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Der Krieg.
Zur Kriegslage.
Neue Erfolge knüpfte das neue Jahr gleich, in sei¬
nen ersten Tagen an die reich!? Kette der alten. An der
Westfront ist vielfach! lebhaftere Kampftätigkeit eingetreien, die dem Gegner jedoch nirgends einen Erfolg beschie>en hat . Wir brachjten verschiÄene feindliche Munitions¬
lager zur Entzündung und wiesen englischie wie franzöfische
Angriffe im Ypernbogen, bei La Bassee, beiderseits der
Somme und bei Reims zurück. Tie Ablehnung unseres
Friedensanerbietens durch die Entente hat auf unsere herr¬
lichen, die Wacht im Westen haltenden Truppen durchaus
aicht niederdrückend gewirtt. Man freute sich! im Gegenteil,
>er Ungewißheit enthoben und darauf angewiesen zu fern,
aus eigner Kraft, mit Hilfe des guten Schwertes den Geg¬
ner zum Frieden bereit zu machen. Unsere Feldgrauen , sind
, dem Feinde tüchtig einzuheizen, womöglich noch
entschlossen
gründlicher als bisher und so den Läuterungsprozeß ! in fei¬
nen Reihen zu beschleunigen. Aus dem östlichen KriegsschauKatz haben wir in RuUano , in den Waldkarpathen, an der
Oftgrenze Siebenbürgens , in der großen Walachei, ut der
Tvbrüdfcha und in Mazedonien, also auf sämtlichen Kriegs¬
, Erfolge zu 'verzeichnen gehabt, die uns dem envchlauplätzen
rültigen Siege über Rumänien trotz noch immer gelegen'tich, auftretenden heftigen Widerstandes der Feinde ftetig
räherführen. Am Nordzipfel der Front , südlich! von Japbstadt, entwickelten die Russen lebhaftere, indessen völlig
nfolglofe Kampstätigkeit.
Neberrerchung ver Antwort in Berlin.
2 . Jan . Ter schweizerische Gesandte hat
Berlin,
iier gestern abend die Antwortnote der feindlich,en Regie¬
rungen bekannt gegeben. Ter Text enthält telegraphischje
Verstümmelungen, die der Richtigstellung bedürfen, beror
)ie Veröffentlichung der Note erfolgen kann. Im wesentli¬
chen stimmt der Text mit dem veröffentlichten WoOlaut der
Ugence Havas überein.
Der Kaiser an Heer und Marine.
30 . Dezember.
Berlin,
An mein Hee c und meine M a r i ü e!
Wiederum liegt ein Kriegsjahr hinter uns , hart an
Kämpfen und Opfern, reiche an Erfolgen und Siegen.
Tie Hoffnungen unserer Feinde auf das Jahr 1916
find zuschanden geworden. Alle ihre Anstürme in Ost und
West sind an Eurer Tapferkeit und Hingabe zerschellt!
Der jüngste Siegeszug durch Rumänien hat durch. Got¬
tes Fügung wiederum unverweltliche Lorbeeren an Ente
Fahnen geheftet.
Tie größte Seeschlacht oes Krieges, der Sreg am Skawrack, und die kübnen Unternehmungen der U-Boote haben
einer Marine Ruhm, und Bewunderung für alle Zeiten

sichert.

Ihr seid siegreich,aus allen Kriegsschauplätzen zu Lande
ie zu Wasser!
Mit unerschütterlichem Vertrauen und stolzer Zuberh,t blickt das dankbare Vaterland, lauf Euch. Der unvereichlichc kriegeris^che Meist, der in Euren Reihen lebt,

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
Euer zäher, nimmer ermattender Siegeswille, Eure Liebe
zum Vaterlande bürgen mir öafür, daß der Sieg auch, im
cheuen Jahre bei unseren Fahnen bleiben wird!
Gott wird auch weiter mit uns sein!
31 . Tezember 1916.
Hauptquartier,
Großes
W i l h e l m.
Die Beute Deutschlands.
Die Beute an Kriegsmaterial, die Deutschland den
Feinden abgenommen hat, läßt sich, wie laut „Leipz. N.
N." ein Wiener Blatt schreibt, nur annähernd bestimmen,
da das erbeutete Kriegsmaterial vielfach sofort wieder ge¬
gen den Feind gebraucht wurde. Es können also nur die
Zahlen der nach Deutschlnad geschafften Beute angegeben
werden. Schon vor dem rumänischen Kriege betrug die Beute
weit über 11000 Geschütze mit rund 5 Millionen Geschossen,
3500 Maschinengewehre, etwa 1,5 Millionen Gewehre und
Karabiner und rund 10 000 Munitionsfahrzeuge . Dazu
kommt die bis zum 14. Dezember gerechnete, sehr erheb¬
, 400
liche rumänisch? Beute, nämlich rund 500 Geschütze
Maschinengewehre, 200 000 Gewehre und sehr zahlreiche
Kriegsfahrzeuge.
Die Kriegslage in neutralem Urteil.
2 . Jan . Zum Jahreswechsel bringt
Kristiania,
die hauptstädtische Presse ausführliche Artikel über die
Kriegslage, die so gut wie einstimmig für die Mittelmächte
'günstig beurteilt wird. „ Astenposten" schreibt: Tie Mittel¬
mächte, die im vergangenen Jahre militärische Wunder voll¬
bracht haben und Legionen aus dem Erdbodens stampften,
ständen unbestritten am besten, da. Tie wichtigste Verände¬
rung sei das Eingreifen Rumäniens und seine Zerschmette¬
rung , während die Sommeschjlacht kaum erkennbare Aenderungen an der Westfront veranlaßt^, die sich! nicht einmal
auf der Karte eintragen ließen. Im „MorgenMadet" un¬
terstreicht der Miliärtkritiker Koervegard, daß die Alliierten
nicht hoffen könnten, mit militärischen Mitteln ihre Geg¬
ner zu besiegen. Gleichzeitig beschäftigt sich, die Presse mit
der Lage Norwegens, die allgemein, da der Frieden noch
fern erscheine, als immer schwieriger und unmittelbar ge¬
fahrdrohend angesehen wich, weshalb mehrere Blätter und
vor allem „Times Tegn", als besten Wunsch, für Norwegen
hoffen, daß es als freies, seiner Verantwortung bewußtes
Volk die erniedrigenden Fesseln der Parteisklaverei abwerfcN
werde, geführt von den hervorragendsten Vertretern aller
Parteien und den kommendein Zeiten einmütig entgegengehen möchte.
Eine Entscheidung Lanfings.
2 . Jan . Unter der Ueberschrift „ Ameri¬
Berlin,
kaner sind nicht mehr Amerikaner" berichtet die „Tribuna"
nach dem „New York Herald" : Staatssekretär Lansing hat
, daß diejenigen amerikanischen Matrosen, die
beschlossen
bei der Torpedierung des „ Russian" ums Leben kamen,
nicht als Amerikaner zu betrachten sind, denn sie sind, da
sie sich für den Transport einer kriegführenden Macht ver¬
pflichteten, denjenigen amerikanischen Bürgern gleizuachten, die in den Dienst eines fremden Heeres eingetreten
sind und dadurch freiwillig aus den Schutz ihrer Regierung
verzichtet haben. Der „Russian" war ein britischer Pferdetvansportdampfer.

Polen.
Die „Warschauer Zeitung" veröffentlicht eine Bekannt¬
machung des Deutschen Generalgouverneurs , in oer es heiß: :
„Die durch die Proklamation vom 5. November ge¬
schaffene politische Lage in Polen hat in weiten Kreisen,
des Volkes, besonders bei der Landbevölkerung, die Ansicht
, als habe die deutsche Verwaltung nun nichts mehr
erweckt
zu befehlen, als sei Polen nun ein völlig unabhängiges
Land, das gänzlich von den Lasten des Krieges, die heute
jedes Volk Europas schwer trägt , befreit sein müsse. Die
Ansicht ist irrig . Da die polnischen Behörden erst im Ent¬
stehen begriffen sind, so besteht überhaupt noch keine pol¬
nische Verwaltung . Aber auch sie würden Requisitionen und
alle anderen Lasten des Krieges in gleicher Weise auferlegen müssen wie die vorläufig an ihrer Stelle stehenden
deutschen Behörden. Polen werden keine schwereren Lasten
auserlegt als Deutschland, das alles willig trägt . Wir
kämpfen so gut für Euere Heimat, wie für Deutschland,
und was Ihr zu leisten habt, kommt Euerer Heimat eben¬
so zugute wie die Anstrengungen Deutschlands. Euere Mit¬
wirkung ist nötig für die glückliche Beendigung des Krieges,
der Euere Heimat befreit, hat. Je mehr ein jeder hilft,
desto schneller wird der Krieg beendet sein und Euer König¬
reich sich unter den Segnungen des Friedens innerlich festi¬
gen und zu Macht und Ansehen erblühen."
Der Generalgouverneur fordert dann die Bevölkerung
aus, sich willig den Anordnungen der deutschen Behörden
zu fügen, die nur die augenblicklichen Platzhalter der pol¬
nischen Behörden sind, und appelliert an die Vaterlandsliebe
jedes Einzelnen.
Kleine Nachrichten.
London, 2 . Jan . Wie Lloyds meldet, sind der grie¬
chische Dampfer „ Demetrie Jnglessis " und die norwegi¬
schen Dampfer „ Flora " und „Ena " versenkt morden. Wie
man glaubt, ist auch der russische Segler „ Secdois" ver¬
senkt worden.
Bern, 2 . Jan . Dem „ Matin " zufolge soll Fürst
Jussupow, der Gemahl der Großfürstin Irena , Rasputin
ermordet haben.
St a dang er, 1 . Jan . Ein hiesiger Kohlentrans¬
porteur erhielt heute vormittag Telegramme seiner Vertre¬
ter in England, daß sämtliche Lizenzen für Norwegen am
31. Dezember 1916 aufgehoben worden seien.
K onst a n tin o p el , 1. Jan . Die türkischen Geschütze^
die im Jahre 1878 in Plewna erbeutet und. später beim
Skobelew-Denkmal in Bukarest ausgestellt worden ttmrett*
sind sämtlich nach Konstantinopel übergeführt worden. Siy
sollen auf dem Platz vor dem Kriegsministerium aufge¬
stellt werden zur Erinnerung an die Verteidigung von Plews
na und an die Tapferkeit der osmanischen Truppen iml
Feldzuge in der Walachei.

! sie heute ausFamilie sich ausopserte. Und wie entzückend
scch in dem psirsichfarbenen Musselinkleidchen mit hoch¬

„Aber dein Kränzchen und' der Oratorienverein ?*
Er hatte die wundesten Punkte erfaßt und mit einem
bei Brüdern nicht eben zarten Verständnis.
„Rede nicht davon, Edi ! Ich denke so wenig als mög¬
lich daran , und As jetzt sind mir meine Freundinnen rreu
geblieben!"
„Tapferes kleines Ding ", dachte ep, während sie rasch
die Treppen hinaufhüpste, um Licht zu machen. Der Mond
natürlich war schon oben und blinzelte höchst naseweis in
den Keinen Brieflasten neben der Tür , direkt auf ein rosa
Billet, das ihn durchaus nichts anging. Unerhört!
„Da stehst du schon und' entziffert Liebesbriefe, As
unsereiner nur heranflommt", brummte Eduard, „natür¬
lich von Elsa, ich rieche es", und er sah ihr neRgierig
über die Schulter, gerade wie der Mond!
„Respekt vor deiner Nase", und sie hielt im lachend
das Billet hin. „Behalte es nur gleich zum ewigen An¬
denken an deine Flamme !"
Er wurde wirklich blutrot , aber — was war zu ma¬
chen? Die anderen kamen, und' das „ewige Andenken"
verschwand schleunigst in der linken Westentasche des Pri¬
maners.
„Du wirst doch hingehen", fragte er angelegentlich
am anderen Morgen auf dem Weg zur Kirche.
„Mama und Tante Esther finden, daß ich muß ! Ich
gehe ja auch surchbar gern — nur — wenn sie mich
nur nicht aussragen ! Lügen möchte ich nicht, und die Wahr¬
heit sagen? —- —"
Fragend blickte sie den Bruder an.
„Ich Hoffe, in diese Verlegenheit wirst du nicht kom¬
men. Elsa ist gewiß sehr zartfühlend und' taktvoll sie
"
wird „Sich mal, welch feiner Psychologe du Ast, GA ! Wie« «

roten Schleifen im schwarzen Haar . Er war stolz auf
diese Schwester und das will etwas heißen bei einem Pri¬
maner!
.)
fl. Fortsetzung
Als die anderen erschienen: Bernhard- Toni , Rös¬
Ob sie wußte, daß ihr Geburtstag heute war!? Ge¬ chen und die nicht mehr so bleich und traurig aussehende
Mutter , war alles fix und fertig. In hellem Jubel wurde
rde heute ! iOH, es war entzückendR Psingsten und Son, und fort gings, hinaus in die wundervolle
gefrühstückt
mschein und Geburtstag und — Freiheit!
! Die Sonne lachte mit dem ganzen Gesicht,
jetzt,
erst
Nelly
Gottesnatur
wußte
war,
Freiheit
diese
Wie köstlich
' nach dem langen Winter in der Fabrik, Tag für Dag. lugte durch alle Zweige des Waldes und war wirklich so
er, heute war Feiertag, ganz und gar, doppelt und dreifach! zudringlich', den ganzen laugen, glückseligen Frühlings¬
„Spute dich, Röschen, ich bin gleich fertig ! Punkt, tag hindurch! unsere Freunde zu belauschen, As sie am
Abend von ihrem Rivalen, dem Mond, abgelöst wurde,
ben Uhr müssen wir fort, sonst sind wir nicht draußen,
s Mama und Tante Esther mit ber Bahn ankommen, der bekanntlich im Belauschen fast noch indiskreter sein
soll. Er hatte dazu noch reichlich Gelegenheit! Man be¬
a höre ich Eduards Stimme schon! Ich komme, Brudernutzte den allerletzten Zug zur Heimfahrt, um das Glück
rz !"
Sie band sich eine zierliche weiße Schürze über das duf- dieses Tages möglichst auszudehnen. Wie war der Weg
ge Frühlingskleid und flog hinaus , direkt in die offenen vom Bahnhof durch! die mondbeglänzten Straßen der alten
lrme des Bruders.
Stadt As weit hinaus durch«die Ulmenallee ins Fabrik¬
„Wenn du mich gleich, beim Morgengruß als Gratu¬ viertel doch noch poetisch, ein würdiger Schluß dieses fest¬
lation erdrückst, Edi, könnt ihr meinen siebzehnten Geburts¬ lich schönen Tages . Eduard hatte Nelly an den Arm ge¬
tag künftig mit als Todestag feiern! Gefiele dir das nommen, den anderen ein Stück voraus.
„Edi , du brauchst dich wirklich nicht aufzulösen in
nicht?"
Voll übermütiger Lust machte sie sich aus der bei lauter Dankbarkeit gegen mich", flüsterte sie lächelnd. „Nie¬
Brüdern sonst ungewöhnlichen Liebkosung frei und stellte mals früher habe ich solch reines Glück empfunden, als
ihn als Gehilfen an. Es gab mindestens zwei Dutzend. jetzt, seitdem ich mich für euch ein wenig opfern kann."
Der Bruder blickte sie etwas zweifelnd an.
Butterbrote zu streichen, Eier zu sieden, Milch in Flaschen
„Dein Gesicht strahlt allerdings , als ob du die größte
zu füllen und verschiedene Proviantkörbe zu packen.
Edi tat sein Bestes. Er wußte ganz genau, was er Glücksprinzeffin wärst!"
„Bin ich auch! Selbstverleugnung macht das Leben
an dieser Schwester hatte, und seine Liebe grenzte an Ver¬
Freudig¬
welcher
las ich mal irgendwo, und das ist richtig, leicht
Takt,
leicht",
welchem
mit
sah,
er
seit
ehrung,
keit und Energie die tapfere Schwester zum Wohl der und sogar süß!"
- me Novelle aus der Wirklichkeit. Bon F . Andreae.
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„Ueirr " .

Ein Dokument der Bosheit und Verleumdung, wie es
in der Geschichte seinesgleichen nicht hat, ist die ablehnende
Antwort der zehn Ententemächte, alle zehn marschieren in
der Unterschrift znm ersten Male gemeinsam auf, auf das
Friedensangebot der Zentralmächte. Nicht das Nein an sich
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seit den frühesten Morgenstunden durch die festlich geschmück¬
ten. Mraßen . Tie ganze Triumphstraße von der Burg zur.
Kathedrale war mit Trikolorentuch ausgeschlagen. In der
Kröttungskirche waren die Mitglieder des Reichstags in
farbenprächtiger Nationaltracht , Vertreter der Komitalbe und
Stadtschaften versammelt. Im Herzen des altertümlichen
Stadtviertels von Ofen liegt die Krönungskirche. Unter
Paukendonner und Tromvetenfanfaren war der Eingang
des Königspaares in die Kirche ronstatien gegangen. Das
Hochamt begann. Der König kniete aus 'den Stufen des,
Hochaltars nieder. Es folgren die üblichen Fragen und Ant¬
worten in lateinischer Sprache zwischen dem Erzbischof und
dem Fürstprimas . Der König beeidete die Erhaltung der
Gerechtigkeit und des Friedens . Darauf begann dre Sal¬
bung, die am rechten Arm und zwischen den Schultern des
knieenden Königs vorgenommen wurde. Nun bestieg der
König wieder den Thron , der Königsmantel des heiligen
Stephan wurde ihm umgehängt, dann zum Schluß des
Hochamtes empfing der König knieend das entblößte Schwert
Stephans mit den Worten : Accipe gladium de altare
suptum.
Hieraus setzte der Fürstprimas und der vom Reichs¬
tage gewährte Vertreter des Paladins Ministerpräsident
Graf Stephan Tisza dem König die Krone aus das Haupt,
wobei der kirchliche Fürst die Worte spricht: Accipe coronam!
(Empfange die Krone!) Die donnernden Salutschüsse der
Kanonen und das Geläut sämtlicher Glocken feierten den
großen Moment . Die Priester hielten die Hände über dre
Krone und segneten sie. Der Fürstprimas sprach die Worte
der Inthronisation:
„Bleibe nun und behalte den Platz, auf Grund der Erb¬
folge und kraft des Erbrechtes, das Dir von Gottes Gnade
übertragen wurde."
Das ist der Augenblick, da Ungarn seinen neuen König
hat. Graf Tisza richtet sich auf und ruft:
„Elfen a Kiralyi !" — Es lebe der König!
Der Ruf wandert donnernd fort , die Salven dröhnen.
Die Krone wuroe dann der Königin über die Schulter ge¬
halten. Brausende Eljenrufe erfüllten die weiten Räume
des ehrwürdigen Domes. Die Königin erhob sich, um mit
ihrem Gefolge in dre Burg zurückzukehren
. Der König
auf dem Throne erteilte hieraus einer Anzahl auserwähl¬
ter 'Kandidaten den Ritterschlag und weihte sie zu Rittern
des goldenen Sporns . Sämtliche Ausgezeichneten hüben
sich an der Front durch bravouröses Verhalten hervor¬
getan und haben den Ritterschlag in der feldgrauen Umfrom empfangen.
Nun erfolgte der Akt der feierlichen Eidesleistung, der
sich unter freiem Himmel vollzog. Alle Versammelten be¬
gaben sich zum Drerfaltigkeitsplatz vor der Kathedrale, wo
der König in vollem Ornate aufderEstrade , das Kreuz in der
linken Hand, die Schwurfinger der rechten Hand erhoben
vor dem versammelten Volk den Eid aus dre Versaffung
leistete.
Nunmehr bildete sich der Krönungszug, um den König
zu dem Krönungshügel zu geleiten, wo er nach altertüm¬
lichem Brauch mit dem Schwert des heiligen Stephan vier
Streiche nach den vier Windrichtungen führt , um zu symbo¬
lisieren, daß er als oberster Hüter des Reiches entschlossen
ist, das Land gegen alle Feinde, woher sie auch kommen
mögen, zu verteidigen. Der Krönungshügel wurde auf dem
Sankt-Georg-Platz errichtet. Alle Komitate hatten ein Häuf¬
chen Erde aus geschichtlich geweihtem Boden herbeigetragen.
So hatte das Komitat Faher Erde von dem Platze gesandt,
wo die große ungarische Freiheitsakte, dre Goldene Bulle,
verkündet wurde. Auch Erde von dem traurig -berühmten
Schlachtfelde von Mohacs wurde herbeigeschasst
. Der Zug,
der sich zu diesem bedeutungsvollen Hügel bewegte, bot em
Bild von unbeschreiblicherPracht und historischer Merk¬
würdigkeit. Eine Eskadron Husaren eröfsnete ihn, hieraus
folgten ztt Fuß die Mitglieder des Reichstages. Alle Stände
und Klassen, sofern sie dem Reichstag angehören, trugen
die gleiche Gala wie die Magnaten . Sie ist Gold und blau
und rot, mit viel Geschmeide
, und alle haben es gewiß
seit fünfzig Jahren niemals stolzer getragen als heute, an
dem höchsten Tage. Mit Ketten und Orden, Spangen und
Pelzen und Reihern und Attilas angetan schritten sie einher.
Ihnen folgten die Abgesandten der Munizrpren, dre unga¬
rischen und gemeinsamen Minister, zu Pferde der Königlich
ungarische Herold, die elf Fahnenträger und der Kömglich
Die Köuigskrömrug in Budapest.
ist am letzten Sonnabend im alten Jahre vollzogen wor¬ ungarische Oberst-Türhüter , die Bannerherren mit den Krö¬
den. Ungarn hat einen König, eine KLuigin und einen nungsinsignien , der Stellvertreter des Paladins , die ErzKronprinzen. Eine gewaltige Menschenmenge wogte schon herzöge. Seine Majestät der König; etwas vorn rechts der

es, was so empörend wirkt, wir waren zu beidem bereit,
tarnt Frieden wie zur Fortsetzung des Krieges. Was die
Z'ocnesader zum Schwellen bringt , das ist die niederträchtige
verleumderischeArt und Weise, in der die Ablehnung zum
Ausdruck gebracht und begründet wird. Unsere Feinde wer¬
den chr Tun noch- einmal bitter bereuen, oder wenn Nie¬
dertracht keine Reue kennt, die wohlverdiente Züchtigung
erfahren . Tenn jedes Gefühl von Milde muß gegenüber
so bübischem Verhalten verstummen, wie es uns und un¬
seren Verbündeten gegenüber auf das wahrhaft hochherzige
Friedensangebot von seiten der Feinde beobachtet wurde.
Es gibt beinahe lein politisches Verbrechen, das uns in der
gegnerischen Antwortnote nicht angedichtet würde. Ob die
Entente damit, wie sie erwartet, die neutralen Staaten um¬
stimmen wird, von denen ohne Ausnahme die Friedens¬
bewegung unterstützt wurde, ist allerdings mehr als fraglich.
Tie Lügen und Verleumdungen sind zu plump, ihr Zweck
zu durchsichtig, als daß damit eine Wirkung erzielt wer¬
den könnte.
Die von sämtlichen zehn Verbandsmächten Unterzeich¬
nete Antwort protestiert eingangs gegen die beiden FestWellungen in dem Friedensangebot der Vierbundmächte,
welche die Verantwortung für den Krieg auf die Alliierten
tzOwälzen und den Sieg der Zentralmächte verkünden. Nach¬
dem Deutschland seine Verpflichtungen verletzt hat, heißt
«S dann weiter, kann der von ihm gebrochene Friede nicht
lauf sein Wort gegründet werden. Eine Anregung ohne
Bedingungen für Eröffnung der Verhandlungen sei kein
Friedensangebot . Der deutsche Vorschlag sei weniger ein
Friedensangebot als ein Kriegsmanöver. Die Antwort un¬
ternimmt im Anschluß an diese allgemeinen Feststellungen
den hoffnungslosen Versuch, die Kriegssucht Deutschlands
im einzelnen krachzuweisen
. Sie behauptet dreist, daß
Deutschland schon aus der Haager Friedenskonferenz jeden
Abrüstungsgedanken zurückgewiesen habe, daß Oesterreich
Werbien den Krieg trotz sofort erlangter Genugtuung erNärt habe, daß die Mittelmächte alle Versuche der Entenße
zur friedlichen Lösung des örtlichen Streites abgewiesen
Hätten. Dann reitet die Antwort auf Deutschlands angeb¬
licher Vergewaltigung Belgiens herum und behauptet kecklich, daß die Kriegskarte nur den äußeren und vorübergehen¬
den Schein der Lage und nicht die wirkliche Stärke der
Gegner ausbrücke. Deutschland würde nie erreichen, was es
ln zwei Monaten erreichen zu können gehofft hatte. Daher
seien Sühne , Wiedergutmachungen und Vergeltungen un¬
erläßlich. Deutschlands Schritt sei lediglich der wohlberech¬
nete Versuch, auf die Entwicklung des Krieges einzuwirken
und zum Schlüsse einen deutschen Frieden aufzunötigen.
Deutschland versuche, die neutralen Staaten einzuschüchtern
und im voraus vor den Augen der Welt die neuen Verbre¬
chen des Unterseebootkrieges
, die Verschleppung von bel¬
gischen Arbeitern und die gewaltsame Aushebung der Polen
gegen deren eigenes Land zu rechtfertigen.
Mit diesem Unrat von Verleumdungen und Niederträch¬
tigkeiten sucht die Entente ihre eigentlichen Kriegsziele
zu verhüllen. Diese Ziele sind ebenso wahnwitzig wie un¬
sere Feinde von ihrer Erreichung himmelweit entfernt sind.
Der Vierbund hat weit mehr erreicht, als er beabsichtigte.
Wir führen keinen Eroberungskrieg, sondern zogen bas
Schwert ausschließlich zur Verteidigung. Wir stehen aber
überall in Feindesland und halten das besetzte Gebiet fest
wie mit eisernen Klammern. Unsere Feinde dagegen, die
mehr als phantastische Eroberungspläne verfolgen, find
ihrem Ziele noch an keiner Stelle näher gekommen, ihm
vielmehr auf der ganzen Linie weiter entrückt worden. Des¬
halb ihr verzweifeltes Wüten, durch Fortsetzung des Krie¬
ges doch noch den Vierbund mürbe zu kriegen und die er¬
träumten Siegestrophäen einzuheimsen. Dias ist der Sinn
des mit hundert verlogenen Phrasen umhüllten Nein des
Zehn verbands auf unsere Fried ensnote. Die Aufteilung
und Zermalmung der Vierbundsstaaten ist das Ziel, bis
zu dessen Erreichung unsere Feinde den Krieg fortsetzen
wollen. Wir haben den Frieden im Bewußtsein unserer
Stärke angeboten, in dem nämlichen Bewußtsein setzen
wir den uns ausgezwungenenKrieg fort, bis unsere Feinde
sich»zu Friedensverhandlungen auf vernünftiger Grundlage
bereit erklären, d. h. bis auch England niedergerunzen ist.
Eft
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du so fortmachst, wirst du einst als Psychiater berühmt
werden! Meine Gratulation zum voraus !"
Lachend huschte sie weg und verschwand unter dem
Menschenstrom am Portal der
* Kirche.
Bei Geheimrat Stevenhags befand man sich heute
in besonders gehobener Stimmung . Elsa, die einzige Toch¬
ter, feierte, von schwerer Krankheit genesen, ihren sieb¬
zehnten Geburtstag . Ihre Freundinnen sollten das Doppelfest likeugeschenkten Lebens mit ihr feiern nach! langer Pause
des Verkehrs. Das feine, weiße Wollkleid mit blaßblauem
Band ließ ihren Teint noch durchsichtiger erscheinen, das
Monde Haar noch goldener. Die ganze Erscheinung hatte
etwas Ueberirdisches und erinnerte lebhaft an die Heiligen¬
gestalten der aititalienischen Meister.
Elsa selbst ahnte dies nicht. Sie atmete in vollen
Zügen die wonnige Maienluft und blickte voll Entzücken
auf die blühenden Hyazinthen und Narzissen, inmitten
des lichtgrünen Rasenplatzes zu ihren Füßen . Dazwischen
spähte sie nach links, wo ein altdeutsches Eisengitter den
Garten an der Straßenseite begrenzte. Dorther mußten
sie kommen!
Der Teetisch war in der Veranda gedeckt
. Eine Kristall¬
schale voll halberblühter Maiglöckchen verbreitete köstlichen
Duft und ließ den appetitlichen Geruch eines großen Napf¬
kuchens kaum zur Geltung kommen.
Jetzt schimmerten lichte Gestalten durch das Gitter,
aber es waren nur drei.
„Kornelie wird doch kommen", murmelte Elsa vor
sich hin, während sie den Freundinnen entgegenging.
Stürmische und zärtliche Begrüßung , laute Frendenrufe, Glückwünsche
! Dann Fragen , ein Dutzend auf ein¬

mal. Es kostete Mühe, bis man glücklich ins Haus kam
und Zeit fand-, die Hüllen und Hüte abzulegen, so viel, so
unendlich- viel hatte man $u schwatzen! In der Veranda
neues Entzücken über den festlich geschmückten Tisch, dann
feierliche Begrüßung und Beglückwünschung der Frau Geheimrat Stevenhag.
„Ist Kornelie noch nicht da ? Wird Kornelie nicht kom¬
men?" fragte es durcheinander.
W
„Ich hoffe, sie wird kommen^ sie hat nicht abgesagt",
erklärte Elsa und lud zu einem Rundgang durch-den Garten
ein. Dort , wo eine Gruppe lichtgrüner Birken die schlanken
Zweige dicht neben einem Wäldchen dunkler Tannen wiegte,
im Hintergrund des Parkes, stand eine Bank, Elsas Lieblingsplätzchen.
„Setzen wir uns einen Augenblick, ich möchte euch eine
Bitte Vorträgen."
Alle lauschten gespannt.
„Versprecht mir, daß niemand Nelly Dürsing nach
ihrer Beschäftigung fragt , bitte!"
„Hast Du eigentlich eine Ahnung, was sie treibt ?"
unterbrach die lebhafte Lotte.
„Nein, ich weiß nup, daß sie in einem Geschäft arbettet
und sehr gut bezahlt wird, aber "
„Seltsam , daß sie wie unsichtbar geworden ist, man
begegnete ihr niemals, außer Sonntags aus dem Kirchen¬
wege", bemerkte Lotte nachdenklich.
„Ja , und im Wald beim Spaziergang mit ihren Ge¬
schwistern und der armen bleichen Mutter, " sagte eine an¬
dere Stimme.
„Sie soll ja nur tausendzweihundert Mark Pension
haben, ist das wahr, Elsa ?"
„Soviel ich weiß, ja ! Eben deshalb muß sie Geld
ötatit - u. Univ. - Bibi.
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Bischof mit dem apostolischen Kreuz, links der Stellver¬
treter des Königlich ungarischen Oberststallmeistersmit dem
gezückten Reichsschwert, dahinter wieder die tzofchargen,
die Leibgarden, die Königlichen Komnnffäre, Kronhüter,
der hohe Klerus.
Die letzte Zeremonie der Krönung war dann das KröiZMtlbi
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die Königin kam mit dem Brillantdiadem aus dem Haupte.
Bevor die Majestäten sich setzten, wuschen sie sich die Hände,
wozu zwei Edelknaben das Gießbecken brachten, und zwar
goß der Ministerpräsident das Wasser aus und per Fürst¬
primas reichte das Handtuch. Nach dem Gebet wurde an der
aus einer Estrade gedeckten Tafel Platz genommen.
Die Speisen trug dem Königspaar Obersttruchseß Graf
Andreas Csekonics auf. Nach beendigtem Mahle gossen
dem Königspaar zwei Magnaten das Handwasser aus und
Der Ministerpräsident reichte das Handtuch. Nach dem
Dankgebet des Fürstprimas zogen sich die Majestäten in ihre
inneren Apartements zurück.
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Z. Januar.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenver¬
sammlung findet am Donnersrag den 4. Januar 1917,
nachmittags 5(ä Uhr statt. Aus der Tagesordnung stehen:
1) Einführung und Verpflichtung der neugewählten Mit¬
glieder Der Stadtverordneten -Versammlung': 2) Wahl des
Vorstandes für 1917 : 3) Wahl Des Senioren -Konvents
und der ständigen Ausschüsse für 1917 ; 4) Bericht des
Vorstandes, Anstellungsverhältnisse betr. ; 5) Anfrage des
Merrn Hene, die Erhöhung der Easpreise betr. ; 6) Eingabe
des Ausschusses der sämtlichen Bezirtß und Bürgervereine
Groh -Frantfurts , die Erhöhung der Preise für den Bezug
von Gas und elektrischem Licht betr. Ferner 4 Vorlagen
des Magistrats betr. Stellenbchetzung.
— Zu Wilhelm Mertons Gedächtnis. Zum Andenken
an einen ihrer besten Bürger , Dr . Wilhelm Merton, ver¬
anstaltete Die Stadt Frankfurt am Dienstag im Bürger¬
saal des Rathauses eine Gedächtnisfeier. Die Familien¬
angehörigen, Oberpräsident Exzellenz HenWenberg, Regie¬
rungspräsident Dr . v. Meister, der stellvertr. kommandie¬
rende General Exzellenz Riedel, Vertreter fast aller anderen
Behörden, der Rektor der Universität, Magistrat und Stadt¬
verordnete, Die Parlamentarier , Vertreter aller Vereine
und Körperschaften, Denen der Verstorbene nahegestanden,
nahmen an der Feier teil. Herr Oberbürgermeister Voigt
hielt eine Ansprache. Er würdigte die Verdienste Mertons
um seine Vaterstadt, seine Arbeit in einer Zeit vor dem
Frieden in einem glücklichen Frankfurt , indem er sein Wir¬
ken mit der Arbeit eines Adickes und Dr . Varrentrapp ver¬
glich, wie jene drei Männer sich zu praktischer Arbeit zu¬
sammenfanden. Die Eigenart unserer Universität trägt
den Stempel von Mertons Wirken. Der große Rat und
das Kuratorium werden nach einstimmigem Beschluß dem
Verstorbenen in der Universität neben Adickes ein Denkmal
errichten. Der Magistrat wird eine städtische Unterrichts¬
anstalt, die den Erziehungsbestrebungen im Sinne Mertons
dienen soll, sowie eine Straße in der Nähe der Universität
nach dem seltenen Manne benennen, auch die historische
Kommission Der Stadt wird in einem Buche das Werk und
den Gang seines Lebens der Nachwelt überliefern.
— Hochwasser
. Ter Main ' führt seit einigen Tagen
in steigendem Maße gewaltige Wassermengen zu Tal . Und
von allen Seiten , besonders Iben Gebirgen, wird ein wei¬
teres An schwellen aller Mainzuflüsse gemeldet. Wenn auch
seit 24 Sandten kein Regen mehr .gefallen ist, so sind die
Zuflüsse des Mains doch«noch in langsamem Steigen be¬
griffen. Infolgedessen hat auch! die Flut des Mains ihrenHöhepunkt noch- nicht erreicht. Sie wird erst! am Mittwoch
in der hiesigen Gegend erwartet. Gewaltigen Schaden rich¬
teten vergangene Nacht die Wasser bei Krotzenburg, Kesselstadt und Mainkür an, wo sie die großen Wehrbauanlagen
überfluteten, sodaß die Arbeiten vorerst ruhen müssen. Vdu
heu überschwemmten Userrändern spülten die Fluten zahl¬
lose Holzvorräte weg. Eine hiesige Frau , Pfähler von hier,
die per Dettingen Der UeberMwemmung zufah, wurde öjon
Den in die Tiefe rutschenden Erdmassen mit hinabgezogen
und erstickte in den Schlammassen. Eine Mainzer Dame»
>k
!onnte im letzten Augenblick gerettet werden. — Auch! die
verdienen, aber laßt mich nun mal ausreden. Ich habe
den Eindruck, daß sic durchaus nicht davon reden mag.
Es ist ihr peinlich, und nur deshalb meidet sie uns fast
ängstlich. Also bezähmen wir unsere Neugierde und nie¬
mand / ragt sie! Wollt ihr ?"
Allgemeine Zustimmung. Elsa galt immer als Au¬
torität und mußte es am besten wissen.
Der Kies knirschte unter einem festen, raschen Schritt,
und Kornelie flog in die Arme Elsas, lachend und wei¬
nend! zugleich.
„Oh, wie ich mich freuch euch alle wiederzusehen nach
so langer Zeit !" rief sie nach dem ersten Sturm der
Begrüßung.
„Und wie gut du aussiehst, Nelly ! Wie du dich ent¬
wickelt hast! Und noch hübscher ist sie geworden!"
So gings dureinander.
Endlich war der Tee eingeschenkt
. Man faß seelenvergnügt um die festliche Tafel, Frau Geheimrat präsi¬
dierte. Wer zum Essen blieb wirklich fast keine Zeit, jo viel
gabs zu erzählen und zu fragen. Der Napfkuchen machte
ein ganz beleidigtes Gesicht!
Das Allerneueste wißt ihr noch garnicht", rief Lotte
Schwarze, welche viel im Hause des Fabrikdirektors ver¬
kehrte, „es ist aber etwas sehr Trauriges "^ und ihr hei¬
teres Gesichtchen legte sich in ernste Falten.
„Nun ?" fragte die Geheimrätin, und aller Augen
richteten sich aus Lotte.
„Gestern erhielt Herr Direktor Wurtmann die Nach¬
richt dom Tode der Frau von Lirz aus Nizza."
„Frau von Lirz tot ? Diese reizende junge Frau ? Wie
furchtbar traurig ! Die armen Kinderchen! Cs müssen wohl
drei sein? An was ist sie wohl gestorben?"
(Aorrsesung folgt.<

Nidda geigt sich wieder als heimtückisches Gewässer. Zwi¬
schen Praunheim uno Hausen ist sie ausoeufert und ergießt
sich in breitem Strome über die Wiesen und Felder, der
um Hausen herumflutet und sich zwischen Bockenheim und
Hausen einen Weg über die Landstraße bahnt . Die Fuß¬
gängerbrücke ist bereits wieder aufgesch,lagen
. Hausen selbst
ist bisher von den andrängeniden Wassermassen verschont
geblieben, dafür aber steigt das Grundwasser aus der Tiefe
hervor und richtet in den Kellern, vor allem aber in den
Mistbeeten der Gärtnereien erheblichen Schaden an . Gleich
schwierig ist ferner die Lage Wischen Rödelheim und Ni ?d.
Bor NW gleicht die Nidda einem einzigen See, dessen Flu¬
ten bereits in die ersten Häuser eindringen. Ta vom Tau¬
mus und Vogelsberg ein weiteres Anschluellen der Flüsse
gemeldet ist, muß für die nächsten Tage noch mit einer Er¬
höhung! der Hvchwafsergesahr gerechnet werden.
— Straßenbeleuchtung im Monat Januar . Sämtliche
Laternen müssen brennen vom 1. bis 1t . Januar um 5Vt
Uhr, ■am 12. bis 23. Januar um 51,4 Uhr, am 24. bis 31.
Januar um 5^4 Uhr. Die Löschung erfolgt am Anfang
des Mpnats um 714 Uhr , am Monatsende um 71/4 Uhr.
— Unterstützungen für bchürftige im Ruhestand befind¬
liche Beamte. Um den durch die gegenwärtige Teuerung
auch! für die bedürftigen im Ruhestand befindlichen Eisenbahmbeamten und die bedürftigen Hinterbliebenen von Be¬
amten eintretenden Schwierigkeiten wirksam zu begegnen,
hat der preußische Eisenbahnminister die ihm unterstellten
Eisenbahndiretionen ermächtigt, ihnen nach Darlegung ihrer
EinkommensVerhältnisse im Laufe des Rechnungsjahres
1916 eine einmalige Unterstützung bis zu 100 Mk. zu zah¬
len . Diese Unterstützung kann gewährt werden, trenn das
^Gesamteinkommen des im Ruhestand lebenden' Beamten we¬
niger als 2500 Mk., der Witwe — und zwar ohne etwaiges
Waisengeld — weniger als 1200 Mk. beträgt . Besondere
lBerücksichtigung sollen diejenigen Personen finden, die nach
für Kinder Au sorgen haben.
>
<=*. Eisenbahngüterverkehr. Am 1. Januar 1917 traten
Gebühren für die Anweisung des Absenders, das Gut von
meinem Dritter- zur Beförderung anzunehmen, uns für be¬
stimmte Anweisungen des Empfängers in Kraft. Die Ge¬
bühr beträgt bei Stückgut 50 Pf ., bei Wagenladungen 3 M.
für die Frachtbriefsendung. Mit Wirksamkeit vom gleichen
Tage werden Vordrucke für diese Anweisungen aufgelegt
und von den Eilgut- und Güterabfertigungen abgegeben;
ein erstmaliger Bedarf bis zu 5 Stück kann auch von dem
„Rechnungsbüreau lDrucksachenlagers der Königlichen Eisen¬
bahndirektion Hannover" bezogen werden. Nähere Aus¬
kunft geben die Eisenbahneilgut- und Güterabfertigungen.
— Beförderung von Briefen und Postkarten nach über¬
seeischen Ländern mit deutschen Handels-Tauchbooten. Zur
Beförderung mit deutschen Handels-Tauchbooten können
bis auf weiteres versuchsweise gewöhnliche Briefe ohne
Wareninhält und Postkarten (ohne Antwortkarte) nach den
Vereinigten Staaten von Amerika und nach neutralen
Ländern im Durchgang durch die Vereinigten Staaten (Me¬
xiko, Mittel - und Südamerika, Westindien, China;. Nie¬
derländisch Indien , den Philippinen usw.) bei den Post¬
anstalten unter den nachstehenden Bedingungen aufgelie¬
fert werden. 1. Die Briefe und Postkarten unterliegen
hinsichtlich der zugelassenen Sprachen und der sonstigen An¬
forderungen den während des Krieges aus militärischen
Rücksichten für gleichartige Sendungen nach dem neutralen
Auslands angeordneten Beschränkungen: 2. Das Höchst¬
gewicht der Briefe darf 50 Gramm nicht übersteigen; 3.
Die Sendungen (Briese und Postkarten) müssen sreigemacht und auf der Vorderseite mit „Tauchbootbrief" be¬
zeichnet sein; 4. Für die Briefe und Postkarten gelten die
Gebührensätze des Weltpostvereins; 5. Der Absender hat
die Tauchbootsendllng in einen offenen Briefumschlag zu
legen und diesen mit der Anschrift „Tauchbootbrief nach
Bremen" zu versehen. Dabei können mehrere Briefe oder
Postkarten von demselben Absender zusammen in einem
Umschlag äbgesandt werden. Aus der Rückseite des äußeren
und des inneren Briefumschlages sowie auf der Vorder¬
seite der Postkarte hat der Absender seinen Namen und
'seine Wohnung genau anzugeben; 6. Für die Beförderung
der Auslandsendungeu mit dem Handelstauchboot hat der
Absender als Entschädigung für die der Poftverwaltnng
erwachsenden außergewöhnlichen Kosten noch eine beson¬
dere Gebühr zu entrichten. Diese Gebühr beträgt für Post¬
karten und Briese bis 20 Gramm 2 Mk., bei Briefen über
20 Gramm für je 20 Gramm des Briefgewichts 2 Mk.
Die hiernach aufkommende besondere Gebühr ist vom Ab¬
sender in Freimarken auf dem äußeren Umschläge zu ver¬
rechnen: 7. Die von den Absendern freigemachten, zur
Beförderung durch Tauchboot bestimmten Briefe und Post¬
karten sind nicht durch die Briefkasten, sondern bei den
Annahmestellen der Postanstalten oder in Orten ohne Post- anstatt, bei den Landbriefträgern einzuliefern; 8. Zur Be¬
förderung mit einem Handels-Tauchboot ungeeignete Sen¬
dungen werden mit einem entsprechenden Vermerk an die
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Absender zurückgesandt. Der Wert der zur Freimachung
der Ausland send ungen verwendeten Freimarken wird nicht
erstattet. Die besondere Gebühr fstr die Beförderung mit
dem Tauchboot kann dagegen ans Antrag des Absenders
zurückvergütet werden. Die Bekanntgabe des Zeitpunktes,
an dem die Beförderung von Briefsendnngen mit dem Han¬
dels-Tauchboot stattfinden wird, ist nicht angängig. Die
Absender müssen mit einer längeren Beförderungsdauer
rechnen.
— Oesfentliche Versammlung. Ter sozialoemoiratische
Verein für den Wahlkreis Frankfurt a. M . beruft auf
/Sonntag , den 7. Januar , mittags 12 Uhr, eine Versamm¬
lung ins Schumanntheater ein, in der die Reichstagsabge
ordneten Dr . E . sDaivK(Berlin ) undD -r . M . Quarck (Frank¬
furt ) über „ Das d eutjche Friedensangebot und die Antwort
der «Entente" sprechen werden. Ter Eintrittspreis ist 20
Pfennig.
— Dem Milchhändler Jakob Zutt, geboren am 10. Fe¬
bruar 1860 zu Wchrheim, wohnhaft Kleine «Eschenheimerstraße 12, wurde seitens der Polizeibehörden der Handel
mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Art, ferner rohen Naturer¬
zeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffensowie jegliche mittel¬
bare oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen Han¬
del wegen Unzuverlässigkeitin Bezug auf diesen Gewerbe¬
betrieb untersagt. Zutt setzt sich seit Jahren trotz vieler
Strafen und Beanstandungen über die Vorschriften über
den Verkehr mit Milch hinweg und hat am 9. v. Mts . er¬
neut gewässerte und entrahmte Milch in den Verkehr ge¬
bracht.
— Jugendliche Diebe. Auf dem Hnuptbahnhof wur¬
den Sonntag nachmittag drei 10—12jahrrge Schüler daber
abgefaßt, als sie aus einem aufgefchnittenen Poftjacr eine
Anzahl Postpakete entwenden wollten. Während es zwer
Jungen gelang, zu entkommen, wurde der dritte , der Sohn
eines Eisenbahnbeamten, festgenommen und in Pottzergewahrsam gebracht. Von hier wurde das Bürschchen fpäter
durch seine Mutter äbgcholt.
— Totgefahren . Am Dienstag abend kurz nach 6
Uhr wurde im Haupkbahnhiof von einem abgestoßenen Wa¬
gen der Wagenreiniger Fritz Graupner überfahren, und
getötet. Dem Wagenreiniger Clarius wurde von demselben
Wagen ein Bein abgefahren. Von dem um jene Zeit ein¬
fahrenden Cronbevger Zug sollen Reifende den Unfall be¬
obachtet haben. Sie wetden gebeten, ihre Wahrnehmungen
dem Betriebsamt mitzuteilen.
Aus der Nachbarschaft.
— Bad Homburg v . d. H., 2. Jan . Heute nach¬
mittag brach im Dachstuhl des Kurhauses ein Brand aus,
dem ein erheblicher Teil desselben zum Opfer siel. Die
Feuerwehren konnten in etwa halbstündiger Tätigkeit das
Feuer auf seinen Herd beschränken. Der Schaden ist trotz¬
dem sehr bedeutend, da eine Decke einstürzte und sich die
Wassermassen die Treppen hinab in die Säle des Erd¬
geschosses ergossen. Besonders hat der unter dem Brand¬
herd belegene Prinzensaal mit seinen wertvollen Stück¬
arbeiten und Wandtäfelungen sehr gelitten. Die Gemälde
des Konzertsaales konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht
werden. Die EntstehungsUrsache konnte bisher nicht ermittelt
werden.
— W ü r z b u r g , 2. Jan . Wegen unerlaubter Aus¬
fuhr großer Mengen Rauchfleisch
, Speck, Butter und Mse
aus der Umgebung von Mergentheim wurden eine Ber¬
liner Kaufmannswitwe, die sich in Mergentheim zur Kur
aufhielt, zu insgesamt 3000 Mark Geldstrafe verurteilt.
Im Gnadenwege wurde die Strafe jetzt aus 1500 Mark

im ehemaligen Gebäude der deutsch-chinesischen Hochschule
als „ Japanisch-chinesische Universität" auf konfuzianischer
Grundlage errichtet worden. Es war anfänglich beabsich¬
tigt , auch fremde Lehrkräfte heranzuziehen, doch hat man
schließlich nur japansiche imd chinesische Lehrer zugelassen.
— Zwei ein vie rtel Iah r in lethargischem
Schlaf. Ein französischer Professor teilte kürzlich- ln der
Medizinischen Gesellschaft von Bordeaux folgenden selt¬
samen Fall von Schlafsucht mit : Ein junger Sänger , der

Su. September
Beginn
Krieges einberufen worden war
, haßte
^a«m
1914 die Schlacht an der Marne mitgemacht
des

und war danach vermißt worden. Nach einigen Tagen fand'
(man ihn bei einem Verwundetentransport , der in die Bre
tagne ging, in anscheinend natürlichem, tiefstem Schlaf.
Und so liegt er nun schon die 27 Monate mtt geschlossenen
Augen, nur etwas rasch atmeno, mit normalem Puls da.
Auf starkes Geräusch reagiert er schwach
, ohne aber zu
erwachen. Ter Schläfer wird durch Zuführung flüssiger
Nahrung erhalten. Der Professor erklärte den Fall für
eine hysterische Lethargie und hielt es für wÄhrschieinliH,
daß der Kranke wieder zum Leben erwachen it» auch fer¬
nen früheren Beruf wieder aufnehmen können wird.
HANSA »-!7
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Emil Solbrig ’s Pantomime
Luc .Raveilo , Spitzentänzerin
Georg Lee , Pyram .-Reckt .
Max Falke , Humorist
Tato u. May , kom . Fangspiele

Patty Frank-Truppe , Fiachturn.
Paul Scheiden , Zauberkünstler
W. Schramm , Vortragskünstl.
Schwest . Rostock , Kunstturn.
Marg.Cabaret,Hundespielzeug
Loge 1.75, Res . Platz 1.20, Saal 0.65 einschl . Garder . u, Steuer
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I „Der

Stern von
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■ Abends 7*/t Uhr : Neu! Die
„
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welche durch den „Bockenhei '' er Anzeiger"
die
: : größtmöglichste
::
Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltig!
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr Mittage
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Krirrgt Grrer Gold- und Schwrrcksachen
Mv Goldarrkaufsstelle( Ktetnweg Nr. 12).
Geöffnet Werktags II -I2V23«. -5 Uhr.

Die Expedition ,

Leipzigerstraße

17.

_

Abomiemenk
-Eiiiladuilg.
Neubestellungen ans den „Bockenheimer Anzeiger"
werde« entgegengenommen bei alle» Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipzigerstr . 17,
sowie von den Bringern des Blattes.
Der „ BockenheimerAnzeiger" erscheint zweimal
wöchentlich ( mit Ausnahme der Sonn - und Feiertage)
und bietet seine« Leser» stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse aus allen Gebiete«
oes öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffentlichnng der amtliche« Anzeige«
StandesbuchanSzüge re. erfolgt unverändert in seit¬
heriger Weise.
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Beröffentlichnng einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
SonutagSbeUage „Illustriertes ;UnterhaltnugSblatt"
gratis beigegeben.

Die Expedition ,

Leipzigerstraße

17.

Nachrichten.

— Eine japanische
Universität
in Tsing¬
tau ist , nach der „ Zeitschrift für angewandte Chemie"'-

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Fransfurt c
Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & Co,. Frauksuri a

bei Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,
Färberei
Clebr . Rover
Herren
- und Kinder
-Kieider chem. reinigen oder umfärben.
Läden u. Annahmestellen in Frankfurt
S . M.- Bockenheim:
Ebenfalls Vorhänge
, Decken
, Handschuhe
, Federn etc. Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim
11.

2 einfach möblierte

“.

Anzeigen,

— Darmstadt
, 2'. Jan . Von der Kriminalpolizei
wurde eine sechsköpfige Diebesbande verhaftet, die hier
und in der Umgebung eine große Anzahl von Mansardenund anderen Einbruchsdiebstählen verübt hat. Weitere Ver¬
haftungen anderer Mitglieder dieser Gesellschaft stehen bevor.
— Aus demSpessart,
2 . Jan . Ein Mannheimer
Schmuggler, der von «ber Station Bargtheim große Vorräte
von Schinken, Speck und Wurst, sowie zahlreiche Hasen
und Rehe in seine Heimat schaffen wollte, wurde erwischt
und zur Anzeige gebracht. Die Pascherware fiel der Ge¬
meinde Bargtheim zu.

Vermischte

Eintritt 30

Tägl . Grosse Konzerte d. beliebt . Oberlandic -r-Kapelle Ahrens
Lampl-Maxl, Bauernkomiker — Revas , d . starke Oberlandler
Gescbw . Schrögmeier , Duettisten — Die 5 Goldamseln u^ "

KetzvmrrLirßicsI

1

sucht MittagsVergütung. zu pachte« gesucht. Mühlgafse 8,
Off , u. B . GL a. d. Exp, d. Bl .
81 1. Stock.
3161
mit Küche und 2—3 Betten am Bocken¬
Solides ehrliches Mädchen von 14— 17
heimer Bahnhof von Ingenieur zu mieten Jahren sofort in kleinen Haushalt gesucht.
Arrirs
^ (Radfahrer ) sucht für nach¬
gesucht. Gest. Off . u. B . fi . a. d. Exp. 10 \ Hecht, Schloßstraße 44_75
mittags Beschäftigung. Wurmbachstraße 14.
77
Tüchtige Monatfra « sofort gesucht. Durchaus zuverlässige saubere Monat¬ Hinterhaus , Hartmann
Falkstraße 78, 3. Stock bei Gehrer .
12 frau gesucht. Borzuftellen von 11 Uhr ab,
bei Rössel, Sophienstraße 27, 2. St . 11
Solmsstraße 56 a, Pt. 2-ZimmerMonatfra » für 2 Stunden
, gesucht.
Suche Monatsfrau od. älteres Mädchen wohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
Adalbertstraße 8, bei Gaffer.
74 sofort. Steinwedel. Frieienaaffe 10. 3152
Näheres Friedrichstraße 34 , 2. St .
73
tisch bei anständigen Leuten gegen

- Ehepaar sucht sofort in Bo»
Kinderlose
Solider Mann sucht saubere heizbare
Schön möbliertes Zimmer , Nähe
Leipzigerftratze 18 , 2 . Stock.
Zimmer mit 2 Bettenmöbliertes
Zimmer
ckrnheim
möbliertes
einfach
oder
Schlafstelle
ge¬
Herrn
besserem
von
,
Kurfürstenplatz
5 Zimmerwohnung mit Bad, Balkon, elektr.
unter
Angebote
.
Bockenheim
in
dauerad
für
F . an die Expedition
B.
unter
Offerten
Licht zum 1. 4. zu vermieten. Näheres sucht. Offerten mit Preis unterB . D.9
16
Blattes.
des
78
Blattes.
des
Expedition
die
an
.
H
B.
1 | an die Expedition des Blattes.
Leipzigerstraße 18, 1. Stock.
Zwei 2 Zimmerwohnnnge » billig
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder¬
. Schloßstraße 39. Näheres 2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
vermieten
zu
straße6, part. Näh. b. Hausverwalter. 31
46 in besserem Hause zum 1. Februar au ru¬
Vorderhaus 2. Stock links.
Im Hause Rödelheimerlandstraße 40,
. Steinmetz
Schöne 2 Ztmmerwohnung zu hige Familie zu oermieten
» r*.
5 glwwt
t
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit vermieten
83
47 straße 28, näheres im Laden.
Leipzigerstraße 88.
Näh.
.
. Zu erfragen
Schöne 5 Zimmerwohnung mit Bad zu Zubehör billig zu vermieten
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
32
13 parterre im Laden.
re.
vermieten. Adalbertstraße 5._
48
. Basaltstraße 40._
. 9, .u vermieten
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
5 Ztmmer-Woynung neuherger., mit 2
IS , p **vt+
zu ver.
gU * i **« pUsfissststg
Mans. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer nahe Sophtenftraße, Hths. part. billig zu
oder ohne mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St
mit
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
57
33
.
St
2.
Vdhs,
daselbst
Näh.
.
vermieten
20,
Kiesstraße
.
vermieten
Warte, sofort zu
. 49
Laden zum1. Dezember zu vermieten
15
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert.
Jordanftr . 75 , 1. St ., nächst Halte¬
Gr . 2 -Zivtmerwohnnngen sofortm zu vermieten. Fleisch ergasse9 part.
58
der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw. vermieten. Näh. Grempstr. 15, part.
stelle
50
4 Hitttttt # « «.
34
zu verm. Näh. das. part. rechts
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
util
gstfrest
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. GaS
59
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu 2 Zimmer u. Zubehör auch als 3 Zimmer¬ Gmuheimerlandstraße 17.
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 16
u. Elektrisch
vermieten.Näh. Florastr. 13, HthS. P. 35 wohnung zu verm. Falkstr. 39, p. Ecke Wein¬
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu o. n .
Schöne geräumige 4 Zimmerwohnung
51
.
St
1.
10,
.
Dreieichstr
Näh.
gart.n.
. 6, Vdhs. 1. St . l. 60
Ginnheimerstr
Näh.
3
Freundliche
.
33
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬
platz im 2. Stock sofort oder später zu Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten. ~2\ Simni « « §sr
1 Zimmer nnd Küche mit abgeschl.
i (iBSVVvftrrtfgc
36
52 Vorplatz
38 .
. Näheres Kies- Näh. Falkftraße 66, 1. Stock.
vermieten. Kriegsnachlaß
an einzelne Frau zu vermieten
61
17
. 2-Zimmerwohnung zu Näheres Göbenstraße8 im Laden.
straße 15, parterre_
Parterre . Schöne3 Zimmerwohnnng Schöne abgefchl
53
. 30, Lad.
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ mit allem Zubehör zu vermieten
. Näheres verm. Näh. Rödelheimecldstr
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
37
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preiöw. Falkstraße 45, 1. Stock links.
62
.
, >u Rödelheimerlandstraße 34, b. Becker
Kleine Wohunng , 2 Zimmer
. 45, 1. St . 18
zu verm. Näh. Kurfürstenstr
54
.
Laden
im
.29,
verm. Näh. Gr. Seestr
Großes leeres Zimmer mit Gas
Königftraße « 8 , S. Stock.
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Zubehör, Schöne 3 Ztmmerwohnungm. Küche, Keller
. Näh.
Schloßftraße 49 . Ein großer Eckladen und Wassereinrichtung zu vermieten
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. und Mansarde zu anfangs Februar an ruh. mit Nebenräumen
63
, ein gut gehendes Kolo- Leipzigerstraße 88.
Schönhofstraße2, parterre._19
. 38 ntalwarengeichäft mit 2 Zimmerwohnung
Leute preisw zu verm. Näh. Erdgesch
1 Zimmer « nd Küche zu vnmhten.
Irr uvrwtvfvn
64
9.
Zimmerwohnung(Zi2
m.
Rödelheimerstraße
Laden
ein
u.
großem
mit
3 Zimmerwohnnng
Stock
1.
Näh.
.
4 Zimmer und Zubehör im 2. 8t. Badezimmer
vermieten
zu
)
garrengeschäst
zu vermieten 45 Mk. monatl.
, « tube, Kamwer
Mansardenwohnung
Wilduugerftraße 21. _20
Näh. Gr. Seestraße 21, 1. St . Daselbst bei Rühl. Ferner eine 2 Zimmerwohnung Kücheu. Keller zu verm. BalaMr . 8, 3
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem kleine2 Zimmerwohnung monatl. 18 Mk- im 2. Stock. _55
. RüdelhAKleine Wohnang zu vermieten
Zubehör in ruh. best. Hause zu vermieten. u. 3 Zimmerwohnnng monatl. 30 Mk.
39
Sch. 2 Zimmerwohnungm.Bad, Veranda merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
21
. 136, II .
Zu erfr. Ginnheimerldstr
Sch. 3 Zimmerwohnnngm. Bad, Veranda Bleichplatzu. all. Zub. in gut.ruh. Hausez. 1.
Große Mansardenwohnung
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad iof. zu verm. Bleichplatzu. all. Zubehör in gut. ruh. Hause 4. zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 56
. Näheres Göbenzu vermieten
sofort
22
p.
28,
.
Pr . 60 Mk. NähMomburgerstr
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 40
straße 10, parterre bei Hartung._80
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
_4
Tophienftraße 101 , Dachftock.
Jordanftraße 7 « . 3 Zimmerwohnung Werrastraße 11, 1. Stock rechts._
23
Große Seestraße 42.
Schöne 2 oder 3 Zimmerwohnung zu 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
41
.
mit Bad zu vermieten
vermieten. Göbenstraße 22, 2. St . lks. 5 vermieten. Erfr . Sophienstr, 103, p. 84
Schöne 3 Zimmerwohnnng an saubere
3 und 4 Zimmerwohnung mit Zubehörm
verm. Näh. A. Eisele, Adalbertstr. 10. 24 ruhige Leute für 46 Mark zu vermieten.
42
.
Geschästslokale
zu Königftraße 59, 1. Stock rechts
Zimmer
Schöne 4 Zimmer -Wohnuug
25
. Näheres Basal str. 38.
vermieten
Sch. 3 Zimmerw. an ruh. saub. Leute z.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ 1. 4. 40 Mk. zu verm. Königstraße 59. 2
Zimmer , elektrisch
Möbliertes
bousol als Lagerraum zu vermiet. 65 Licht, Bad Vorhand., z« vermiete « .
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad billig
26
Korgo oosrrrrr zu Nödelheimerstraße 11._69
Näheres 2. Stock links.
. Zietenstraße 13, 1. St . 82
zu vermieten
66
Möbliertes Zimmer mit od. ohne Klaiiervermiete « . Diemelftraße 6, _
Schöne 4 Zimmerwohnungmit allem
. zu verm.Kurfürstenpl.29,3 .St .r.» »
benutz
zu
Werkftätte
oder
Lagerraum
. 6. 27 >MW
. Leipzigerftr
Zubehör zu vermieten
8 Pftssttt * *?«.
67
vermieten. Leipzigerstraße 11._
Schon möbl. Balk.-Zimm. an anst. Herrn
Adalbertftratze « , S. St . Schöne
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
. IBert* zu verm. Näh. Rohmerstr. 3, 2. St . r. 7
28
Falkftraße 104 . Keller, heizb
4 Zi mmerwohuung zu verm.
43 statt mit Kraftanschluß zu vermieten
. 68
Kleine Seestraße 8.
8
Behaglich möbliertes Zimmer in ruhi¬
. Gute elek¬
Werkstätte ev. m. Stall u. Büro Falk- gem Hause billig zu vermieten
Gr.
u.
Bad
m.
.
St
1.
3 Zimmerwohnung im
straße 98. Nah. Hebelftraße 10, I . St . 85 trische Verbindung. Bockenheim
billig
sofort
, SchwälZimmerwohnung
2
Schöne
Zub. zu verm. Näh. Florastr. 25, p. 29 j
8
.
Stock
2.
10,
merstraße
44
zn vermieten.
Lager mit Kontor « nd Keller
Schöne 3 Zimmerwohnnng mit
zu (elektrisch Licht) zu vermieten. Sophien¬
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnnng
allem Zubehör sofort zn vermieten.
45
86 Schloßstraße 12, 3. Stock.
straße 43, Hinterhaus.
78. Häusergasse 4.
30 vermieten
Näh . Basaltstraße 10 , Part.
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öffentlichen

i

Der Krieg.
Zur Kriegslage.
Das Wetter auf dem westlichen Kriegsschauplatz ist
noch immer ungünstig und beeinträchtigt die Gesechtstätigkeit. Soweit es zu einer solchen gekommen ist, war sie für
unsere Tapferen erfolgreich. Nördlich Lens drangen wir
bei dem Orte Loos bis in den vierten englischen Grabes
vor und fügten dem Feinde empfindliche Verluste zu. Auf
dem östlichen Kriegsschauplatz setzten die Russen ihre regere
Kampstätigkeit fort. Erfolge erzielten sie trotz erhöhter
Anstrengungen nicht.
Wichtigen Geländegewinn machten wir in dem Ge¬
biet zwischen den oststebenbürgischen Grenzgebieten und der
Sereth -Niederung. Die Sereth -Stellung des Feindes kann,
wie von fachmännischer Seite hervorgehoben wird, schon
heute auf beiden Flügeln als bedroht gelten. Nachdem
der letzte Halt der Russen in der Dobrudscha, der Bücken¬
kops Macin , gefallen ist, hing der aus dem linken Donau¬
user liegende Vorposten Braila in der Lust und wurde
auch bereits genommen. Durch den endgültigen ' Verlust
der Norddobrudscha wird aber auch schon Reni, der russische
Hauptladeort gegenüber Galatz, in gewisser Weise getroffen.
Reni war stets der Sammelpunkt der nach dem Balkan
durchbrechenden russischen Truppen , in Reni hielt der Zar
auch während des gegenwärtigen Krieges große Paraden
ab. Auf dem westlichen Flügel bildet die Festung Focsani
den Stirn - und Brechpunkt der gesamten Verteidigung.
Die Bedrohung der Linie Focsani-Ocna muß die russische
Heeresleitung für ihre westliche rückwärtige Hauptverbinbomg, die Eisenbahnverbindung Focsani-Roman , fürchten
lassen. Die russische Heeresleitung hat hinter ihrer jetzi¬
gen Front nur wenige Eisenbahnlinien und ebenso wenige
und schlechte Straßen . Zudem hat sie hinter dem Sereth
einen neuen und gefährlichen Abschnitt, die Pruthlinie.
Alle diese Momente muß die russische Heeresleitung in
Rechnung stellen und danach die Dauer ihres Widerstandes
am Sereth bemessen.
König Ludwig von Bayern
vollendet am Sonntag sein 72. Lebensjahr. Die äußere
Feier beschränkt sich dem Ernste der Zeit entsprechend in
München auf das große Wecken der sieben Militärkorps
des Standortes , auf einen Festgottesdienst in der katholi¬
schen Frauen - und protestantischen Matthäuskirche sowie
daran anschließender Parade . Im Herzen aber feiert weit
über Münchens und Bayerns Grenzen hinaus ganz Deutsch¬
land den Geburtstag des edlen Herrschers mit, der in Leid
und Freud stark und treu zu Kaiser und Reich steht und
während dieser harten Kriegeszeit unvergeßliche Beweise
der unauflöslichen Einheit und Geschlossenheit des Reiches
gegeben hat , .wie Bayerns tapfere Truppen Schulter an
Schulter mit den Streitkräften aller übrigen deutschen
Stämme wie die Löwen gekämpft und ruhmreiche Siege
erstritten haben. Unsere Feinde vermeinten, der Krieg
würde das Deutsche Reich in seine Bestandteile auflösen;
er hat es tatsächlich nur noch fester zusammengeschweißt.

Dar

-Mdel.
Zabrik

. Bon F. Anbtieae.
Eine Novelle aus der Witklichkeit
.)
(2. Fortsetzung
So fragte es durcheinander . Niemand bemerkte
Kornette , die wie erstarrt war , keines Wortes mächtig,
keinen Blutstropfen im Gesicht, während Lotte eifrig
die vielen Fragen zu beantworten suchte. Endlich
wußte man alles . Sie war an einem Lungenleiden
gestorben, hatte zu viel getanzt , und leider auch noch
als Frau ! So lautete der Spruch des Arztes . Drei
Kinderchen waren da, das jüngste kaum einjährig.
„Da haben wir 's wieder einmal, " rief die Geheim¬
rätin , „den Vergnügungen und der Eitelkeit das Leben
geopfert l Das Glück des Gatten und der Kinder !"
„Papa ist auch ganz entrüstet , bei allem Mitleid,"
bestätigte Lotte . Ihr Vater , Medizinalrat , war Haus¬
arzt bei Stevenhags , ein sehr gewissenhafter Arzt, der
alles Gesundheitsschädliche streng verpönte.
Lotte wendete sich an Nelly mit der Frage:
„Hast du nicht Frau von Lirz gekannt ? Dein
Vater war doch Beamter in der Fabrik ?"
Das Wort „Fabrik " fuhr Kornette wieder neu
durch alle Glieder, aber sie beherrschte sich und sagte
.
ruhig :
„Ich habe sie niemals gesehen, auch ihn nicht. Der
selige Vater erzählte uns einst, sie sei so bildschön. Da¬
mals wohnten sie wohl kurze Zeit drüben in der Villa,
nicht ?"
„Ganz recht, aber es gefiel ihr nicht hier, sie wollte
lieber in der Residenz leben. Sie sollen dort ein glän¬
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Der Kaiser an Heer und Marine.
5 . Jan . (W. B. Amtlich.)
Berlin,
An Mein Heer und Meine Marine i
Im Verein mit den Mir verbündeten Herrschern hatte
, alsbald in Friedensver¬
ich unseren Feinden vorgeschlagen
handlungen einzutreten. Die Feinde haben Meinen Vor¬
schlag abgelehnt. Ihr Machthunger will Deutschlands Ver¬
nichtung.
Der Krieg nimmt fernen Fortgang!
Vor Gott und der Menschheit fällt den feindlichen Re¬
gierungen allein dre schwere Verantwortung für alle wer¬
teren furchtbaren Opfer zu, dre Mern Wille Euch hat
ersparen wollen.
In der gerechten Empörung über der Feinde anma¬
ßenden Frevel, in dem Willen, .unsere heiligsten Güter zu
verteidigen und dem Vaterlande eine glückliche Zukunft
zu sichern, werdet Ihr zu Stahl werden.
Unsere Feinde haben dre von Mrr angebotene Ver¬
ständigung nicht gewollt. Mit Gottes Hrlfe werden unsere
Waffen sie dazu zwangen!
Wilhelm t . K.
Großes Hauptquartier , den 5. Januar itll 'i.
Dev Kriegsrat in Rom.
3 . Jan . Wie aus Rom berichtet wird,
Lugano,
herrscht in den dortigen amtlichen Kreisen lebhafte Genug¬
tuung über die Aufmerksamkeit, die die Entente durch«die
Abhaltung eines Kriegrates in Rom den Italienern er¬
weise. Ter „ Corriere della Sera " feiert die „historische
Bedeutung " des unfehlbar zum raschen Siege führenden
Ereignisses. Tie Zentralmächte hätten ficfy getäuscht, wenn
sie von Italien eine günstige Aufnahme ihres Friedensan¬
gebotes erwarteten . Ter von allen gewollte Friede fei
nicht fern, aber es werde ein Friede der Entente fein.
Das Blatt versäumt d abei nicht, die Verbündeten daraus
Mnzuweisen, daß Italien heute ein wichtiges Land für die
Entente sei, da Deutschland nur in Oesterreich besiegt
werden könne. Ter „ Secolo" begrüßt die Zusammenkunft
als Signal für die äußerste Verschärfung des Krieges und
die Sammlung und Organisierung aller Kräfte als Ein¬
leitung zu einer allgemeinen ungeheuren Offensive. Das
italienische Volk müsste alle Müdigkeit und Unlust abstrei¬
fen. Die Losung für die Entente heiße jetzt: „ Eine Re¬
gierung — ein Heer". „ Secolo" fügt hinzu, daß Italienallerdings keine Truppen an andere Fronten schicken kön¬
ne, da seine eigene Lage delikat genug sei.
Ueber Kriegsschuld und Friedensschluß,
neutrale „ Züricher Post" : Wenn Amerika und
die
sagt
die Schweiz sich nicht die Ententeauffassung zu eigen ma¬
chen, wenn sie nicht zwischen den Urhebern des Krieges
und "ffinen Opfern unterscheiden, liegt bas nicht daran,
daß solche Unterscheidung jede Friedensaktion und jeden
Friedensschluß unmögliche machen würde, sondern rührt
vor Mem lkähzer, daß die neutralen Länder durchaus nicht
die in der Enteniepreffe übliche These vom Kriegsausbruch
üsw .teilen. Neutral sind gegenwärtig noch in Europa die
Schweiz, Spanien , Dänemark, Schweden, Norwegen, Hol¬
land und Griechenland. Wer will leugnen, daß die Mehr¬
heit in diesen neutralen Staaten durchaus nicht an die

Kriegsschuld der Zentralmächte glaubt ? Und auch in den
überseerschen neutralen Staaten mehrt sich täglich ' ore
Zahl derer, die die Schuld der Entente an diesem Krieg
nicht übersehen und über den Vorwsürfen, die gegen die
deutsche Krigssührung erhoben werden, nicht die russischen
Greuel und vor . allem nicht die englische Hungerpolitik
vergessen.
Beratungen im Athener Königsschloß.
Nach englischen Blättermeldungen aus Athen empfing
König Konstantin nacheinander alle früheren Minister¬
präsidenten, um deren Ansicht über die Verbandsnote ent¬
gegenzunehmen. Die Athener Blätter sagen, daß diese
in der Hauptsache die Forderungen militärischen Charak¬
ters ghlehnen . Man glaubt jedoch nicht, daß eine Beile¬
gung unmöglich ist. Der Minister des Auswärtigen , Zalacastas, benachrichtigte die Zeitungen, daß die Regierung
, um die bal¬
die Beantwortung der Ententenote beschleunige
dige Aushebung der Blockade herbeizuführen. Er erklärte
ferner, daß er mit den Ententegesandten die Bedingungen
der Note besprechen werde, ehe der Entwurf der Antwort
fertiggestellt werde . Der König hatte auch eine Bespre¬
chung mit den Parteiführern.
durch die
Die wirtschaftliche Knebelung Spaniens
Entente.
Außer der politisch,en Bearbeitung durch! Agenten, die
in der Bewegung in Parlament und Presse für ein Ein¬
greifen Spaniens ihren Ausdruck findet, hat sich in stei¬
gendem Maße die wirtschaftliche Ueberwachung und Aus¬
saugung entwickelt. Große Mengen Getreide, Oliven uns
Südfrüchte wurden noch vor der Reife gekauft ober das
Vorkaufsrecht daraus gesichert, um die Ausfuhr nach an¬
dern Staaten zu verhindern und in eigene Länder zu lei¬
ten oder sie durch lange Lagerung dem Verderben zuzu¬
führen und zugleich das spanische Volk in den Notstans
IU versetzen. Ter letztere Zweck wurde nur zu gut erreicht,
joenn die Zufuhren nach, den Städten verringerten sich der¬
art , daß an den allernotwendigsten Lebensmitteln großer
Mangel entstand. Tie Ausfuhr spanischer Waren nach
«England und Frankreich! Mg während des Krieges zu
fabelhafter Höhe. Schon die Verfrachtung der für Spa¬
nien unerhörten Mengen führte eine Vertehrsnot für die
eigene Volkswirtschaft und als weitere Folge den Mangel
anr Nötigsten in den Städten herbei, außerdem wurden der
eigenen Volkswirtschaft wertvolle Erzeugnisse und Arbeit --,
kräfte entzogen. Damit aber nicht genug! Zurzeit bereish
eine französische Abordnung aus Deputierst en und Han-«
delsräten die Mienengebiete der andalusischen, galieischertz
und käntabrischen Küste, um durch Errichtung ständiges
Handelsagenturen zur Ueberwachung des Handels dieserß
ganz dem Verband dienstbar zu machen, soweit es nicht
schon durch schwarze Listen gelungen ist. Tie Ankunfk
einer entsprechenden englischen Abordnung ist angekündigt.
In industriellen Gebieten, namentlich, Katalonien, ist für
die nächste Zeit eine weitere Reihe von Neugründungcu
mit englischem und französischem Kapital geplant.
Wilsons Mißerfolg in Mexiko.
Nachdem bekannt geworden ist, daß der mexikanische
Präidesnt Carranza das Protokoll der amerikanisch-mexi-

zendes Haus gemacht haben . So hörte ich bei Di¬
rektors ."
„Seit wann ist denn dein Vetter Felix hier ?"
wandte sich nun Elsa an Gretchen von Busche.
„Nur für wenige Tage , über Pfingsten , dann geht
er zurück nach der Residenz. Er arbeitet noch an einem
Bild für die Ausstellung und hat große Eile."
„Darauf bin ich gespannt, " meinte Elsa. „Als
Knabe verkehrte er zuweilen mit meinem Bruder , jetzt
würde ich ihn nicht mehr kennen."
„Er ist ein sehr netter Mensch, sagt Papa, " und
Gretchen errötete abermals , obwohl durchaus kein Grund
dazu vorlag.
Elsa schlug ein Krocketspiel vor. Allgemeine Zu¬
stimmung.
Das muntere Spiel gab ein anmutiges Bild auf
der Terrasse draußen ! Aber daran dachte niemand der
eifrig Spielenden . Nur der alte General von Busche
blieb ein Weilchen am Eisengitter stehen und murmelte:
„Schade , daß wieder Felix nicht da ist, der dumme
Junge !"
Der „dumme Junge " wanderte bereits über die
Berge nach der Stätte seines Schaffens zurück. Es
hielt ihn nicht länger fern von seiner Geliebten — der
Kunst!
4. Kapitel.
Ein Sommer voll Anstrengung in den heißen
Fabriksälen und ein langer Winter waren vergangen
mit mancherlei Not , Krankheit und Sorge ? Dazwischen
mit
als heller Lichtblick Eduards Maturitätsprüfung
Note eins und Auszeichnung . Der Rektor hatte sich
um reiche Stipendien für ihn bemüht. Lr studierte

Medizin , und nun war endlich Ostern! Edr ]olite tu
Ferien kommen, — man konnte es kaum erwarten.
Wie sie alle stolz waren auf den stattlichen Stu¬
denten ? Im Triumph holte man ihn am Bahnhof ab,
nur Nelly, die ungeduldigste, mußte warten bis es pfiff
um sechs Uhr.
Das war ein Wiedersehen zwischen den beiden in
der kleinen Bodenkammer , die man für ihn als Studier¬
zimmer improvisiert hatte!
„Nelly, Kind, du siehst angegriffen aus ! Zu viel
Arbeit , zu wenig Luft, und ich fürchte, noch etwas?
Was ist's, Herzensschwester?" Tief sah er ihr in die
dunklen Augen.
„Gott sei Dank, daß du da bist, Edi ! ich habe mich
furchtbar nach dir gesehnt," und sie barg ihr Köpfchen
an seiner Brust und weinte.
„Ich werde mit Herrn Direktor sprechen, gleich
morgen ! Du mußt durchaus etliche Wochen Ferien
haben und mal gründlich ausruhen , armes Kind."
„Nein, nein, Edi ! Ich bin ganz gesund, und nun
du hier bist, ist alles gut . Wir können meinen Verdienst
nicht entbehren . Du weißt, wie genau alles eingeteilt
wird , und Mamas Krankheit hat ohnehin ein Loch in
die Kaffe gernacht."
„Meinst du, kleine Weisheit ?" und mit sieges¬
gewissem Lächeln zog er seine Brieftasche heraus und
legte eine Fünfzig -Mark -Note auf den Tisch. „Sieh,
das Hab' ich von meinen Stipendien erspart, und dafür
mußt du nun Ferien kriegen ! Hurra ! soll das eine
Lust werden , wenn wir zusammen durch Feld und Wald
streifen und den erwachenden Lenz belauschen! Bist
du's nun zufrieden, mein Schatz ?"
»Du bist ein Goldmensch, Edi !" Stürmisch um»

stehenden afrikanischen und asiatischen eingeborenen Fürsten
hinzuziehen, die Hilsstruppen sandten.
So wird denn .1917 ein Jahr des Dreinschlagens wer¬
den, das unsere Feinde zwingen wird, sich Über Deutschland
zu wahrheitsgemäßen Anschauungen zu belehren. Ueber
den Termin des Friedens wollen wir nicht hin- und her¬
raten, auch nicht auf unbegrenzte Möglichkeiten eingehen,
die der freventlich verlängerte Krieg bringen kann. Der
Feind wird sehen, daß wie bisher so auch künftig die deut¬
sche Hand etwas anderes darbieten kann, als den Oelzweig
des Friedens ! Und nach dem heutigen Stand der Kriegs¬
lage ist die militärische Lähmung namentlich Rußlands
und Frankreichs denn doch weiter vorgeschritten, als man
in London meint, während das italienische Kriegsfeuer
schon lange mehr und mehr Asche absetzt, wie ein künst¬
liches Heizmittel, zu dem nur geringwertige Zutaten ge¬
nommen sind. Die persönliche Tapferkeit von einzelnen
feindlichen Regimentern kann nicht über diese Tatsache
hinwegtäuschen. Im Zarenreiche war für das wolhynische
Vorgehen die vollständig neu ausgefüllte und organisierte
Petersburger Garde vorgebracht worden, aber auch sie hat
nicht das erzwingen können, was von ihr erwartet worden
war. Aller Elan der Franzosen an der Somme hat die'
dortigen Kämpfe nicht zu einem wirklichen Erfolge, ge¬
schweige denn zu einem entscheidenden Siege stempeln kön¬
nen. Und auch die Zähigkeit der Engländer hat den oft
genug verkündeten Einmarsch in Belgien nicht zu erzwingen
vermocht. Dagegen geht an die Stätte der Feldschlachten,
in Rumänien , die Offensive der Deutschen, Oesterreicher
und Ungarn, Bulgaren und Türken unverändert ihren
Weg, unö Versuche, durch anderweitige Vorstöße Lust
, sind fruchtlos gewesen. Fehlgeschlagen ist auch
zu schassen
die Erwartung der Entente, durch ihre diplomatische Aktion
die Neutralen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das Ge¬
genteil ist gekommen.
Zu einem großen Nationalfest für Ungarn hatte sich
die Krönung des jungen Königs Carl , der im Magyaren¬
lande nur den Konigstitel führt, in der Hauptstadt Buda¬
pest gestaltet. Aller äußerliche Glanz, den das ritterliche
Volk so sehr liebt, war dabei ausgewendet worden. Das
Höchste dabei aber war doch die Erkenntnis von der Be¬
deutung des Ereignisses gerade in der jetzigen Zeit. Auch
der vom neu gekrönten König anszusührende Schwerthieb
nach allen vier Himmelsrichtungen hat ohne Störung stattgesunden. Alle Maßnahmen der jüngsten Zeit deuten daraus
hin, daß die habsburgische Monarchie in dem Kaiser Carl
einen tatkräftigen Herrscher erhalten hat, der mit Entschie¬
denheit und zielbewußtem Blick seinen Weg zu gehen weiß.
Daß die Beziehungen Oesterreich-Ungarns zu seinen Ver¬
bündeten einer Aenderung unterliegen könnten, haben nicht
einmal die Gegner anzudeuten gewagt.
Hindenburg rastet nicht. Sie hatten ihm eine Lähmung
des ganzen Körpers angedichtet, sie hatten ihn totgesagt;
aber der glücklicherweise in frischester Kraft wirkende Felo¬
marschall hat in Rumänien den genialsten Feldzugsplan
dank der Vorzüglichkeit der dortigen Heerführer und Trup¬
pen zur Ausführung gebracht. Jeder Hieb, der dort plan¬
mäßig ausgeteilt wurde, saß; der Feind wurde immer wei¬
ter nach Norden, in die Moldau hinein, znrückgeworsen.
In der Dobrudscha wurde Macin, das letzte feindliche
Bollwerk dieses Gebietes, erobert. Braila , der starke Brü¬
ckenkopf am westlichen Donauufer, liegt nur 15 Kilometer
von Macin entfernt und wurde nach vorliegenden Mel¬
dungen vom Feinde bereits geräumt . Die Russen und Ru¬
mänen wußten, was für sie auf dem Spiele stand, jo leis-,
teten sie hartnäckigsten Widerstand. Das Regenwetter, die
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konischen Kommission, in dem |üc die Lrenzdistrikte eine
Regelung getrofien war, verworfen hat, stößt die Polit
bie Wilson Mexiko gegenüber eingeschiagen hat, auf stai
Kritik. Carranza hat sie bedingungslose Abberufung des
Generals Pershing und seiner Truppen vom mexüarüschen
Gebiete gefordert, und Wilson hielt es für ratsam, diesem
Ersuchen nachzugeben, obwohl Vi la, zu dessen Gefangen¬
nahme Pecshing ausgeschickt woroen war, noch immer ak¬
tiv auftritt und die Lage in Mexiio keineswegs auf eine
friedliebende Stimmung hindeutet. Man sieht in Wilsons
Haltung den festen C.ttschmß. den Frieden z.u wahren.
Der mexikanische Generalkonsul in New Port wurde unt :r
der Beschuldigung verhaftet, in Verletzung von Wilsons
Uusfuhrverbot vom Oktober 1915 an einer Verschwö¬
rung teilgenommen zu haben, die sich die Verschiffung
von Waffen uno Munition nach Veracruz zum Ziele setzte.
Mönch Rasputin ermordet.
Daily Chronicle meldet, daß der bekannte russische
Mönch Rasputin , der am Zarenhose so großen Einfluß be¬
saß, unter dramatischen Umständen ums Leben ge ommen
sei. Ein Mitglied des russischen Adels soll btt der Sache
der Hauptbeteiligte gewesen sein. Zum dritten Male seit
einem Jahre kommt diese Meldung von dem gewaltsamen
fEnde dieses Mönches, der seit Jahren als eine Großmacht
Unter dem Throne galt und namentlich unter den Frauen
aller Stände großen Einfluß ausüb 'e. Tie Daily Mail
Meldet deutlicher aus Paris , Rasputin sei durch den mit
bene kaiserlichen Haus verwandten Fürsten Jussupow ge¬
tötet worden. Diejenigen, die den Fürsten kennen, seien
Werzeugt, daß nur „überwältigende Gptznde" ihn dazu
Ter Pariser Korrespondent des
ölten bewegen
iorriere della Sera berichtet, es bestätige sich, daß. der
Mönch Rasputin von Fürst Felix Jussupow, dessen Vater
Feldadjutant des Zaren ist, ermordet wurde. Rasputin
war nicht der erste und wird vorallssichtlich nicht der letzte
in der Reihe der Wundertäter am Zarenhose sein, aber er
war derjenige, der die Stellung des wundertätigen Favorits
am längsten bekleidete und der es am besten verstand, über«ragenden Einfluß zu gewinnen. Ihm voran gingen der
französische Magnetiseur Monsieur Philippe , dann der Pe¬
tersburger Erzbischof Theophil, hierauf der Heilige Johann
von Kronstadt, womit die Zahl der Magnetiseure, Spiriti¬
sten, Wunderärzte, denen sich Zar und Zarin anvertrauten, bei weitem nicht erschöpft ist. Aber Rasputin , der biljdungslose Bauer aus dem fernen Sibirien , war doch der
größte Meister seines Faches unter ihnen.
Kleine Nachrichten.
5 . Jan . Ein in den Heimathafen zurückBerlin,
gekehrtes U-Boot hat in elf Tagen elf Schiffe versenkt,
darunter befanden sich fünf Dampfer mit 15 000 Donnen
Kohlen, für Italien und Frankreich bestimmt.
B u d a p est , 5. Jan . Wie aus Sofia gemeldet wird,
erfährt das Blatt „Kambana" aus guter Quelle, die
fische Regierung bemühe sich unter den Alliierten , die
Entente zu einer Friedenskonferenz unter sich, zu veran¬
lassen.
6 . Jan . Das deutsche Unterseeboot „ U
Berlin,
46", das nach einem englischen Poldyn -Bericht vom 21.
Dezember 1916 auf der Höhe von St . Nazaire versenkt
sein soll, ist wohlbehalten in seinen Heimathafen zurück¬
gekehrt.

t

.
können

ttmt 'e sie ihn . Es war fast zuviel Glück für den armen,
»efangenen Vogel, diese plötzliche Aussicht auf vier
Wochen Freiheit ! Goldene , köstliche Freiheit?
Die Mutter atmete ordentlich auf dabei ! Die Fa¬
brik lastete beständig wie ein Alp auf ihr, und doch
konnte sie mit ihrer zarten Gesundheit kaum leisten,
was der Tag forderte . Alle wollten essen, alle sollten
ordentlich gekleidet sein, — es war nicht zu machen
ohne Nellys Verdienst, auch mit der äußersten Spar¬
samkeit nicht.
Von der Erinnerung an diese sonnigen Osterferien
zehrte man bei Dürfings so lange , bis der Herbst
Kurz zuvor öffneten
Eduard wiederbringen sollte.
sich eines Tages Läden und Fenster drüben an der
Villa des Fabrikherrn . Es wurde gelüftet und ge¬
scheuert, geklopft und gebürstet in allen Tonarten , und
durch die Säle der Fabrik lief das Gerücht : Herr von
Lirz fei angekommen mit den Kindern und der ganzen
Dienerschaft.
Kornette vernahm es mit Bangen . Hoffentttch laßt
er sich nicht einfallen, in die Fabrik zu kommen, dachte
sie, als ihre Nachbarin an der nächsten Maschine sehr
kaut ihrem Gegenüber zuries:
„Da wird er bald da sein ! Paßt nur auf ! Er
kommt jedesmal und sieht sich die Geschichte genau an !"
O weh ! Nellys Herz klopfte laut . Wenn er sie
nur nicht entdeckte! Ihren Namen sollte er niemals
erfahren ! Sie beschloß, sobald als nur möglich eine
Bitte extra an den Herrn Direktor zu richten um
Wahrung ihres Geheimnisses. Gespannt erwartete sie
am anderen Morgen die Stunde , da Direktor Wurtmann
seinen Rundgang durch die Säle zu machen pflegte.
Er kam nicht. Plötzlich — es war schon halbzwöls

Uhr — drangen Männerstimmen durch das oelauoenoe
Surren und Sausen der Spinnmaschinen . Kornette
blickte auf, ihr überraschter, fragender , erschrockener
Blick begegnete einem anderen , schnell bückte sie sich
tief errötend zu ihren Spulen nieder, die ihre ganze
Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen , bis die Herren
vorüber waren.
„Klara . Sie hätten grüßen sollen ! Es war ja unser
Herr, " ries ihr die Nachbarin herüber.
„Es waren etliche Fäden gerissen und die Spulen
mußten gerade abgenommen werden, " erklärte Klara.
„Ein andermal werde ich's besser machen, da ich's nun
einmal weiß."
Die andere brummte etwas vor sich hin von Leuten,
die sich besser dünkten als die übrigen usw. — Klaro
nahm keine Notiz davon . Ein Gefühl unbeschreibliche,
Angst hatte sich ihrer bemächtigt, zitternd verließ sic
den Saal , als die Stunde schlug.
Drunten im Hof — o Schrecken! — Da standen di«
beiden Herren noch in eifrigem Gespräch! Die Arbeite
rinnen Mußten dicht an ihnen vorüber . Nun mußt«
sie grüßen , da gab 's kein Entrinnen ! Wieder diese,
Blick, den man ordentlich fühlte, wie vorhin oben im
Saal , als er den Gruß erwiderte . Was war es nur r
Sie fürchtete sich vor dem Fabrikherrn !"
„Was haben Sie da für eine Arbeiterin , Herr Wurt
mann ? Ein auffallend schönes Mädchen und sehr ge¬
, wie mir scheint?"
schickt
„Sie ist unsere beste Arbeiterin . Wir sprachen
gerade von den neuen Webslühlen . Darf ich Ci«
-"
bitten „Ganz recht. Wir werden darauf zurückkommen
Können Sie nur den Namen des Mädchens nich:

chenlands bleibt ein Kapitel der Schmach für den ganzen
Zchnverband aus ewige Zeiten.

Lokal- Nachrichten.
6. Januar.
— Die Ätadlverordneten-Sitzung am Donnerstag wur¬
de zum größten Teil m Anspruch genommen durch eine De¬
batte über die Verteuerung des Gases. Nachdem der zweite
Vorsitzende, Stadtv . Gräf, die neugewählten Stadtverord¬
neten begrüßt und in ihr Amt ein geführt hatte, wurde auf
Vorschlag des Stadtv . Funck das seitherige Bureau wieder¬
gewählt. Dann kam die Anfrage des Stadtv . Hene betr
die Erhöhung der Gaspreise. Der Antragsteller führte aus,
daß die Erhöhung des GaspreiseZ einem allgemeinen W :d:rspruch begegnet sei. In erster Linie wird wieder der Mittel¬
stand davon betroffen, nicht die wohlhabenden Leute, die
elektrisch beleuchten. Die Gassabrik habe in den letzten
Zähren einen hohen Ueberschuß erzielt und könne auch ein¬
mal ohne einen solchen bestehen. Von Seiten des Staotrates wurden als Gründe für die Erhöhung angegeben, daß
die Kohlenpreise sehr gestiegen sind und daß höhere Arbeits¬
löhne bezahlt werden müssen, sodaß sich der Jahresbetrieb
der Gasfabrikation um fast U/2 Millionen Mark höher
stelle wie früher. Andererseits seien die Mehreinnahmen
für Nebenprodukte nicht über 800 000 Mark gestiegen, sodaß
ein Defizit von 600 000 Mark zu decken gewesen sei. Und
selbst durch die jetzt erfolgte Erhöhung des Gaspreises werde
das Defizit noch nicht ganz beseitigt. Am Schluß der De¬
batte stellt Stadtv . Hene den Antrag , den Magistrat zu er¬
suchen, die Einführung eines Einheitspreises für Gas in
Erwägung zu ziehen und diesen Antrag dem Finanz - und
Tiesbauausschuß zu überweisen. Dieser Antrag wurde einftimmig^ angenommen. Eine Reihe von Magistratsvorlagen
wegen Stellenbesetzung beim Hochbauamt wurden dem Or¬
ganisationsausschuß überwiesen.
— Die Aufhebung der beschränkten Arbeitszeit in den
Schneiderei- und Schuhmacherei-Betrieben. Die Handwerks¬
kammer Wiesbaden gibt bekannt: Die beteiligten Inhaber
von Schneiderei- und Schuhmacherei- Betrieben werden da¬
raus aufmerksam gemacht, daß die s. Zt . eingesührte Be¬
schränkung der Arbeitszeit auf wöchentlich 40 Stunden,
voraussichtlich demnächst aufgehoben werden wird, sodaß
alsdann wieder die volle Ausnutzung der Arbeitszeit statt¬
finden kann. Die Beteiligten tun gut daran , sich schon
jetzt daraus vorzubereiten.
— Spart Kohlen und Gas ! Die Benutzung der Koch¬
kiste zeigt hierfür den besten Weg; Hauptstelle Fahrgasse 52,
1. Stock, tägliche Vorführung des Kochens mit der Koch¬
kiste 4 Uhr nachmittags. Am Montag , Mittwoch usnd
Freitag den 8., 10. und 12. findet jaibends 8 Uhr ein un¬
entgeltlicher Kochknrs bei abgegrenzter Teilnehmerzahl statt,
wofür Anmeldungen noch Fahrgasie 52, 1. Stock, täglich
von 9—6H2 Uhr entgegengenommen werden.
— Lebensfragen des gewerblichen Mittelstandes . Der
Hauptausschuß der Frankfurter Handwerker- Verbände ver¬
anstaltet aus Anregung des Mittelstands -Ausschusses der
Fortschrittlichen Volkspartei Freitag den 12. Januar , 8
Uhr, im Saale Bleichstraße 38a eine Versammlung der
Vertretung sämtlicher Organisationen des Frankfurter
Handwerks und Gewerbes. Es werden sprechen Landtags¬
abgeordneter Oeser über die Ueberleitung der Kriegs- m
die Friedenswirtschaft, insbesondere Arbeitsbeschaffung, Kre- dit'beschafsung, Rohstossbesorgung und Ausbildung des Nach¬
wuchses für Handwerk und Gewerbe; Handwerksamtsvor¬
steher Ernst Bouveret über die Fürsorge für zurückkehrende
Kriegsteilnehmer und den wirtschaftlichen Wiederaufbau
der geschädigten Existenzen des Frankfurter Handwerks
und Gewerbes; Schlossermeister August Schanz über bas
vaterländische Hilfsdienst-Gesetz und seine Beziehungen
zu Handwerk und Gewerbe in Frankfurt . An den Vortrag
wird sich eine Besprechung anschließen. Handwerkern und
Gewerbetreibenden ist der Zutritt gestattet.
— Ueber die Kriegs- und Besitzsteuer wird Herr Di¬
rektor Ritter am Mittwoch den 10. Januar , abends 6.15
Uhr, in der Städtischen Gewerbeschule einen Vortrag hal¬
ten. Die Veranlagung zu den vorgenannten Steuern steht
unmittelbar bevor. Alle Personen, deren Vermögen seit
dem 1. Januar 1914 einen Zuwachs oder keine Vermin¬
derung von mehr als 10 Prozent erfahren hat, unterlie¬
gen den neuen Steuern . Der Herr Vortragende, der weit¬
gehende Kenntnisse und Erfahrungen im Steuerwesen be¬
sitzt, wird die wesentlich in Betracht kommenden Besttmmunforyhle der izubritherr weiter.
nennen
„Sie ist aus guter Familie , ihr Vater ist tot . Si«
arbeitet hier, um der Mutter die Erziehung der Ge¬
schwister zu erleichtern." Etwas zögernd wurde die
Antwvrt gegeben.
„Respektabel, äußerst respektabel ! Und der Name ?'
Der Direktor befand sich in sichtlicher Verlegenheit
„Sie dürfen den Namen nicht sagen, wie ?"
„Entschuldigen Sie , Herr Baron ! Es ist Sache
£
der Diskretion !"
„Also dann auf Diskretion ! Ich gebe mein Ehren¬
wort , darüber zu schweigen," beharrte Herr von Lirz.
„Sie ist die Tochter Ihres verstorbenen Buchhalters,
Kornette Dürsing, in der Fabrik,Klara Dürr ' genannt.
Vielleicht verstehen Sie nun , weshalb ich lieber schweigen
wollte, Herr Baron ."
„Die Tochter Dürsings ? Unmöglich ! Warum ha!
mir niemand die Lage der Hinterbliebenen mitgeteilt ?"
Der Direktor zuckte die Achseln, als wolle er sagen:
.Daraus können Sie selbst sich die beste Antwort geben
und antwortete nur : „Es wird nötig sein, Herr Baron,
daß Sie sich einer genauen Einsicht in die Bücher unter¬
ziehen, ehe wir aus diesen Punkt zurückkommen."
Herr von Lirz wußte zu genau , was er an der
Gewissenhaftigkeit, Rechtlichkeit und großen Geschäfts¬
kenntnis dieses Mannes hatte , um ihm irgendwelchen
Vorwurf machen zu wollen ! Seit vollen zwei Jahren
hatte er sich um seine Fabrik nicht im geringsten ge¬
kümmert, nicht einmal die eingeschickten Iahresrechnungen genügend revidiert , nur sehr viel Geld ausgegeben. Wäre es nicht seine Pflicht gewesen, nach dem
Ergehen der Familie Dürsing nur wenigstens zu
%.
fragen ?
(FortsWmg fdflt)

Zen der erwähnten Steuergesetze darlegen. An den Vor¬
trag wird sich eine Anssprache anschließen, auch wird der
Herr Vortragende die Güte haben, an ihn Wer den Vor¬
trags -Gegenstand gerichtete Fragen zu beantworten. Der
Zutritt zur Versammlung ist frei für Jedermann.
— Geschäfts-Verbot. Dem Kaufmann Franz Albert
Erhardt , geboren am 28. Dezentber 1861 zu Bad Nauheim,
wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Günthersburg -Allee aO,
Geschäftslokal Querstraße 6, wurde seitens der Polrznbehörde der Handel mit Gegenständen des Lägllchen Be¬
darfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstof¬
fen, Waschmitteln und Chemikalien sowie jegliche mittel¬
bare oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen Han¬
del wegen Unzuverlässigkeitin Bezug aus diesen Gewerbe¬
betriebs untersagt. Erhardt hat beim Verkauf von -Lvda,
Sodaersatz und Glyzerinersatz im Großhandel Wucherpreise
genommen.
- Albert Schumann-Theater . Wie üblich senden am
Sonntag zwei Vorstellungen statt, nachmittags 31/2 Uhr
„Der Stern von Bethlehem", abends 7y2 Uhr „ Die Csar¬
dasfürstin ". „Der Stern von Bethlehem" erfreut sich ei¬
nes so großen Erfolges, daß die Direktion sich entschlossen
hat , das Märchen noch einmal Wochentags und zwar am
Mittwoch den 10. d. M ., nachmittags dm}/2 Uhr , zur Aus¬
führung zu bringen.
— Weihnachtsfeier des Vereins Jugendwohl . Die dies¬
jährige Weihnachtsfeier des Vereins Jugendwohl findet
Sonntag den 7. Januar 1017, abends 5 Uhr, im Fest, Moltke-Allee 23, statt.
ffaale der Städtischen Gewerbeschule
Die Feier wird den Charakter eines deutschen Mäcchenabends tragen und verspricht wie die früheren Veranstal¬
tungen des Vereins einen schönen Verlaus zu nehmen.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt Unteroffi¬
zier Franz Zobel, Söhn des Hotelbesitzers I . Zobel,
Rheingauer Hof.
Aus der Nachbarschaft.
— Höchst a. M ., Der frühere leitende Direktor
der Farbwert , Tr . Eduard Ullrich, ist im Alter von 77
Jahren in Wiesbaden gestorben. Der Verstorbene gehörte
von 1879 bis 1909 dem Tireoktorium der Farbwerke an,
an deren Entwicklung er hervorragenden Anteil hatte.
Zahlreiche wichtigeErsinoungen hat die chemische Industrie
Dr . Ullrichs Forschergeist zu danten.
— H aßfurt a . M ., 5. Jan . Tie Angehörigen des
hiesigen Fabrikarbeiters Johann Happt erhielten im Sep¬
tember 1914 die Nachricht, daß derselbe am 10 Septem¬
ber 1914 in den Vogesen gefallen fei. Jetzt hat nun der
angeblich Gefallene unterm 15. Dezember 1916 aus eng¬
lischer Gefangenschaft geschrieben. Tie Frau des Happt
hat sich aber 1916 bereits wieder verheiratet.
— Cassel, 5 . Jan . Zum Gedächtnis ihres im Felde
gefallenen Mannes stiftete Frau Spenglermeister Semmler für Blinde der Stadt Cassel 10 000 Mk. Die Stif¬
tungen für Casseler Blindenfürsorge haben damit die
Höhe von 457000 Mk. erreicht. Ein in der Stadtver¬
ordnetenversammlung gemachter Vorschlag, diese Summe
zur Erbauung einer Blindenanstalt zu verwenden, wurde
unter dem Hinweise abgelehnt, daß sich in Eissel eine
folchie Anstalt wirtschaftlich nicht halten könne, da die
Blindenanstalten in Frankfurt a. M . und Wiesbaden be¬
reits für die Casseler Blinden in ausgezeichneter Weise
sorgten. Nach Mitteilungen des Oberbürgermeisters be

Heute Abend entschlief sanft nach kurzem
Schwiegermutter und

Kriegsgericht in Rom beschäftigt hat, ist mit der Berurterlung der meisten Angeklagten beendigt worden. Der Haupt¬
angeklagte Sräbsarzt T . Arienzo, wurde wegen Bestechung
zu 6 Jahren Gefängnis, Verlust des Ranges lundjstur He¬
Vermischte
rausgabe einer Geldsumme von 17 090 Lire, der Frucht
Im Ost¬ seiner betrügerischen Tätigkeit, verurteilt, ein Felowebet,
n Oberschlesien.
— Grubenunlück
feld der fiskalischen Kohlengrube zu Knurrow (Kreis Glei- Sergeant und Unteroffizier, sowie verschiedene Soldaten
witz) brach ein Grubenbrand aus . Acht Bergleute wurden erhielten geringere Freiheitsstrafen. Nur sechs der Ange¬
getötet; eine Anzahl anderer wurde durch Brandgase ver¬ klagten wurden sreigesprochen
. Die Verhandlung hatte
letzt. Beim Abdämmen des Brandherdes erlitten der Berg- 52 Sitzungen beansprucht und war von der öffentlichen
werksdirektor von Velsen und ein Obersteiger Brandwun¬ Meinung mit lebhafter Spannung verfolgt worden.
den. Der Betrieb dürfte in den nächsten Tagen wieder
haben
in Italien
Erdbeben
— Die heftigen
eröffnet werden.
in verschiedenen Provinzen nicht ganz unbeträchtlichen
Adlers.
Friedrich
— Selbstmordversuch
Schäden^ angerichtet, über die die Presse sich noch aus¬
Nach einer Drahtung aus Wien hat der Mörder des öster¬ schweigt. In den Abruzzen wurden die erst 1915 aufgebau¬
reichischen Ministerpräsidenten Grasen Stürgkh, Dr . Fr.
ten Städte Avezzano Pescina und Azelli besonders schwer
Adler, in der Gesangenhauszelle einen Selbstmordversuch mitgenommen.
begangen, indem er sich zu erhängen versuchte. Er wurde
Anszug ans dem Ttan desamt-Regifter
rechtzeitig abgeschnitten und bleibt am Leben. Es ist mög¬
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Verzö¬
eine
dadurch
ihn
gegen
Verhandlung
die
lich, daß
Todesfälle.
gerung erfährt.
— D a s Rot e K r e u z, Tie gewaltige Arbeit die¬ 30. Dezember 1916. Eiffert, Johann Georg, Taglöhner,
verh., 65 Jahre , Falkstraße 38 a.
ser segensreichenEinrichtung erhellt folgende Zahlenzusamjmenstellung. Das an der Spitze aller Rote Kreuz-Organi¬ 31. Waden, Karl Heinz, 24 Tage , Kreuznacherstr. 47.
1. Januar 1917. Ruppel, Hermann, Fuhrmann , ledig,
sationen stehende Zentralkomitee vom Roten Kreuz hat in
51 Jahre , Eoerstraße 12.
den ersten beiden Kriegsjahren einen Gesamt- Umsatz von
3. Hel-d, Heinrich, Kaufmann, verh., 64 Jahre , Robert
80 Millionen Mark erreicht. Nicht mitgerechnet sind dabei
Mayerstraße 29.
die Umsätze der einzelnen Landesvereine, der Frauenvcrgefallen:
für das Vaterland
eine und des Zentralkomitees des Preußischjen Landesver¬ Im Kampfe
eins ; auch die laufenden, haushaltsmäßigen Einnahmen 31. August 1916. Kästner, Johannes Werner Robert,
Gefreiter, Schriftsetzer, ledig, 31 Jahre , letzte Woh
Und Ausgaben sind nicht in diese Summe einbegriffen. Für
nung Adalbertstraße 47.
die Kriegskrankenpslege sind rund 21,5 Millionen Mark
7. Schaarschmidt, Eriche Willi, Unteroffiz., Stickerzeich
zusaminengekommen. Die Bilder (Kaiser-Hindenburgf-K'ayner, ledig, 23 Jahre , letzte Wohnung Kiesstraße 23.
te) erbrachten 750000 Mark Reingewinn/die KrenzPfem:
HANSA 957
nig-Marken 470 000 Mark. Für Liebesgaben wurden
2 270161 Mark ausgegeben, für Mineralwasser 1038 758
Mark . Für die Kriegswohlsahrtspflege kamen 10 082390
Mark zusammen, wovon fast 9 Millionen ausgegeben sind.
!An Büchern und Zeitungen sind dem Werte nach- für etwa
7 350 000 Mark versandt worden. Der Gesamt- Umsatz des
„'Zentralkomitees des preußischen Landesvereinß" an Ein¬
3 RE Z IA L IT ATE N - THEATER
nahmen und Ausgaben, betrug rund 30 Millionen Mark.
6 .30.
—Einlass
Anfang 7 .30
l
Die Aufstellung und der Betrieb von 10 VereinslazarettRes. Pt. 1.20 , Saal 0.8$ " Militär wocheni halben Eintritt
zjügen mit rund 1300 000 Mark und die Bekleidung und
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
s e ^ rltf 80 Pfg.
Einfass 6 .30 Uhr.
——
Anfang 7 Uhr.
Ausrüstung für Personal der freiwilligen Krankenpflege
mit 7 674 000 Mark sind die größten Posten in den Aus¬
KUN SJUER - BRETTL ^ KAFFEE- HAUS^
gaben.
Einlaß 2 Uhr . Sonntag Nachmittag. Anfang 2.45 Uhr.
einer Kankenpslege— Der Mordversuch
Theater und Künstlerbrettl
! rin, der vor einigen Tagen in Berlin erfolgte, ist jetzt
Eintritt auf allen Plätzen 50 H
zum Teil aufgeklärt. Während einer Nachtwache bei einer
Zillertal
kranken Greisin stahl die angebliche Pflegerin, die sich
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Meta Stahr nannte , bares Geld und Nahrungsmittel,
öffnete dann die Gashähne, um einen Selbstmord der Be¬
stohlenen vorzutäuschen, und verschwand. Wie die Ermitt¬
lungen ergaben, ist die gefährliche „Krankenpflegerin" eine
40 Jahre alte, aus Falkenberg im Kreise Neiße gebürtige
gewerbsmäßige Schwindlerin und Schlafstellendiebin Meta
Heute 70 4 Uhr:
Stahr , die erst vor einigen Monaten das Gefängnis ver¬
Neu!
lassen hatte. Von ihrem Verbleib nach dem versuchten
Morgen, den 7. ds. Mts., 3 % Uhr : Vorletztes Mal!
Morde hat man noch keine Spur gefunden.
. .Der Stern von Bethlehem **. Kleine Preise.
in Rom.
- Prozeß
- Befreiungs
— Militär
Der große Prozeß gegen 23 Personen wegen widerrechtli¬
cher Befreiung vom Dienst im Heere und damit verbun¬ Für die Redaktion verantwortlich F . K.anfmcinn in Frnnflun :
F . KaufmannL To., Franl 'iu ! a
denen Bestechungen, der feit 28. September 1916 tfas Drucku. Verlag der Buchdruckerei
trägt die Zahl der im Kt^ ge erblindeten Mannschaften aus
dem Bereich des 11. Korps bis jetzt 16.

Nachrichten.

Schumann

Leiden unsere liebe

Frankfurt a. M .-West, den5. Januar 1917.
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liefert

Taunus

. 770.
No

&Go,Buehdruekerei.
F. Kaufmann

4f4M?tttfitst0i » ****** 9 —1 2 llaft| | r
3—5 Uhr)
tmdtmitirtBsi ****** 3 —4 §ffc*? (anstatt

84.

Trauer:

3jjut***frt<tgtf *m4j ***i*ti*02S****** 2—3 Uhir

geöffnet.

August Weimer u . Frau Margarete geb. Berg.
Karl Wehner u . Frau Marie geb. Schudt;
Elise Ickler geb. Wehner.
Heinrich Ickler
und7 Enkel.

Bockenheimer Volksbank
m. b. H.
Eingetr. Genoffenschaft

Tüchtige Büglerin gesucht.
WE *-1*»*x^ *r r Eine Jnvalidenmarke
von Postamt 13, Kursürftenplatz bis Leip¬ Wascherei Pantle, Gr. Seestraße 18' 104

Die Beerdigung findet am Montag , den 8. Januar , vormittags
10V* Uhr von der Leichenhalle des BockenheimerFriedhofes aus statt

. Abzug,geg. Bel. in d. Exp. 118
zigerstraße

Alleinstehendes Fräulein
) sucht2 leere Zimmer eventl.
(Waise
mit Dampfheizung im Parterre oder
1. Stock in der Nähe der Bockenhei¬
mer Warte. Off. u. A. 95 a. d. Exp.

Trauer - Blüte

Alleinstehende Dame

Trauer -Cr€pe
4Trauer -Schieier
Hut - und Armflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertstr . IO.
Tel. Taunus No. 1662 IS * LflflOk

M *»**T*t « ff*xr*** 0 * f **4ft*

2, 3. St . 101
Stadager, Franz Rückerstraße
Monatssrau oder junges Mädchen auf
einige Stunden für kleine Familie gesuckt
-Allee 44, 1. Stock. Sprech¬
Schutt. Moltke
102
stunden zwischen 12 —2 Uhr.
Eine saubere Frau oder Mädchen für
. Näheres
mittags von 2—3 Uhr gesucht
Jordanstraße

53,

im Laden bei

Ewald. 103

» **
Mirktttz
sucht3 Zimmerwohnung oder 4 Zimmer
. L. L M.
. Lichtz. 1. 4. für leichte Handnäha betten gesucht
elektr
. 105
135.
Bockenheimerlandstraße
Mai,
Offerten unter B . L. an die Expedition
98
de« Blattes.
gesucht.
Mouatfrau
Tüchtige
108
, Falkstraße 78, 3. Stock.
Gehrer

ohne Bodenkammer mit

2675

Wer tapeziert 8 Zimmerwohnuug?

Große Geestraße 10, 2 . Stock.

Telefon

'ungen zum Heeresdienst nötigt un
Starker Personalmangel in Folge Einberu
nun ebenfalls eine Einsch änkung unserer Kaffenstunden vorzunehmen.
Bon Mittwoch , den 10 . Jauuar ab bis auf Weiteres ist unsere Kasse

in ihrem 78. Lebensjahre.

In tiefer

. 27,
, Leipzigerstr

, Trauerbriefe
Trauerkarten

geb. Ganterin

2676

Bouquetts , Guirlaude » und Trauer-Dekorationen.

Fr . Ludwig

FrauEliseWehnerWw.
Jordanstraße

Trauer-Kränze

Mutter,

Großmutter

- Theater
“.
„Die Czardasfürstin

*** * * gittsfr

Offerten mit Preisangabe unterB . M. an
107
die Expedition des Blattes.

jpcstttJ »* * * pt ****g*if « *t *t
von vorm. */,8 bis gegen 10 Uhr gesucht.

3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu zu pachten gesucht. Mühlgasse 3,
. 109
. 35,1 . St . l., Frendenberg
Leipzigerstr
. 114 1. « tock._3161
. NäH.^Erdgeschoß bet Lösch
vermieten
NStz ***wst*hk **# » fast neu, billig
. 32, Hths. 3. St . r. 106
. Falkstr
verk
gesucht.
Monatsrau
vroße
erlässige
Kleiner Laden mit 3 Zimmerwohnung Kinderloses Ehepaar sucht sofort in Bo- zu
. 119
p. b. Schleicher
Seestraße 49,
Durchaus zuverlässige saubere Monat¬
- und Marburgerstraßeckenheim möbliertes Zimmer mit L Betten.
zwischen Kurfürsten
gesucht.
. Vorzustellen von 11 Uhr ab, Zuverlässige Mouatfrau
. Offerten Offerten unter B. F. an die Expedition frau gesucht
zum 1. April zu mieten gesucht
120
ft
76 bei Rössel, Sophienstraße 27, 2. St . 11
100 des Blattes.
.
unter B. J. an die Expedition

§»

Volksbank

Bockenheimer

Elisabethenplatz

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing

- Konto

Postsoheck

ISo , 1056.

Tannas

Amt

Telefon

ID.
1582,

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
Jm 'Sparkaffe -Berkehr bei Vierteljährl . Kündigung 3 1'*

Auf Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4°/0 per Jahr.

Sparbücher
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Ferner:
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.

Verzinsung

&u Mk . £000 in der Regel ohne
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Ansschreibeu von Schecks, Anweisungen und Reise -Kreditbriefe « auf alle Plätze des In - und Auslandes
Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
Nachmittags von 2 —3 Uhr.
- Sl ****l*ter* r Borwittags von 9 —13 1/* Uhr und Nachmittags von 3 —4 Uhr , Samstag
Ki *ststnt

r : Qi ^kartons
gute
hlGl

, garantiert
. 4t
Ankunft
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t.warmfilade
wtt.
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»
Feldpostkartons
, 0 Größen . Für
Wiederverkäufer
billigste Preise L -elv » ! « « * « ** » « « « 37

mit

Pergamentekla*
Anfertigung nach Angab

. Rödelhei»
Kleine Wohnung zu vermieten
3
££**?»« ** mit M *»tz******0 ,
K **lkstf *?**tz^ 33 . Freundliche
23. 6
Weingarten
Am
Näh.
33.
.
merlandstr
. ^ 2Zimmer ». Zubehör auch als 3Zimmer¬
Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten
t
36
Wein¬
Ecke
.
p.
39,
Stock
.
1.
Mansardenwohnung
Falkstr
66,
.
verm
Große
Näh. Falkstraße
wohnung zu
2
GöbenNäheres
.
vermieten
zu
sofort
51
.
St
1.
10,
.
Dreieichstr
Näh.
.
garten
d
Parterre . jSchöne3 Zimmerwohnung
B 5 pf ******* * **. **t* ft* » H
80
<
straße 10, parterre bei Hartung._
. Näheres
2 pf ******* * f**ttcrmtctrn.
mit allem Zubehör zu vermieten
r
., mit 2
-Wohnung neuherger
5 Zimmer
Dachstock.
,
101
Sophieustraße
52
.
38
jteUglftggyftrttfgg
t
Mans. im 1. Stock, Nähe d. BockenheimerFalkstraße 45, 1. Stock links._37
zum 1. Februar zu
. 2-Zimmerwohnung zu 1 Zimmer und Küche
Stock.
.
3
,
68
Schöne abgeschl
Köuigstraße
«
. Kiesstraße 20,
Warte, sofort zu vermieten
84
p.
,
103
.
Sophienstr
Erfr.
.
53 vermieten
. 30, Lad.
, Keller verm.Näh.Rödelheimerldstr
m. Küche
Schöne3 Zimmerwohnung
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 15
i
und Mansarde zu anfangs Februar an ruh.
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
4 l
okale
Geschästsl
. 38 verm
. Näh. Erdgesch
Leute preisw zu verm
. Näh. Gr. Seestr.29, im Laden. 54
. bill. zu verm. GaS
Mod. eleg.4 Zimmerw
mit großem
3 Zimmerwohnung
f
Schloßstraße 46 . Ein großer Eckladen
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 16 Badezimmer zu vermieten 45 Mk. monatl.
u. Elektrisch
i
ein gut gehendes Kolo,
Nebenräumen
mit
Schöne geräumige4 ZimmerwohnungNäh. Gr. Seestraße 21, 1. St . Daselbst nialwarengeschift mit 2 Zimmerwohnung Sousol als Lagerraum zu vermiet
. 65
h
mit Bad und allem Zubehör und Bleich¬ kleine2 Zimmerwohnuug monatl. 18 Mk. u. ein Laden m. 2 Zimmerwohnung(Zi€
* * * ******* zu
*0
K*
**tzE*x
CS*x
39
Mk.
30
.
monatl
Zimmerwohnung
3
u.
platz im 2. Stock sofort oder später zu
66
. Näh. 1. Stock vermieten . Dkemelstraße 6 .
9
) zu vermieten
garrengeschäst
. Näheres Kies¬ Sch 3 Zimmerwohnung
. Kriegsnachlaß
vermieten
m. Bad, Veranda bei Rühl. Ferner eine2 Zimmerwohnung Lagerraum oder Werkstätte zu
l\
X
17 Bleichplatz
.
straße 15, parterre
u. all. Zubehör in gut. ruh. Hause im 2. Stock.
67
11.
Leipzigerstraße
.
vermieten
55
_
0
m.Bad, Bleich¬ zu verm. Näh. Falkstr.91, 2. St . r. 40
Große4 Zimmerwohnung
Q
m.Bad, Veranda Falkftraße 164 . Keller, heizb. WerkZimmerwohnung
2
.
Sch
. Zub. pretSw. Zordaustraße 76 . 3 Zimmerwohnung Bleichplatz
platz, Trockenboden nebst sonst
68
in gut.ruh.Hausez. 1. statt mit Kraftanschluß zu vermieten
.
.
u.all.Zub
st
. 45, 1. St . 18 mit Bad zu vermieten. _41
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Der Krieg.
Zur Kriegslage.
WoWoW auf der West- wie auf der Ostfront herrscht

!
;
i

;

,
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an vielen Stellen lebhaftere Tätigkeit. Die Russen ent¬
schuldigen sich im Hinblick aus Rumänien damit, sie hät¬
ten nicht früher in Aktion treten können, sondern für ihre
Operationen das jetzt herrschende strenge Frostwetter abwarten müssen. Bon französischen Erfolgen wird nichts
berichtet; den Russen aber gelang es nur unter dem Schutze
, sich der ihnen von uns ent¬
eines dichten Schneegestöbers
rissenen nördlich Jlluxt Gelegenen kleinen Dünainsel Glaudon wieder zu bemächtigen, im übrigen wurden alle ihre
. Im Waldgebirge der Kar¬
Angriffe restlos zurückgewiesen
pathen geht der Kamps trotz 16 Grad Kälte und einem
halben Meter tiefen Schnees ununterbrochen weiter. Schritt
für Schritt drängen unsere Helden den Gegner zurück.
Verdrahtete und stark ausgebaute Stellungen des Fein¬
des wurden im Sturm genommen und trotz verzweifelter
Gegenstöße des Feindes gehalten. Die Eroberung und den
Siegs von Focsani,, wobei wir 5500 Gefangene machten,
nützen wir nach Kräften und mit bestem Erfolge aus . Wir
erreichten, siegreich nach Norden vordringend, den PutnaAbschnitt. Die Putna fließt bei Fundeni in den Sereth,
der sich seinerseits ber Galatz in die Donau ergießt. Etwa
10 Kilometer nördlich von Focsani kreuzt die Putna die von
Focsani nach Norden führende Eisenbahnlinie und Heer¬
straße.
Über NahrungSrnittelverterlung in Stadt und Land
hatte der Berliner Oberbürgermeister sich bekanntlich m
einer Stadtverordnetenptzung geäußert. Seine Ausführun¬
gen haben auf landwirtschaftlicher Seite großen Widersprach erfahren, sodaß der Oberbürgermeister des weiteren betonte, daß es ihm ferngelegen habe, künstliche Gegensätze zwischen Stadt und Land hervorzurufen. Erhalte
Mer fest daran , daß eine ungleichmäßige Verteilung zwi¬
schen Stadt und Land stattsinde und der Stand der Milch¬
versorgung ein sehr bedenklicher sei; die Vorräte auf dem
Lande müßten stärker erfaßt, das Verteilungssystem ge¬
rechter durchgeführt werden. Der Präsident des Kriegs¬
ernährungsamtes entgegnete in einem Schreiben dem Ober¬
bürgermeister der Reichshauptstadt, daß von ihm das Sys¬
tem für das folgerichtigste gehalten werde, das bezwecke,
diejenigen wichtigeren Lebensmittel, bei denen das ihrer
Natur nach möglich ist, in öffentliche Bewirtschaftung zu nehmen. Die Zwangslieferung hat die Belassung des für den
Erzeuger Notwendigsten an die Zentralstellen zu erfolgen
und ist von dort zu verteilen zu Preisen, die so niedrig
zu bemessen sind,, wie es die Ausrechterhaltung der Erzeu¬
gung zuläßt. Dieses System war für Brotgetreide aus¬
gedehnt. Bei Wechsel des Kartosfelsystems war dann bei
Notlage zu Notstandszwangslieferungen geschritten. Auch
bei anderen Nahrungsmitteln hat man das System der j
Verteilung von Reichs wegen eingeführt. In der Bewirt - i
schaftung der Voll- und Magermilch wird eine Aenderung
eintreten, eine Besserung der auf diesem Gebiete bestehen- !
den besonderen schweren Mißstände ist zu erwarten. Wenn

-Mädel.
Vas Fabrik
. Bon F . Anbpeae«
Eine Novelle aus der Wirklichkeit
(3 . Fortsetzung.)
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Wurtmann folgte dem Ruf der Eßglocke, und
nachdenklich schritt der Fabrikherr nach seiner Villa
hinüber.
Er war ein schöner, stattlicher Mann , angehender
Vierziger . Aber in Bart und Haupthaar mischten sich
graue Fäden , und um den Mund lag ein müder Zug,
als habe er den Kelch der Lebensfreuden schon bis auf
den Grund ausgekostet. Ob er gewillt war , von jetzt
ab nur noch der Pflicht zu leben ? 5. Kapitel.
»Die Festlichkeiten im Lirzschen Hause sind unbe¬
dingt die feinsten und geschmackvollsten in unserer
Residenzstadt. Findest du nicht auch, Felix ? Jedes¬
mal eine gewählte , höchst interessante Gesellschaft!"
Der Angeredete antwortete nicht. Dicht an den
Hals herauf zog er seinen Mantelkragen ; denn ein
eisiger Februarwind fegte durch die Straßen , den feinen
Schnee wagerecht vor sich her jagend , den Fußgängern
direkt ins Gesicht. „Was meinst du, Felix ? Hab ' ick
nicht recht ?"
„Hast du etwas gesagt, Walter ? Verzeih , ich
hörte nicht."
„Das merke ich, du scheinst zu träumen , und er
wiederholte seine Begeisterung für die genußreichen
Feste in dem Hause, welches beide soeben verlassen
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Die parlamentarische Tätigkeit
auch Aenderungen, Preisherabsetzungen usw. erfolgen, ist
damit eine Aenderung des Systems keineswegs verbunden. ! im Reiche und in Preußen , die während der Kriegszeit,
Für andere Waren, Frühkarwsfeln, Gemüse usw., auch j allerdings vorwiegend in den Kommissionen ruhte, ellL
Milch, eignet sich das System der Beschlagnahme nicht. ihrem Höhepunkt entgegen. Am Dienstag trat der Reichs¬
Die Schweinemastverträge leiden unter dem Futtermangel.
tagsausschuß zur Prüfung der Kriegslieserangsvecträge
Bei Lieferungsverträgen ergäben sich leider häufig Miß- wieder zusammen. Er wird zunächst die Grundsätze prüfen,
ftände durch Preisüberbieten . Um diesen Uebelständen ab¬ die für die einzelnen Verwaltungen beim Abschluß vorr
zuhelfen, war das Rundschreiben des Kriegsernährungs¬ Lieferungsverträgen maßgebend waren. Aber auch beson¬
amtes an die Gemeinden erfolgt, um mit ihnen eine ge¬ dere Einzelfälle werden untersucht werden. Mitte Januar
meinsame Beratungsstelle zu eröffnen, denn eine noch so wird der Hauptausschuß des Reichstags zur Beratung
eifrige Reichsstelle kann allein die große Aufgabe nicht von Fragen der auswärtigen Politik sich versammeln. Auch
erfüllen. Im Zuasmmenarbeiten wird ein guter Weg für der Reichstagsausschuß für den Vaterländischen Hilfsdienst
die Preisbildung , wie zur gerechten Verteilung erblickt. wird in diesen Tagen seine Tätigkeit wieder aufnehmen.
Die Auslassungen des Herrn v. Batocki werden nicht un¬ Weiter beginnt am 16. Januar der preußische Landtag
beantwortet bleiben, und alle Erörterungen werden we¬ seine Arbeiten. Am 1, . Januar tritt der Unterrichtsaus¬
sentlich zur Klärung aller Fragen beitragen. — Die schuß des preußischen Abgeordnetenhauses zusammen, nur
schnelle Antwort des Berliner Oberbürgermeisters, Exzel¬ den nationalliberalen Dissidentenantrag zu beraten. Ende
lenz Wermuth, ans das Schreiben des Kriegsernährungs¬ Januar wird sich der parlamentarische Beirat , der dem
amtes orückt die Freude darüber aus, daß die Milchve- Kriogsernä'hrungsamt beigestellt ist, wieder zusammenfin¬
sorgung der Städte besser geregelt werden soll. Es wird den, um die neuen Wirtschaftspläne Herrn von Batockis
der Vorschlag gemacht, die Milch planmäßig in den Land¬ zu erörtern. Ende Januar wird auch der Zusammentritt
gemeinden anzusammeln und nach den Städten zu beför¬ des Reichsags ertwartet, falls nicht besondere Ereignisse
dern. Im übrigen soll, solange nicht der Mindestbehar¬ eine frühere Einberufung nötig .machen. Es war bereits
rungszustand erreicht ist, der beschrittene Weg amtlicher die Erwartung ausgesprochen worden, daß der Kanzler
Ergreifung und Bewirtschaftung unbeirrt weitergegangen dem Plenum des Reichstags von der Ablehnung unseres
werden. Lieferungsverträge können nur äks" Hilfsmittel Friedensangebots durch die Entente in ähnlicher Weise
gelten, die Verantwortung für das Znreichen der Gesamt¬ Mitteilung machen würde, wie er es bezüglich der Ueberversorgung soll jedoch bei der Zentralbehörde bleiben. Eine reichung unserer Friedensnote an die Vertreter der neu¬
Ausnahme für nicht zur Beschlagnahme geeignete Nah- I tralen Mächte getan hatte.
rungsmittel zu machen, hält der Oberbürgermeister der l
Die Thronfolge ausländischer Fürsten
Reichshauptstadt nicht für richtig. Bei Obst und Gemüse jj
Der bald nach dem Ausbruch
Sachsen-Koburg-Gotha.
in
sei in der behördlichen Bewirtschaftung nicht genug, da- j
gegen in der Zerstörung städtischer Verträge zu viel ge- j des Krieges im gemeinsamen Landtag der Herzogtümer
Koburg und Gotha gestellte Antrag, die ausländischen
schehen. Auch die anderen St ^ te werden sich noch äußern, a Thronanwärler von der Thronfolge auszuschließen, soll
Eine Rede König Ludwigs von Bayern.
baldigst der gesetzlichen Erledigung entgegengeführt wer¬
Von den ausländischen Thronanwärtern des weit¬
den.
München, 0 . Jan . Bei der KönigsGeburtstagsParäde am Sonntag versammelte König Ludwig die Ver¬ verzweigten Hauses Koburg kommen in erster Linie die
wundeten und Osfizrere um sich und wandte sich an sie» Angehörigen des englischen Königshauses in Frage , dem
mit einer Ansprache, m der er u. a. sagte: Vor kurzem der seit dem Jahre 1905 regierende Herzog Karl Eduard»
hatten wir gehofft, daß der Friede bald kommen werde. auch entstammt. Der Kriegsrat in Rom
Der Kaiser mit seinen hohen Verbündeten hatte den Fein¬
den, obwohl wir siegreich sind, das Anerbieten gemacht, hat in troch weit höherem Maße als alle seine berühmten
Frieden zu schließen." Es wurde von den Feinden zurück- . Vorgänger in den übrigen Ententestaaten eine Ablade-,
gewiesen. Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Wir stelle für überschwenglische Phrasen gebildet. Der itali«
müssen fortsahren, zu kämpfen, um zu siegen wie bisher enische Ministerpräsident Boselli brachte bei dem Essers
—>wir müssen siegen — bis der Feind genötigt ist, uns das er den Engländern, Franzosen und Russen gab, einer«
um Frieden zu bitten, um einen Frieden, der ehrenvoll Trinkspruch aus, in dem er nach dem Bericht der „Agenund dauerhaft ist und der den riesigen Opfern entspricht, zia Stefani " sagte: Ich grüße unter den Auspizien des enddie wir gjebracht haben. Nicht wir waren es, die den sßurcht- gültigen und vollständigen Sieges, der nicht ausbleiberß
baren Krieg begonnen haben. Wir haben ihn aber an- kann, die unlöslich und herzlich verbundene Willens - uniß
Mnommen, wie es sich geziemt und haben den Feinden Tatkraft der für den Triumph des Völkerrechts und dev
gezeigt, was es heißt, wenn man das Deutsche Reich und Zivilisation Verbündeten. — Ministerpräsident BriarÄ
seine Verbündeten angreift. Der König wandte sich dann , anwortete und schloß sich dem Wunsche Bosellis nach dem
an die Verwundeten und wünschte ihnen baldig^ Gene¬ endgültigen und vollständigen Siege an. In der Unter¬
sung. Er dankte den Ossizieren für die gut geleistete Aus- j redung mit dem Vertreter eines römischen Blattes sagte
bildungsarbeit an den Soldaten . Mit den Worten „ Gott ! er, er bewahre sein Zutrauen und trage in sich die Sicher¬
befohlen" verließ der König den Paradeplatz und fuhr ! heit, daß sich die Entente auf dem Wege zu dem schönsten
nach der Residenz.
und tröstlichsten Ergebnis befinde. Briand fügte Hinzu:
„Ja , gewiß, — ich finde das auch, — rmrMcy ge" — kam's langsam hinter dem Mantel¬
schmackvoll
kragen hervor, wie geistesabwesend, — gar nicht bei
der Sache.
„Wie kommst du mir nur vor, Felix ? Mit dir
kann man heute kein vernünftiges Work reden !"
„Zwei Stunden nach Mitternacht ist auch nicht die
passende Zeit zu großer Vernunftentfaltung. Gute Nacht
Walther," und er bog in die nächste Seitengasse nach seiner
Wohnung ein, ohne wie sonst den Freund zu begleiten.
Verblüfft schaute er ihm nach. „Mir scheint,
der ist verhext! nette Aussicht soweit !" Mißmutig
trollte er heim.
Verhext ! Allerdings — das stimmte bedenklich! —
Allein mußte Felix fein, — um jeden Preis ! Wie ge»
sagt, stürmte er vorwärts. Erst als die Häuser der
Vorstadt ihn so fremd anblickten, merkte er, daß sein
Quartier weit hinter ihm lag. Langsam kehrte er um.
„Am besten wär's, ich liefe gleich fort, in die weite
Welt hinaus, fort, nur fort von hier, — von — ihr!
Diese holdeste Blume , dies entzückendste Weib ! O
, niemals, — nun sie einem
hätte er sie niemals erblickt
anderen anaehörte ! Es war Wahnsinn — Vermessen¬
heit gewesen, mit ihr zu tanzen, — dies süße, junge
Geschöpf im Arm halten, ihren Atem an seiner Wange
fühlen — und sie nicht an sich pdessen und halten zu
Alles Blut
dürfen für ewig ! — Entsetzlick! drang ihm zum Herzen — er hätte laut aufschreien
mögen in wahnsinniger Qual ! — „Vorbei, vorbei für
immer !" — laut stöhnend sank er auf einen Stuhl
und vergrub sein Gesicht in den Händen. Sein ganzer
Körper bebte— er schluchzte laut, der starke Jüngling,
dessen einzige Geliebte bis jetzt die Kunst gewesen war,
die es hatte bleiben sollen ! Armer Felix ! du hattest

| nicht geglaubt , daß es Gewalten gibt, die stärker sind
als des Menschen Kraft und Wille ! Du hast gespolter
über Eros und feine Pfeile , die unheilbar verwunden
können ! Sollte dies nun des Himmels Rache sein ? —
Plötzlich sprang er auf und stampfte mit dem Fuße,
daß die Lampe klirrte : „Fort , fort, ich will sie nicht
mehr sehen, — Flucht ist das einzige !" murmelte er
Zwischen den Zähnen und schüttelte sich gewaltsam , als
wolle er eine harte Last abwerfen . Dann nahm er
die Lampe und ging in sein Atelier . Mit fiebernder
Hast begann er hier zu räumen , riesenhafte Mappen
zu durchwühlen, zu sortieren und einzupacken. Da¬
zwischen konnte er plötzlich wie erstarrt stehen, die
Hand vor die Stirn gepreßt : „Ob sie ihn wohl liebt,
? weshalb bebte denn ihre
ihren Mann ? oder zarte Hand auf meinem Arme ? und ihr Blick? ich will nicht zum Verbrecher werden
Einerlei — nein !" — Gewaltsam raffte er sich zusammen und
arbeitete weiter. Der dämmernde Morgen erst fand
ihn unruhig schlafend auf seinem Lager.
Es klopfte: „Briefe, gnädiger Herr !" Hastig fuhr
er empor.
Was war nur geschehen? Er fühlte sich wie zer¬
schlagen und mußte sich erst besinnen. Was hatte all
die Zerstörung ringsum zu bedeuten ? Hastig kleidete
er sich an, es war in wenigen Minuten zehn Uhr!
Zum Elfuhrzug über den Brenner reichte die Zeit nichl
mehr . Er überlegte , was noch zu erledigen fei, und
mußte sich sagen, daß er diese vierundzwanzig Stunden
bis morgen nock tüchtig zu tun haben würde, um reise¬
fertig zu werden . Mit dem Frühstück waren Briefe
gebracht worden ; einer mit dem Stempel der Vater¬
stadt trug seiner Mutter Handschrift. Zwei ganze Bogen,
das war eine Seltenheit ! Flüchtig las er die Einleitung,

der Bekanntmachung und den Aussührungsbestimmungen,
welche die mit der Durchführung beauftragten Kommun albehörden erlassen. Die Veröffentlichung erfolgt in der üb¬
lichen Weise durch Anschlag und Abdruck in den Tages¬
zeitungen, außerdem ist der Wortlaut der Bekanntmachung
im Amtsblatt einzusehen.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlüng
findet nächste Woche nicht statt.
— Städtisches Historisches Museum. Die Stoltze-Ausstellung wiro Sonntag den 14. Januar geschlossen.
— Die Erhebung der Landeskreditkassenzinsenfindet
am 16. Januar , nachmittags von 3—4 Uhr im ehemali¬
gen Bockenheimer Rathaus (Zimmer 8) statt.
— Vom Bockenheimer Friedhof. Die Reihengräber
der vom 5. Oktober 1897 bis 10. September 1898 ver¬
storbenen Kinder bis zu 2 Jahren im Gewann 7 a (Rei¬
hen 1—22) des Bockenheimer Friedhofs sollen in Wie¬
derbenutzung genommen werden (§ 73 der Friedhofs-Ord¬
nung vom 3. Mai 1907). Die Abraumung der genann¬
ten Gräber soll bis 15 Januar 1917 erfolgen. Anträge
aus Ausgrabung und Ueberführung von Leichenresten nach
Familiengräbern und nach auswärts können bis zum vor¬
genannten Termin beim Friedhossamt, Münz -Gasfe 2, ge¬
stellt werden. Vom 15 Januar 1917 an wird mit der Ernebnung der Gräber von Amtswegen begonnen und über
die noch stehenden Denksteine uftv. anderweitig verfügt
werden.
—Freies Deutsches Hochstist. Am koiDuenden Sams¬
tag, 13. Januar , wbends 7 Uhr, beginnt im Dr . Hoch¬
sitzen Konservatorium die zweite Hälfte der Wintervor¬
lesungen mit dem Vortragszyklus des Herrn Pros . Tr.
igt NeuMann aus Heidelberg über : „Die Probleme der
deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts und Max Klinger"
(mit Lichtbildern). Die Fortsetzung findet um 20. und 26.
Januar , 3. und 10. Februar 1917 statt. Herr Prof . Dr.
I . Petersen ans Frankfurt ,a . M . wird am 17. und 24.
Februar , 3., 10. und 17. März seine Vorträge „Vom
deutschen Nationaltheater " (mit Lichtbildern) halten. Die
Mitglieder des Hochstifts haben mit ihren Angehörigen
freien Eintritt . Nichtmitglieder ist der Eintritt für alle
Vorträge 'zjn 8 Mk., für einen Zyklus zu 4 Mk., oer Ein¬
zelvortrag zu 2 Mark gestattet.
— Stiftung . Dem hiesigen Roten Kruz wurden für
Kriegerwitwen und -Waisen durch den Schatzmeister des
Amerikanischen Hilfsausschusses, James Speyer, Newyork,
27 000 Mark überwiesen.
. Zwischen
— Die Bekämpfung der Ackerschädlinge
den Behörden und den landwirtschaftlichen und sonsti¬
gen interessierten Körperschaften sind augenblicklich Er¬
wägungen zur Bekämpfung der überhandnehmenden Un¬
gezieferplage auf den Aeckern im Gange. Dieses rasche
Anwachsen der Feld- und Gartenschädlinge ist als eine
der Folgeerscheinungen des Krieges insofern anzusehen,
als nicht ausreichende Kräfte zu Vertilgung der L-chädlinge
kn den letzten zwei Jahren vorhanden waren. Der Vertil¬
gungskamps soll sich vor allem gegen die Krähen, Sper¬
linge, Mäuse und Schnecken richten. Zu seiner Durch¬
MMtarisrmrs.
führung sollen alle verfügbaren Kräfte, auch Schulkinder,
mobil gemacht werden, um die Ernte des kommenden Jah¬
Unsere Feinde geraten leicht in Verlegenheit, wrnn sie
res nach Möglichkeit sicher zu stellen.
sie
denn
sich über ihre Kriegsgründe ausweisen sollen;
— Geschäftsverbot. Dem Fahrradhändler Johann
hatten keine anderen als ihre unersättliche Macht- und
geboren am 22. Mai 1876 zu Urberach, wohnhaft
Groh,
sich
das
en,
Belg
Länder gier. Neben dem unglückseligen
zu Frankfurt a. M ., Battonstraße 70, wurde der Handel
sein Schicksal bekanntlich selber bereitet hatte, muß vor¬
mit Gegenständen des täglichen"Bedarfs , insbesondere Nah¬
nehmlich der deutsche oder, wie sie sagen, der preußische
rungs - und Futtermitteln aller Art, ferner rohen Natur¬
Miliärtismus herhallen und als Ursache und Rechtferti¬
, sowie jegliche mit¬
erzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen
gung des uns ausgezwungenen Krieges dienen. Der preu¬
an einem solchen
Beteiligung
unmittelbare
oder
telbare
hinge¬
Welt
der
ßische Militarismus wird als das Uebel
Handel wegen Unzuverlässigkeit auf diesem Gewerbebetrieb
stellt, feine Vernichtung, d. h. die Vernichtung Deurschuntersagt.
lands , als unverrückbares Kriegsziel. Unsere Freunde
— Bei einem Einbruch in das Geschäft der „ Wirt¬
wissen, wie es m'it diesem Militarismus bestellt ist, sie
schaftlichen Vereinigung für kaufmännische und technische
wiffen auch, was der englische Militarismus und Imperia¬
Angestellte" erbeuteten die Diebe für 1500 Mark Lebens¬
lismus auf sich haben. Wenn aber der Stellvertreter oes
10. Januar.
mittel und eine große Anzahl Brotscheine.
Reichskanzlers, der Staatssekretär des Reichsamtes des
— Verunglückt. In einer Bornheimer Gärtnerei wurde
— Zinn . Am 10. 1. 17. ist eine neue Bekanntma¬
Innern Tr . Helsserich, in seiner bedeutsamen Rede beim
Gärtner Wilhelm Häsner beim Baumans69-jährige
der
eine
Meldepflicht
einer
neben
die
Festmahl der Amerikanischen Handelskammer zu Berlin, chung in Kraft getreten,
freiwillige Ablieferung, aber auch eine Beschlagnahme, putzen von einem äbstürzenden Ast erschlagen.
dem außer mehreren anderen Staatssekretären , Ministern
— Unterschlagung. Der 30-jährige Bürovorsteher Hu¬
und Finanzgrößen auch der amerikanischeBotschafter Ge- Enteignung und Einziehung von vollständig aus Zinn be¬
rard beiwohnte, eingehend das Schlagwort vom preußischen stehenden stummen und sprechenden Prospektpfeifen, d. h. go Wolf hat der Preußischen Lebensversicherungs-A.-G. m
Militarismus erörterte, so wußte er wohl, was er damit denjenigen zinnernen Orgelpfeifen, die im Prospekt einer Düsseldorf, Zweiggeschäft Frankfurt , 16 500 Mark un¬
tat . Es ist das letzte, aber auch das allerletzte Zuflnchts- ./ Orgel — von außen sichtbar — untergebracht sind, oder terschlagen und ist mit der Summe flüchtig gegangjen.
mittel unserer Feinde, zu dem sie greifen, um ihr Tun j waren, oder noch eingebaut werden sollen, vorsieht. Alle Wolf hat ein künstliches Bein und ist im Besitz zweier
dem Wortlaut
gestohlener Offizierspatente, die auf den Namen Mittstraß
vor ihren eigenen Völkern und vor der Welt zu rechtfertigen. I! näheren Einzelheiten ergeben sich aus

Ich 'weiß, daß Italien nicht 'vachgibt, und dcG es 'fest' da¬
zu entschlossen ist. Meine Freude, nach Italien gekommen
Zu sein, ist sehr groß und mein Vertrauen auf unser ge¬
meinsames Glück unerschütterlich.
Englands.
Tas Transportproblem
Die Verluste Englands und seiner Verbündeten auf
dem Gebiete der Handelsschiffahrt sind sehr ernst. Immer
wieder, so sggU ein führend er Londoner Schriftsteller und
Politiker , muß aus ' die dringenöe Notwendigkeit hinge¬
wiesen werden, daß der Transportdienst das hauptsächlich¬
ste Mittel ist, um die militärische Kraft unserer Verbünde¬
ten auf dem Kontinent unv das wirtschaftliche Wohler¬
gehen unseres Landes zu behaupten. Ich fürchte, daß im
koinmenden Frühjahr öas Transportproblem noch drohender
werden wird. Es ist wahr, unsere Feinde leiden unter dem
Mangel an Lebensmitteln, aber das Los des rumänischen
BolNs und die Not, die dem italienischen Volke für das
kommende Frühjahr bevorsteht, ist nicht minder bedenklich.
Dazu hat Deutschland außer seinem U-Boot-Krieg noch
die allgemeine Zivildienstpflicht eingeführt, um uns in der
Herstellung von Munition zu übertreffen. Jede Woche, ii c
verstreicht, ohne daß wir uns in ähnlicher Weise organi¬
siert haben, ist für den Feind doppelt gewonnen und für
uns doppelt verloren. Wenn man sich dieses vor Augen
hält , wäre es unbegreiflich, sich damit zu trösten, daß
die einzige Folge des rumänischen Fiaskos höchstens eine
Verlängerung des Krieges um zehn oder zwölf Monaten
^lväre. Marl muß befürchten. Laß sich die Wage 'des Krie¬
gs mehr und mehr zu Deutschlan) neigt. — In demselben
Blatte schreibt Archibald Hurd zum Schlüsse eines Artikels
Wer denselben Gegenstand: Man muß immer wieder dar¬
aus Hinweisen, daß unsere Seemacht un ere stärkste Stütze
ist. Alles, was wir im Kriege aus^ stnanziellem Gebiete
und auf dem Gebiete unserer Munitionserzeugung tun
konnten, konnte nur geschehen mit Hilfe unserer Schisfahrt.
Wenn unsere Regierung nach dieser Richtung hin sich ihrer
Verantwortung voll bewußt ist, und" un eien Schiffbau
und unsere Schiffahrt enlsprechend der Zeit organisiert,
dann können wir mit Vertrauen in das neue Jahr eintreten . Die Bewaffnung von Handelsschiffen ist gut. Man
kann überlegen, ob es nicht zweimäßig wäre, unsere gesamten Handelsschiffe offiziell als Kriegs chiffe zu erklä¬
ren . Aber damit würde der Not allein nicht gesteuert. Es
iü unbedingt nötig, mit größter Schnelligkeit und der Anfoannung aller Kräfte Frachtschiffe zu bauen. Für die
Schiffswerften müssen in erster Linie Arbeitskräfte frei¬
gemacht werden. Tie Neutralen müssen soweit wie möglich
ermutigt werden, ihre Schiffe zur Verfügung Englands
zu stellen. Für das schnelle Laden und Löschen von Schif¬
fen müßten den Arbeitern besondere Prämien gewährt wer¬
den. In den ersten elf Monaten des Jahres 1913 wurden
nach .Hurd in englischen Häfen 29,5 Mill . englische Schiffstonnen und 15,3 Mill . ausländische deklariert. Im Jahre
1u :6 dagegen nur 18,7 Mill . englische und 9,1 Mill . aus¬
ländische, fast also eine Abnahme gegenüber 1913 um
1i Mill . Tonnen.

Wird ihnen und den Neutralen klipp und klar nachgewiesen,
daß die Geschichte von der Gefahr, ja von der Existenz des
preußischen Militarismus eine faustdicke Lüge ist, so ver¬
lieren sie auch den letzten Schein des Rechts.
Diesen Nachweis erbracht zu haben, und zwar an einer
Stelle, wo er besonders ins Gewicht fallen und dem offi¬
ziellen Vertreter der Vormacht aller neutralen Staaten , dem
amerikanischen Botschafter in Berlin , zum Bewußt ein kom¬
men mußte, ist das Verdienst des Staatssekretärs Helfferich. Der Stellvertreter öe^ Reichskanzlers zeigte an der
, daß Deutschland Jahrhunderte hindurch
Hand der Geschichte
das Ziel der Angriffe eroberungssüchtiger Nachbarn gewesen
und dadurch gezwungen worden fei, seine Volkskraft plan¬
mäßig zur Verteidigung des Vaterlandes zu organisieren.
Deutschland mußte, wollte es anders sich nicht selbst auf¬
geben, verhindern, daß es ewig zum Schlachtfelde Euro¬
pas gemacht wurde. Unsere Rüstungen aber und unsere
Aufwendungen für militärische Zwecke erreichten nie die
Höhe der feindlichen. Frankreich kehrte zur dreijähriglen
Dienstzeit zurück, toic halten an der zweijährigen fest. In
Frankreich entfiel unm 'ttelbar vor dem Kriegsausbruch auf
jede Million Einwohner eine Armee von rund 20 000 Mann
in Deutschland nur eine solche von 12 300 Mann . Unsere
Ausgaben für Heer und Flotte sind hinter denen Eng¬
lands und Frankreichs beständig weil zurückgeblieben Da¬
zu kommen noch die Milliarden , die Frankreich! zu ausge¬
sprochenen Kriegszwecken Rußland vorschoß. Das Wort
vom preußischen Militarismus tritt in seiner ganzen er¬
bärmlichen Unwahrheit abeL erst recht deutlich zutage, wenn
man die dauernden Ausgaben des Reiches für militärische
und für Kültuvzwecke miteinander vergleicht Während die
dauernden Heeresausgaben sich auf erne Milliarde Mark
beliefen, betrugen allein die für soziale Aufwendungen
ebensoviel, die für das Schulwesen überstiegen sie mit 1,25
Milliarden Mark erheblich. Wo ist da der angebliche preu¬
ßische Militarismus?
In England und Frankreich kennt man auch sehr wohl
die Jnhaltlosigkeit des viel gebrauchten Schlagworts und
bemüht sich bereits um neue Rechtsertigungsgründe. Die
jüngste Weisheit, die man dort ausgeklügelt hat, rührt von
dem Minister Henderfon her, einem der vier Mitglieder
des englischen Kriegsrates . Nachdem der Versuch mißlun¬
gen war , Mißtrauen unter den deutschen Bundessaaten zu
säen, versucht man es jetzt so darzustellen, als seien die
übrigen Staaten des Vierönndes nur gehorsame und stumme
Werkzeuge in der Hand Deutschlands. Deutschland habe
sich an die Spitze der Vierbnndstaaten gestellt und Oester¬
reich-Ungarn, Bulgarien und der Türkei seinen Willen
ansgezwungen, um als Mitteleuropa seine Macht zu verstär¬
ken und die übrige Welt noch schlimmer als bisher zu be¬
drohen. Tie Entente könnte ein einiges Mitteleuropa
unter der militärischen Kontrolle Deutschlands nicht dul¬
den und müßte daher weiter kämpfen, bis sie ihr Ziel er¬
reicht habe. Wenn etwas durch diesen Krieg verschwinden
muß, so ist es die unerträgliche Anmaßung Englands, die
jedermann ihren Willen anferlegen will, und die allmählich
auch von denen erkannt wird, die England bisher in blinder
Liebe ergeben waren. Wenn der Botschafter Gerard auf
dem erwähnten Festmahl der Handelskammer in Berlin er¬
klären konnte, die deutsch-amerikanischenBeziehungen seien
während des ganzen Krieges noch nie so freundschaftlich und
vertrauensvoll gewesen wie gegenwärtig, wenn auch unser
Staatssekretär des Auswärtigen , Exzellenz Zimmermann,
das gute Verhältnis zu Amerika hervorheben konnte, so sind
das doch Dinge , die den Engländern zu denken geben
müssen, uns aber mit der berechtigten Zuversicht erfüllen,
oaß wir uneben dem militärischen und wirtschaftlichen auch
den moralischen Sieg über alle unsere Feinde davontragen
werden.

Lokal - Nachrichten.

: 's Familienberichte usw. Plötzlich höchste Spannung , §
„Papa und ich sind höchst
ungeteiltes Interesse . begierig, zu hören, ob du diesen Winter wieder, wie in
früheren Jahren , im Lirzschen Hause verkehrst ? Hier
erzählt man sich, die Festlichkeiten dort seien brillanter
drnn je ! Zum Verwundern ist das gerade nicht, nach¬
dem er diese entzückende, achtzehnjährige Schönheit
d imgeführt hat ? Diese Heirat hat hier viel von sich
reden gemacht. Das junge Mädchen, die Tochter seines
früheren Buchhalters , soll in der Fabrik gearbeitet haben,
u n ihre Mutter zu unterstützen. Da hat er sie gesehen
und gleich um sie angehalten . Man glaubt allgemein,
daß sie ihn nicht aus Neigung geheiratet hat , sondern
nur aus Edelmut , um als reiche Frau ihrer Familie
r iier helfen zu können, und aus Mitleid für die drei
verwaisten Kinder. Man kann ihr dieses Opfer Zutrauen,
aber sie dauert mich, wenn sie ihn nicht liebt ! Da ist's
noch leichter in der Fabrik arbeiten . Meinst du nicht
auch ? Vergiß nicht, uns zu berichten, was du über die
Sache erfahren kannst !"
Das hatte gerade noch gefehlt ? Felix glaubte , das
H .rz - müsse ihm stillstehn! Erstarrte auf den Brief,
dis die Buchstaben tanzten und es ihm vor den Augen
flirrte : „Sie ahnte nicht, was Liebe ist, die Unglückige ?" schrie es in ihm, — und jetzt? Er konnte —
dunte es nicht ausdenken — ihr Elend , ihre Qual,
i en Kampf — wollte er die nötige Besinnung beb ' ren zu seinen Vorbereitungen ! Nicht nur um seiner
fx oft willen mußte er fort, auch um ihretwillen — er
s ;alte es mit dem wunderbaren Takt der Liebe — je
il

er , desto

besser?

In großer Erregung warf er den Brief seiner
M utter in den Ofen und blieb stehen, bis die Flammen
r: >! verwart hatten . „Ich wollte, man könnte gewisse

Dinge auch so ins Feuer werfen, auf Nimmerwieder¬
sehen," murmelte er grimmig , während er sich an den
Schreibtisch se^ e und in fliegender Hast schrieb:
„Geliebte Eltern!
In größter Eile teile ich Euch mit, daß ich morgen
vormittag mit dem Schnellzug über den Brenner nach
Rom fahren werde . Ich darf nicht säumen . Verzeiht,
daß ich nicht erst Abschied nehme. Aus Rom bald
Näheres . Briese adressiert einstweilen ans Cafö Greco,
via Condotti , Rom.
Euer dankbarer Sohn
Felix ."
Er hatte nicht bemerkt, daß nebenan die Tür sich
geöffnet hatte , und Freund Walter in höchster Ueber«
raschung bereits mitten im Zimmer stand : „Felix!
Bursche ! Nun glaube ich faktisch, du bist reif fürs
Irrenhaus ! Ich bitte dich, was soll diese Zerstörung
bedeuten ?"
„Nichts, was dich interessieren könnte," sagte jener
ziemlich abweisend . „Ich bin genötigt , für einige Monate
nach Italien zu gehen. Das ist alles."
„Das ist alles ? ' Und davon erfährt man kein Wort,
bis die Koffer schon gepackt stehen ? — Ein sonderbarer
Kauz warft du ja immer , — übrigens — ich wollte
dich zum Frühschoppen abholen . Das werde ich mir
für diesmal und noch einige Zeit verkneifen können?
was ?"
Felix hatte seinen Brief geschlossen. „Ich komme
mit dir bis zur Post , dann habe , ich noch auf der Bank
zu tun . Tu mir nur den Gefallen und rede auf der
Kneipe nichts von meiner Abreise."
„Wenn du wünschest, kann ich ja schweigen."

„Danke. Ich hoffe, wir sehen uns noch." Ein
Händedruck, und Felix war im - Postgebäude ver>
fchwunden.
„Wie erbärmlich derJunge mit einem Male aussteht?
Dahinter muß etwas anderes stecken," murmelte Walter
in seinen schönen schwarzen Bart und machte kehrr
nach seinem Atelier zu. Die Lust zum Frühschoppen
war ihm total vergangen.
Und Kornette ? —
Was Frau Fama der Generalin von Busche zugetragen , hatte seine Richtigkeit. Dem gewandten Welt¬
mann war 's nicht schwer geworden , das junge Mäd¬
chen für sich zu gewinnen . Die Sprache der Leidenschaft
bezauberte das unerfahrene Herz. Die Verlobung war
geschehen, ehe sie recht zur Besinnung kam. Die Mutter
schwamm in Seligkeit . Sie sah nur die glänzende
Lebensstellung ihrer Tochter und die Sorgenlast ihren
schwachen Schultern abgenommen ! Tante Esther war
erschrocken:
„Nelly, Herzenskind , liebst du ihn denn auch wirk¬
lich? Edelmut ist nämlich kein Heiratsmotiv ! Der reicht
für die Fabrik , aber für die Ehe — ? Kind, überleg 's
ernsthaft !"
„Ich glaube , daß ich ihn lieb habe, Tantchen, " und
halb fragend hatten die dunklen, gemütvollen Augen
zu ihr aufgeblickt. „Er ist so gut zu mir und die
Kinderchen so allerliebst und Mama so glückselig, und
lch kann ihnen allen Helsen und — Eduard ist ja auch
.n der Residenz ? Ich werde ihn täglich sehen, euch auch
oft hier besuchen können."
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lauten . Er reist vermutlich unter diesem Namen und gibt : sellschaft wegen ihres Reichtums und ihrer Schönheit eine * Gelände für die Anlegung eines grsoßen Hafens zu gewin¬
f große Rolle. Sie heiratete dann den mit dem belgischen! nen.
sich als Kriegsinvalide aus .
— Postmarder. Im Hauptbahnhof wurde gestern früh ? Königshause verwandten Prinzen Ghimay, um mit dem j
Mitteilung.
der 32-jährige Schriftsetzer Anton Völker aus Niederrad j „Geigerkönig" Zigeuner Migo vurchzugehen und ihn zu '
Das Warenumsatz-Stempelgesetz nebst amtlichen Aus¬
bei der Beraubung eines Postwagens abgefaßt. Bei sei- i heiraten. °Jm zügellosen LNbensdrangewurden die Milliner Vernehmung ergab sich, daß Völker schon seit Mo- j vnen vergeudet, ein anderer Gebieter, ein italienischer legungen und gemeinverständlichen Erläuterungen von Han¬
» L. Schwa, z
naten die Beraubungen gewerbsmäßig betrieben und da- j Eisenbahnagent zog in ihr Herz. So ging es weiter berg¬ delslehrer P . Ch. Martens . 1917. Gesetzverlag
bei in erster Linie Soldatenpakete gestohlen hatte. Die < ab, um als Geliebte eines Kammerdieners, auf Varietee¬ u. Comp. Berlin S ., Dresdenerstraße 80. Preis 1 Mk.,
gestohlenen Sachen setzte Völker, der sich bei den Ver- ! bühnen ein kümmerliches Leben zu fristen; arm und elend geb. 1.35 Mk. Vom Warenumsatz-Stempelgesetz wird je¬
der Kaufmann, Landwirt, Handelsmann usw. betroffen,
kaufen „ Pathe " nannte, in Wirtschaften oder bei Privat - i hat sie in Padua ihr Leben ausgehaucht.
in der Tür¬
— Der Iungdeutschlandgeist
j
dessen Jahresumsatz 3000 Mark erreicht, sodaß nahezu
Personen ab.
— Kaninchenzucht. Sonntag den 14. Januar , nach- \ kei. Auch in der Türkei besteht wie in Deutschland ein jeder Fabrikant und jeder Kaufmann, jeder Handelsrreimittags 4 Uhr, findet im Lokal „zum Adler", Leipzrger- : Jugendbund , der von einem deutschen Offizier ganz den- - bende und jeder Handwerker, vor allen aber jeder Land¬
straße 59, ein Vortrag des Herrn Wanderlehrer Lehr ' selben Bestrebungen huldigt wie unser Jungdeutschlano. \ wirt die Umsatzsteuer zahlen muß. Um richtigse Angaben
über die Kaninchenzucht und ihre Bedeutung im Krieg , Im Hörsaale der Stambuler Universität wird den jungen \ machen zu können und befähigt zu sein, Beanstandungen
; Türken kinematographisch Jungdeutschlands Leben und r und zu hoher Einschätzung erfolgreich zu begegnen, muß
statt. Eintritt und Aussprache frei.
Wirken gezeigt und aus den Uebungsplätzen Gesehenes - man über den Inhalt des Gesetzes und die amtlichen Aus¬
l in
vergangenen
am
bereitete
— Der Verein Jegendwohl
die Tat umgewandelt. Wie der Organisator des Os- Erläute¬
Sonntag seinen jungen Leuten und deren Eltern genuß- ? manischen Jugendbundes erzählt, erschallen in den Pau - \ legungen unterrichtet sein.die Gemeinverständliche
des Merkchens
Anschaffung
überdies
machen
rungen
;
Weihnachtsveranstaltete
ihm
von
die
durch
Stunden
reiche
fen der Vorführungen in der Universität deutsche Lieder — - besonders empfehlenswert.
feier. Im Anschluß an die einleitenden Worte des Terzetts j Es braust ein Ruf — Haltet aus — und andere aus dem \
„Hebe deine Augen auf" hielt Herr Rektor Schmitz die > Munde türkischer Jungen . Das Lied der flott und stramm \
Weihnachtsansprache, in der er die Größe der Kriegser- ' unter Gesang und Trommelklang heimziehenden Knaben¬
eignisse, die Bedeutung des Erreichten, aber auch die \ kolonnen von den Uebungsplätzen, ihr Turnen und Klet¬
Am 10. 1. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
Aufgaben unseres Volkes in dieser Zeit in warmen Wor¬ tern und ihre Beobachtungsübungen sind im Land ein¬ „Beschlagnahme, Bestandserhebung und Entergnung vom
ten schilderte. Nach zwei weiteren Terzetten „Es ist em : neues Bild, und in die ganze Jugend ist ein frischer, neuer Prospektpseifen aus Zinn von Orgeln und freiwillige Ab¬
Ros' entsprungen" und ,,O du fröhliche", die von Frl . ) Geist im letzten Jahre eingezogen. Aus allen Teilen des lieferung von Anderen ^Zinnpseisen, ZinnfchaUeitern ustv.
Sophie Kuper, Frl . Lucie Brücher und Frl . Jdä Steitz großen Reiches gehen gleich erfreuliche Nachrichten ein von Orgeln und sonstigen Musikinstrumenten" erla sen wor
»
.
sehr gut vorgetragen wurden, entführte die meisterhafte von Adrianopel bis Siwas , von Brussa bis Smyrna und den.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Erzählerkunst von Frl . Adrienne Hahn ins Märchenland. - Adana, aus den Bezirken vom Schwarzen Meer ebenso
144
Während der Erzählung wurden die Märchen in äußerst wie aus dem fernsten Osten bis Bagdad und im Süden blättern und durch, Anschlag veröffentlicht worden.
wirkungsvoll gestellten lebenden Bildern gezeigt. Ein her- durch Syrien bis nach Jerusalem . Schade, daß v. d.
Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
teres Märchenspiel von Andersen „ Die Zwölfe in der Goltz-Pascha es nicht mehr sehen kann, wie sein Gedanke
Postkutsche", bei dem viele Freunde und Freundinnen des auch hier lebendige Gestalt gewinnt, Deutschland wird
Vereins mitwirkten, und das sehr flott und munter ge¬ nicht weniger Nutzen davon haben, als die verbündeten
spielt wurde, bildete den Schluß der wohlgelungenen Feier. Osmanen selbst.
Wie wir hören, soll die Feier qm 21. Januar , abends
Ein Wa¬
gelungen.
— Ein b reifte * Betrug
5 Uhr, in der Gewerbeschule zum Besten der im Felde renbetrug in Höhe von 210 000 Mark wurde gegen die
stehenden Saalbesucher des Vereins Jugendwohl wie¬ Stadtgemeinde Neu-Köllu verübt. Der Vorsteher der Ab¬
< teilung für Lebensmittelsachen erhielt von dem ihm ge¬
derholt werden.
- THEATER
PEZlALlTÄTEN
Aus der Nachbarschaft.
Einlass 6 .30.
—
Anfang 7 .30
schäftlich bekannten österreichischen Soldaten Sch. ein An¬
f Lo<je1 .75 , Res . PU 1. 20 , Saal 0.65 :: Militär wochent . halben Eintritt
— Gassel, 9 . Jan . Im Jahre 1916 hatte die gebot von einem Waggon Plockwurst aus Holland, das
Eintritt 30 Ffg.
ZILLERTAL
t üfiirftt 30 Pfg .
ausge¬
Speck
geräucherten
Waggon
einen
aus
noch
später
Stadtverwaltung 281 000 Quadratmeter Land als soge¬
Einlass 6 .30 Uhr.
——
Anfang 7 Uhr .
^
E- HAU8
KAFFE
t KUNS TLER- BREITL
nanntes Kriegspachtland in Kleinflächen von 200 bis 400 dehnt wurde . Der Magistratsbeamte kaufte beide Wag¬
LA&fann 7 . 30 Eintritt 50 Pfg . Künstler - Konz ert Eintr . fr ei
)astung verpachtet. Vor¬ gons, nachdem sich Sch. noch aus den Oberleutnant H.
Quadratmeter zur Selbstbewirt;cE
mmmmmmmmmmmmmmmammmaamammm
aussichtlich werden in diesem Jahre noch weitere Grund¬ und den Kaufmann R . berufen hatte . Die Waggons soll¬
ten aus einen Militärsrachtbrief laufen und zum Versand
stücke für Kriegspachtland erschlossen.
9 . Jan . Gegen „ Lichtver- fertig auf dem Bahnhof Aachen stehen. Als sich die An¬
— Bad - Nauheim,
fchwender" hat die Verwaltung des städtischen Gaswerks kunft verzögerte, fragte der Käufer in Aachen an, wo nichts
Heute 3hl Uhr : Unwiderruflich znm vorl . Haie
sehr beachtenswerte Maßnahmen ergriffen. Jeder Verbrau¬ von solchen Waggons bekannt war. Der Betrüger ist nach
cher, der mehr als % Gas als um die gleiche Zeit des Erhalt des Kaufpreises von 210 000 Mk. verschwunden.
von ' Theate
„Der
«'
Bier. Ein Jammern und Kla¬ I SchamanD
— Kein Pilsner
Vorjahres bezieht, muß für den Mehrverbrauch eine Mark
,
“
Pils¬
berühmten
des
Czardasfürstin
Die
„
:
Liebhaber
der
Uhr
/4
7x
Schar
der
Abends
bei
hebt
gen
pro Kubikmeter bezahlen. Der übliche Gaspreis beträgt
16 Psg. Tie Stadt will aus diesen hohen Preisen für den ner Trankes an. Wie nämlich aus dieser Bierstadt gemeldet
Mehrverbrauch keinen Gewinn ziehen, sondern lediglich der wird, haben die dortigen Brauereien vorläufig ihren Be¬
Donnerstag , den 11. Januar abends 7 UW: Mns
trieb eingestellt. Die Biertrinker müssen sich von nun an .
Verschwendung entgegenarbeiten. Db 's MM?
■im Schnäkenloch. Abonnent. A. Gew . Pr.
mit dem „Gewöhnlichen" begnügen.
Freitag , den 12. Januar abends 7*2 UW : Zum
Rücksicht aus *
Mit
— Halle eine Hafenstadt.
I
Vermischte
. den künftigen Bau des Mittellandkanals beschloß der Ma¬ ; ersten Male : Tie Warschauer Zitadelle. Abvnnem. 6.
gistrat der Stadt Halle a. S . für 4,450,000 Mark von den > Gew. Pr.
Chimay
— Mit dem Tode der Prinzessin
, zigeuneHastzes Leben zum Abschluß j Erben des Generalleutnants v. Bagenski die Vorburg Gieäst ein abenteuerlichiss
, um j Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt aa. " ... >.
gelangt . Als Tochter des Holzmagnaten Ward iw Detroit j bichenstein und die frühere Domäne Soeben anzukausen
F . Kaujinann& To., Frankfurt
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
(Amerika) geboren, spielte sie in der amerikanischen Ge¬ 1neben der Möglichkeit einer großzügigen Wohnungspolitik

Ämtlicye Bekanntmachung.

“. IS:
Bethlehem

Stern

Nachrichten.

Wer erteilt Unterricht i«

Robert Mayerftraße 51, 1. Dt«

Junges Mücken tagsüber zu einjähri¬
Durchaus zuverlässige saubere Monat¬
. Robert Mayerstraße 44.
. Vorzustellen von 11 Uhr ab, gem Kinde gesucht
frau gesucht
e 27, 2. St . 11 bei Bruder.
, Sephienstraß
bei Rössel
139
_
am 16. Dez. Nachb¬
e Monatsfrau oder Mäd¬
Saubere jünger
(gelb).
chen für einige Stunden am Tage gesucht. arn Birkenweg ein Kinderleiterwagen

Geige?

, Bad
. Licht
5 Zimmerwohnung mit elektr
oder
u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu vcrm.
Off. m. Pr. u. E , 6. a. d. Exp. d. Bl. 126
. 49, p. b. Balles. 2484
Näh. Robert Mayerstr

Klavier

138 Geg. Bel, abzug.Markgrafenftr 15, I. 129
Wittwe und Tochter suchen möbliertes Unabhängige Frau sucht Monatsstelle a. Frau Müller, Leipziger straße 71.
Tage.
ganze
auch
.
eventl
,
Mittag
über
,
best
Zimmer mit Kochgelegenheit Offerten un¬
rrievltrrrrfrerr - gefütterten Ktmsordnnrraen st.Mietvertrag«
Irr
135 Dienstmantel
.
d. Blattes. 127 Kleine Seestraße 11, parterre
ter B. N. an die Expedition
. 15, 1. St . 128 Brrchdruckerei F . Kaufmauu $ C ».
. Markgrafenftr

Gwpfehlurrserr mb Adressen hiesiger
Die Nukuavme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis

kostet

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Fftlkstrasse
No. 34

A' KßkrLrLrrs
No. 34
Telephon
K« t Taunus 1045.

, Naehf. Gefütterte Hausschuhe
L Rötteie
E. Hachemeister
Optisches Institut

für

eoffFündet
gründet 1888
go

J. &W. StemmlerKuhrig& Schmidt
-Geschäft

Schönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1813

-ttanälung
phofo
, Leipsigerstr. 16
Bookenheim

8.

»«e io , J«
lisui 4cr »femjitifau
Künstliche Zähne. Zahm,
kröne», Plomde» «. f. w. zu den

Peter Renfer

Preisen. GtzezßalitäLr
Gehiffe ohne G««Mevrlatte.

dMigsten

Frankfurta. M.-Bockenheim
JS&tlelbeiiiiersti

' a.gg «; 8.

üdren

w»

&

Ls - nr » t » i°s»
?asd« Lnni»sii
#. proiswort
lisfirani für

in Metall -, Oiche » und Kieferuhokzfärgen.
dis Ailgsmsine Talare
« ad Toteukiffe « .
Lager

Ortskranksnkasss. Erledigung aller nötigen Formalitäten

Christian

ttärg

und Lackierer
Wrißbinder
Homburs -rftrarßE LI.

Rudolf Pehl

Telephon Amt Taunus 3591.

^argmagasln

x RSd»>h»imnr«tr. 33
»m SokLnhsl

Kinder

Gr. Aeestr. 50
Cetpjlgorfie. JO
Goethrstr. 50.

Zahn-Atelier

Ausführung aller Reparaturen

8

und

Sesterhen

Peter

Bnnfpsnglerei uud Justallatior»

Maler¬

, Mädchen
Damen

7"

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon
Amt Taunus 1045.

Gei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles « eitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokalen
-Särgen, Talaren
Ä roßeS Lager in Metall-, Sichen- und Kiefernholz
87
, sowie Gterbedecken reund Totsnkiffen
Verfügung
zur
»
Mram - porte per Bahn u. per Axe. Wln « e« » age

und Methbiuder

Geschäfte.

pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Ue^rreinkunft.

Baehdruckerei

& Co.
F. Kaufmann
Leipzigerstrasse

17.

Anfertigung von
Drackaaehen aller Art.

GeorgWiegandFranMaMchha
SS.
Großes Lager in

rr

gmhxvtmtvmu
stritt.

Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
ReparatnrwerkstXtte.
Billigste Preise ! Telefon: Amt Tn««»S 437 « .

BBENMftBOR

Bekanntmachung.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Heimgang unserer
lieben, unverßlichen Mutter, Schwiegecmuttr und Großmutter

Frau

Elise WehnerWw.

Jean Nicolaus

geb. Gautepin

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse

Röder’sche Kochherde

sagen wir herzlichen Dank.

Frankfurt a. M ., den 9. Januar 1917.

Die trauernden

140

Hinterbliebenen.

Starker Personalmangel in Folge Einberufungen zum Heeresdienst nötigt uns
nun ebenfalls eine Einschränkung unserer Kaffenstunden vorzunehmen.
ab bis auf Weiteres ist unsere Kaffe
Bon Mittwoch , de« IO . Januar

tuMttttiitiigfir

*

tmtt

9 —12 1/» | II| V

*** ** 3 —4 § ! &*? (anstatt 3—5 Uhr)
« <i « 2 3 Mh*
m »4 | tnittrtöör
geöffnet.
111

« « « 4* nachmittags 3V*
Ji« « 11 . Imum
, F *?*tz1»r*rc *rM*?* tze | lr , 18,
Uhr, werde ich im Versteigerungslokal
„1 § * ^ * * * 3*"
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigern.
Walther , Gerichtsvollzieher.
142

Bockenheimer volksbank

Eingetr

Genossenschaftm. b. H.

für einige Stunden vorm. » M * *** t « ß*-»***
Monatfrau
. Röder, Königftraße 47, 1. St . 125 | Stadager, Franz Rückerstraße2, 3. St . 101
gesucht

r

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan- und Kamin-üersn

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kuperkessel.
Solmsstraße

acfttdft*

Wiegand, Adaldertstraße la , part. 137
Ruhige 3 Zimmerwohnungvon 3 Er¬
wachsenen in gutem Hause zum 1. .April
. Bevorzugt oberer Stock (ohne
gesucht
). Offerten unter A.
Mansardenbewohner
X . 10. an die Expedition des Blattes
_
erbeten.136

56 a, pt. 2-Zimmer-

wohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
73
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .

Leipzigerstratze
5 Zimmerwohnung mit
Licht zum 1. 4. zu
Leipzigerstraße 18, 1.

18 , 6 . Stock.
Bad, Balkon, elektr.
vermieten. Näheres
1
Stock.

Alleinsteheudes Fräulein
(Waise) sucht2 leere Zimmer eventl.
mit Dampfheizung im Parterre oder
1. Stock in der Nähe der Bockenheimer Warte. Off. u. A. 95 a. d. Exp.
Gottesdienstliche

Anzeige ».

in Bockenherm.
Gottesdienst
am SamStag, den 13. Januar.
4 Uhr 25 Min.
Vorabend
8 „ 80 f,
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Sabbath-LuSgang 5 „ 40 „
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Synagoge

Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller.
| ! ictc «t |ftrf *Fgc 12 » fro « t»
gfstlltp *?* | | » 33 . Freundliche3
5$
straße 17.
Ginuheimerland
ohne
oder
mit
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
vermieten.
z,r
billig
sofort
Zimmerwohnung
. 49
36 Laden zum1. Dezember zu vermieten
Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v: m.
ö,
»
tt
»
. 6, Vdhs. 1. St . l. 60
b
»
p
Ginnheimerstr
tstit
Näh.
Parterre . Schöne3 Zimmerwohnung
» ♦ üfbv » H
W 5
. Näheres 2 Zimmer u. Zubehör auch als 3 Zimmer¬
mit allem Zubehör zu vermieten
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
5 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
wohnung zu verm. Falkstr. 39, p. Ecke Wein¬ Rödelheimerlandstraße 34, b. Becker
_37
62
links.
.
Stock
1.
45,
alkstraße
F
Mens, im 1. Stock, Nahe d Bockenheimer
. 10, 1. St . 51
garten. Näh. Dreieichstr
Stock.
.
8
,
68
Königstraße
20,
Kiesstraße
.
vermieten
Warle, sofort zu
Groftes leeres Zimmer mit Gas
f«
2
, Keller
Schöne 3 Zimmerwohnung ca. Küche
Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert. 15
. Näh.
Waffereinrichtung zu vermieten
und
52 j
38 .
und Mansarde zu anfangs Februar an ruh. jfrHflurgyftmfgQ
4
_63
88.
Leipzigerstraße
38
.
Erdgesch
Näh.
.
verm
zu
preisw
Leute
. 2-Zimmerwohnung zu
Schöne abgeschl
53
1 Zimmer « nd Küche zu ver uietem
. 30, Lad.
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
mit großem verm. Näh. Rödelheiwerldstr
8 Zimwerwohnuug
. Näh. Falfftr. 66, 1. St . 16 Badezimmer für 40 Mk. und 3 Zimmer¬
u. Elektrisch
, m Rödelheimerstraße 9._64
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
, Stube, Kammer
Mansardenwohnung
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ wohnung für 30 Mark monatlich zu ver¬ verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 54
. Basaltstr. 8 3
verm
zu
Keller
Kücheu.
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. mieten. Näh. Gr . Seestr. 21, 1. St . 39
Schloßstraße 46 . Ein großer Eckladen
. 45, 1. St . 18
zu verm. Näh. Kmfürstenstr
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad, Veranda mit Nebenräumen
. Rödel Kleine Wohnung zu vermieten
, ein gut gehendes KoloSchöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, Bleichplatzu. all. Zubehör in gut. ruh. Hause nialwarengeschLft mit 2 Zimmerwohnung merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 40 u. ein Laden m. 2 Zimmerwohnung(Zi~ Große Mansardenwohnung
19
Sckönhofstraße2, parterre.
Jordanstraße 76 . 3 Zimmerwohnunggarrengeschäst
) zu vermieten. Näh. 1. Stock sofort zu vermieten
. Näheres Göbenbet Rühl. Ferner eine 2 Zimmerwohnung straße 10, parterre bei Hartung.
Hit » gftnigtg«
8Q>
mit Bad zu vermieten. _41
4 Zimmer « ud Zubehör im 2. St.
55
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bad billig im 2. Stock._
Dachstock.
,
101
Sophieustraße
. Zietenslraße 13, 1. St 82
20 zu vermieten
Wilduugerstraße 21 ._
"Sch. 2 Zimmerwohnungm Bad, Veranda 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm.
. 3 Zimmerw. Bletchplatzu. all. Zub. in gut.ruh. Hausez. 1. vermieten. Erfr . Sophienstr. 103, p. 84
Jordanstr . 54 . Neuherg
Pr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr.28, p. 22 preisw. zu verm. Näh, b. Pietz 2. St . 88 4. zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 56
$« .
Kleine Mansardenwohnung
Schöne 4 Zimmerwoynung zu vermieten.
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. verm . Näh. Gr. Seestr. 22, 2. St . 141
3 Zimmerwohnung
23 zu vermieten Hersfelderstraße5. Zu er¬ Werrastraße 11, 1. Stock rechts. _4
Große Seestraße 42._
GeschästSlokale
zu fragen Parterre abends nach 6 Uhr. 89
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
Schöne 3 - Zimmerwohnung zu
25
. Näheres Basalfftr. 38.
vermieten
, nähe vermieten. Göbenstraße 22, 2. St . lks. 5
Große sonnige3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Bockenheimer Warte zum 1. April zu ver. Schloßstraße 11. mieten. Zu erfr. Clemensstr. 19, 2. St . 90 2 Zimmer mit Küche und Oaseinrichtung
behör sofot zu vermieten
65
Souwl ils Lagerraum zu vermiet.
26
Näheres 2. Stock links.
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. sof. f. in besserem Hause zum 1. Februar au ru¬
zu
G * * tz* *
. Steinmetz91 hige Familie zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnungmit allem 750 Mk. zu verm. Falkftraße 33o
66
6.
Diemelstraße
.
vermieten
. 6. 27
, Nähe straße 28, näheres im Laden. _83
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr
Sehr schöne3 Zimmerwohnung
Lagerrau « oder Werkstätte zu
Adalbertstraße 6 , 2 . Gt . Schöne der Festhalle, mit Bad, Balkon, elektrischem Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Leipzigerstraße 11._67
vermieten
erfragen
Zu
Seitenbau.
22,
ruhige
an
Mühlgaffe
Doppelwohn
keine
,
28 Türverschluß
4 Zimmerwohnung zu verm .
. Werk¬
, hetzb
1. 4. zu.verm Steinmetzstr.16. 92 bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 93
104 . Keller
Leutez.
Falkstraße
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2. Stock
. 68
vermieten
zu
Kraftanschluß
mit
statt
Mansar¬
Zimmer
zu vermieten Schöne abschließbare2
3 Zimmerwohnung
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
JorNäheres
.
vermieten
zu
FalkBüro
u.
denwohnung
Stall
m.
ev.
Werkstätte
.
Gr
. 96 Adalbertstraße 25._
115
-_
Adalbectstraße 34. Näh,b.Hausmeister
. 85
St
1.
10,
Hebelstraße
Näh.
98.
straße
_94
Papterladen.
45,
Schöne 3 Zimmerwohnung an saubere danstraße
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Keller
und
Lager mit Kontor
Bad « . Zub . sowie elektr. Licht ruhige Leute für 40 Mark zu vermieten.J 2 Zimmerwohnung mit Mansarde zu
122 vermieten. Nauheimerstraße 17, part. 95 (elektrisch Licht) zu vermieten. Sophien¬
z« verm . Rah . Bafaltstr . 10 . 121 Königstraße 59, 1. Stock rechts.
86
Zwei2 Zimmerwohnungen zu 18u. 25 M. straße 43, Hinterhaus._
3 Zimmer mit Bad und Veranda zu
Homburgerstr . 8,2 . St . 4 Zimmer134
part.
14,
! M vermieten. Ginnheimerstraße 38, p. 112
wodn., Bad, Balk, 2 Mans. 2 Kell. Bleichpl. vermieten. Kausungerstraße
Zimmer
. 10, p. l. 132
z. 1. 3. Näh. Homburgerstr
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
mit
Schöne 3 Zimmerwohnung
. Mühlgaffe 5a._113
8
Zimmer , elektrisch
Möbliertes
all . Zubehör sof. zu vermieten . 131 ! vermieten
mit Licht, Bad Vorhand., zu vermiete « .
2 Zimmerwohnung
Schöne
I
r.
.
St
.
3
.
Näh
.
164
.
ULeipzigerstr
^ 3 Zimmerwohnung mit
Bad zum 1. April zu vermiete » . Rö delheimerstraße 11. _69
2
allem Zubehör sofort zu vermiete » .
117
Räh , Bafaltstrafte 16 , part .
Möbliertes Zimmer mit ob. ohne Klaoier30
Rah . Basaltstraße 10 , Part .
2 und 3 Zitnmerwohnung zu vermieten.
benutz.zu verm.Kurfürstenpl.29,3 .St .r.
4.
1.
z.
Veranda
u.
Bad
m.
.
Zimmerw
2
. Werder- Kleine Seestraße 8.
3 Zimmerwohnung zu vermieten
43 zu verm. Markgrafenstr.15a. MH. p. r. 123
Schon möbl. Balk.-Zimm. an anst. Herrn
straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 31
zu verm. Näh. Rohmerstr. 3, 2. St . r. 7
52 * 4
im
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
Schöne
Im Hau je Rödelhetmerland straße 40,
Behaglich möbliertes Zimmer in ruhi¬
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig 1. Stock zum 1. April zu vermieten. Hom44
.
vermieten
zn
124
,
. Gute elek¬
bu rgerstraße 36. Zu erfr. part.
Hause billig zu vermieten
gem
erfragen
Zu
.
vermieten
zu
billig
Zubehör
, SchwälBockenheim
.
Verbindung
trische
billig
Zimmerwohnungeu
2
verZwei
zu
,
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
parterre im Laden._32
8
.
Stock
2.
10,
straße
mer
Näheres
. Schloßstraße 39.
mie ten. Homburgerstraße7, 1. Stock. 130
. 9, zu vermieten
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
46
.
links
Stock
2.
Vorderhaus
Möblierte Mansarde zu vermieten.
, Hths. part. billig zu
für
nahe Sophienstraße
Kleine 2 Zimmerwohnung
33
vermieten. Näh, daselbst BdhS, 2. St
Schöne 2 Zimmerwohnung zu 18 Mark monatlich zu vermieten. Näheres Schloßstraße 12, 3. Stock._
79
47
88.
Leipzigerstraße
Näh.
.
vermieten
143
.
Stock
1.
21,
2
Seestraße
bis
1
Große
mit
Zimmer
möbliertes
Schön
Jordauftr . 75 , 1. St ., nächst Halte. An der BockenBetten sofort zu vermieten
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
re.
1
2, 3. St . 97
hetmer Warte. Leipzigerstraße
48
. Basaltstraße 40.
zu vermieten
zu verm. Näh, das, part. rechts _34
Schön möbliertes Zimmer preiswert zu
zu ver¬
gueitte
Gr . 2 -Zirnmerwohunngen sofort zu
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Näh. Florastr. 13, HthS. p. 35 vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 50 mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St . 57 verm. KieSftr. 17, 4. St . Burghardt. 133

Wohnungen.

rc.

Jordanstr

. 74.

rc.
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nicht verloren! Tie Besetzung durch den Feind bedeutet
nicht ihren endgültigen Verlust. Mögen die Feinde die
Gin Aufruf des Kaisers.
Absicht haben, damit ihre eigenen Kolonialreiche zu ver¬
Großes
Hauptquartier
, den 12. Jan . 1917*. größern öder sie als Pfand zu behalten für die ihnen
An Vas deutsche Bolk!
abgenommenen Länder, das ändert olles nichts an der
Tatsache, daß die Geschicke der Kolonien beim europäischen
Unsere Feinde haben die Maste fallen laßen . Erst
haben sie mit Hohn und heuchlerischen Worten von Frei¬ .Friedensschlüsse besiegelt werden. Das Geschick unserer Ko¬
heitsliebe und Menschlichkeit unser ehrliches Friedensan¬ lonien ist unserm Heere und unserer Flotte anvertraut . Ta
gebot zurückegwiesen
. In ihrer Antwort an die Vereinig¬ werden wir an der Entscheidung nicht zweifeln- Wir
ten Staaten haben sie sich jetzt darüber hinaus W einer werden unsere Kolonien wiedererhalten, und ich möchte
»Eroberungssucht bekannt, deren Schändlichkeit durchs ihre allen, die mit Zweifeln hergekommen sind, diese meine
Zuversicht gern mitgeben.
verleumderische Begründung noch gesteigert wird.
Ihr Ziel ist die Niederwerfung Deutschlands, die ZerTürkische Erfolge.
Mckelung der mit uns verbündeten Mächte mb die Knech¬
Konstantinopel,
11 . Jan . Bericht vom 11. Jan.
tung der Freiheit Europas und der Meere unter dasselbe Nach einer Artillerievorbereitung- die 48 Stunden dauerte,
Joch, das zähneknirschend jetzt Griechenland trägt.
griffen die Engländer unsere Stellungen in der Gegend
Mer was sie in dreißig Monaten des blutigsten Kämp- von Jman Muhamed östlich Küt el Amara an. Dem
s!es und des gewissenlosesten Wirtschaftskrieges nicht errei¬ Feinde gelang es zuerst, in einigen Teilen unserer vorge¬
che konnten, das werden sie auch in aller Zukunft nicht schobenen Gräben Fuß zu fassen, dann über wurde er durch
vollbringen.
Gegenangriff gegen Mittag überall zurückgeworfen. Ebenso
Unsere glorreichen Siege und die eherne Willens kraft, wurde der Feind zurückgeworfen
, der uns nach; heftiger
mit der unser kämpfendes Volk vor dem Feinde und das
Artillerievorbereitung mit Bomben an der Fellahiie-Front
daheim jedwede Mühsal und Not des Krieges getragen hat, Angriff. In der Umgebung von Hamadan unternahmen
bürgen dafür, daß unser geliebtes Vaterland auch! fer¬ wir einen erfolgreichen Ueberfall gegen einen feindlichen
nerhin nichts zu fürchten hat. Hellflammende Entrüstung
Vorposten, in dessen Verlauf wir eine Anzahl ö'esangenec
und heiligster Zorn werden jeden deutschen Mannes und machten, zwer Maschinengewehre erbeuteten und die zweite
Weibes Kraft verdoppeln, gleichviel, ob sie dem Kamps der Hindernislinie des Feindes zerstörten- Der Gegner ver¬
Arbeit oder dem opferbereiten Dulden geweiht ist.
lor ungefähr hundert Mann . — Kaukasussvont. Wir
Der Gott, der diesen herrlichen Geist der Freiheit eröffneten ein überraschendes Feuer gegen mehrere feind¬
in unseres tapferen Volkes Herzen gepflanzt hat, wird uns
liche Schiffe, die sich im Hafen von Meiys (?) befanden.
Und unseren treuen, sturmerprobten Verbündeten auch Wir zerstörten durch Volltreffer einen englischen! Kreuzer
den vollen Sieg über alle feindliche Machtgier und Vev
vom Typ Vane (Juno ?), ohne daß dieser Zeit fand, das
nichtungswut geben.
Feuer
zu eröffnen. Das Wrak des Kreuzers brennt noch,.
Wilhelm I. R.
Ein Torpedoboot, das sich ebenfalls im Hafen befand,
entfloh, nachdem ihm durchs unser Feuer ein Mast zer¬
Zur Kriegslage.
An Anstrengungen lassen es unsere Feinde in Ost brochen war. Ein anderes Wachtschifs von unbekannter
Nationalität erhielt während der Flucht einen Volltreffer
Und West nicht fehlen, um Erfolge zu erzielen und damit
die Ablehnung des Deutschen Friedensangebot und die und entfernte sich, stark zur Seite überneigend, irr süd¬
Verheißung des schließlichen Sieges der Entente vor ihren licher Richtung.
Russland französischer Munitionsarbeiter.
Völkern zu rechtfertigen. Sie vermehren jedoch mit ihren
Operationen nur des Maß ihrer Mißerfolge und Ver¬
Mit den Anzeichen höchster Unruhe beschäftigt sich die
luste. Im Südosten schreiten unsere Helden von Erfolg
Pariser Presse mit der allmählich von Fabrik zu Fabrik
zu Erfolg. Sie haben beiderseits der Oitoz-Straße mehrere übergreisenden Streikbewegung. Es unterliegt, wie die Blät¬
hintereinander gelegene feindliche Stellungen evoibert, dem ter feststellen, keinem Zweifel, daß diese Bewegung auf
Gegner schwere blutige Verluste bei gebracht und zahlreiche eine kriegsfeindliche, aus die Herbeiführung des sofortigen
GefMgene gemacht. In der Snmpfniederung zwischen BraiFriedens gerichteten Stimmung innerhalb eines Teils der
la und Galatz aber haben wir den Gegner weiter gegen den französischen Arbeiterschaft zurückzuführenist. Die in den
Sereth zurückgedrängt und La Burtea erobert. Unsere französischen Munitionsfabriken betriebene Propaganda sei
»Erfolge erstrecken sich bereits auf das Moldaugebirge.
die gleiche wie die, die 'predige: das Zeichnen der Anleihe
Zuversicht des Staatssekretärs Sols.
und das Bestellen des Feldes heißt den Krieg verlängern.
Auf dem Kolonialabend in der evangelischen! Kirche Die gleiche Propaganda wolle nun den Krieg durch Lahm¬
zum Heilsbronnen feierte Staatssekretär des Reichskolonial¬ legung der französischen Kriegsindustrie verhindern. Das
Nebel dehnt sich aus . Wohin geht die Reise? Die Zensur
amts Tr . Sols zunächst heu Segen der Missionstätigkeit für
, ihre Alarmmeldun¬
Unsere Schutzgebiete und fuhr sann fort : Lassen Sie sich verhindert die Blätter selbstverständlich
gen durch Einzelheiten zu belegen. Weiter wird laut „ Voss.
nicht entmutigen. Wenn auch noch immer die Fackel des
Krieges brennt und Sie trauernd an manchen Trümmern 1 Ztg . "berichtet, daß m allen französischen Fabriken Druck¬

zabril
-Mdel.

Eine Novelle aus der Wirklichkeit
. Bon F . A n d r e a e .
(4 . Fortsetzung.)

Wehmütig lächelnd hatte die Tante das Kind ans
Herz gedrückt. Ein Weib, das liebt, bedarf keiner
anderen Beweggründe , — sie wußte es genau . Gott
würde sie behüten und es ihr gelingen lassen, — so
hoffte sie. Möge niemals einer ihren Weg kreuzen, der
sie lehrt, was Liebe ist, in vollster Bedeutung des
Wortes ! —
Seit vier Monaten war sie sein Weib. Er betete
sie an , war stolz auf ihre Schönheit , ihre Anmut , ihren
Edelsinn ! Er machte sie zum Mittelpunkt glänzender
Festlichkeiten, die er liebte. Sie hatte sich zu wehren
um ihre Mutterpflichten, sie waren ihr heilig und sehr
lieb ! Ungern überließ sie ihre Lieblinge der Obhut
der Bonne . Und wie die Kinder an der jungen Mutter
hingen ! — fast hätte es den Vater eifersüchtig gemacht!
— Wer wollte sich nicht glücklich fühlen, wenn er andere
so zu beglücken vermag ? — Kornelie hatte nie an sich
selbst gedacht ! Sie hatte jetzt Frauen kennen gelernt,
die nur an sich dachten, nur mit sich beschäftigt waren
und immer dem „Glück" nachjagten , das sich nicht finden
ließ. Was meinten nur diese Menschen mit „Glück" ? —
Kornelie verstand es nicht ! —
Am Morgen nach jenem Festabend blickte Alfred
von Lirz besorgt in das Antlitz seiner jungen Frau:
„Was fehlt dir, mein Herz ? Du siehst heute sehr an¬
gegriffen aus ."
.
Eine Blutwelle stieg ihr plötzlich in die Wangen:
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stehen: auch in unferm „ schwarzen Vaterlande " wird die
deutsche Sonne wieder scheinen. Wir haben, unsere Kolonien
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„Ich fühle mich nicht unwohl , lieber Alfred, nur etwas
müde . Das unruhige Leben ist mir so ungewohnt , vielleicht sollte ich . . . ."
„Nein , jedenfalls solltest du mehr Ruhe und mehr
Schlaf haben , armes Herz ! Das war sehr unbedacht
von mir ! Die nächsten Einladungen werden wir ab¬
lehnen und unsere geplante Gesellschaft für kommende
Woche, mit den lebenden Bildern . . . ."
„Laß uns etwas verschieben," unterbrach sie hastig.
„Das Ordnen der Toiletten verlangt Zeit und wir sind
ja noch nicht einmal mit den Rollen im reinen ."
„Schade , — doch wie du willst, liebes Herz. Ich
habe zwar schon mit unserem Freund Busche Rück¬
sprache genommen für morgen abend; sein künstlerischer
Rat ist uns unentbehrlich , — das ist ja weiter nicht an¬
strengend für dich . . . ."
Da kam wieder die Blutwelle ! Rasch bückte sie
sich nach ihrem Taschentuch, das gefallen war : „Darf
ich dir noch eine Taffe eingießen ?" Die Teekanne in
ihrer Hand zitterte unmerklich, während sie sehr bleich
wurde.

schriften dieser Bewegung verbreitet werden, in denen vor
allem darauf auftuerksam gemacht wird, daß genügend
Geldmittel zur Verfügung stehen. Die Blätter rufen nach
einem schleunigen und energischen Einschreiten der Regie¬
rung . Schon habe die Arbeitseinstellung der letzten Tage
ein Defizit in der französischen Munitionsherstellung ver¬
schuldet. Nach den bis jetzt m der Pariser Presse vorlie¬
genden Nachrichten umfaßt der Streik die drei goßen Mu¬
nitionsfabriken Panhard u. Levassor in Paris , Vorelli
in Jvry und Mal 'icet u. Blin in Aubervilliers. Die An¬
zahl der ausständigen Frauen beträgt allein 6000. Bor den
Munitionsfabriken kam es zu mehreren Zwischenfällen.
Tie englische Kriegsanleihe.
Ter Prospekt der neuen englischen Kriegsanleihe ist
erschienen. Um die Zeichnungen zu fördern, malt die
„Times " aus, daß dies ganz bestimmt die letzte Anleihe
bis zur Niederringung des Gegners sei. Gleich darauf
aber sprach sie von der recht düsteren Aussicht, daß, wenn
trotzdem schließlich noch eine Anleihe nötig werden sollte,
als dann zu einer Zwangsanleihe geschritten werden müssen
deren Bedingungen natürlich ungünstiger sein würden als
die der gegenwärtigen. Die riesige Reklame, die für die
jetzige Anleihe gemacht wurde, zeigt sich laut „ Franks.
Ztg ." auch darin , daß nicht weniger als 20 Millionen
Flugblätter unter das Publikum verteilt wurden, in denen
frühere und jetzige Minister die Anleihe anpreisen. Ein
Blatt schreibt, kein Schulkind dürfe über die Anleihe im
Unklaren gelassen werden.
Kriegszustand am russischen Hose.
Rußland ist bald vorne voran in der Häufigkeit sei¬
ner Ministerwechsel. Manche Exzellenz muß die Dienst¬
wohnung räumen, bevor die neuen Tapeten an den Wän¬
den getrocknet sind. Darüber kommen nachgerade die Fran¬
zosen ins Verwundern, bei öonen die durchschnittliche mi¬
nisterielle Amtszeit auf etwa drei Monate anzusetzen ist.
Aus der Zeit des ersten Nikolaus von Rußland ist eine
Ministerszene historisch verbürgt, die auch wohl bis heute
nicht vereinzelt geblieben ist. Ein besternter Rat der
Krone bat den Kaiser um seine Entlassung, da ihm das
Leben zu sauer gemacht wurde. Der Zar wies mit der
Hand nach der Tür und sagte im eisigen Ton : „ Geh undwarte ab, bis ich dich nicht mehr zu sehen wünsche!" Viele
Komplimente hat also der jetzt entlassene Ministerpräsident
Trepow sicher nicht mit auf den Weg bekommen. Auch de«i
russischen Generalen, die in Rumänien kommandiert und»
sich eine Niederlage nach der andern holten, ist es bös er¬
gangen. Aus der Liste der Aenderungen kann man unschwer
den Zornesruf des Petersburger Autokraten ermessen: , Einen Sieger muß ich haben, und wenn ich jeden Tag zehrst
Generale kassieren soll!" Des Zaren Oheim, der frühere
Generalissimus, betrieb das Siegenlehren zuweilen noch
drastischer, nämlich mit Ohrfeigen, aber geholfen haben
auch die nichts. Daß der Kaiser Nikolaus auf seine Män¬
ner nicht gut zu sprechen ist, sieht man. Daß er auf di«
Ententeminister besser zu sprechen ist, wird niemand glau¬
ben.
Rasputins Mörder in Freiheit gesetzt.
Der rätselhafte Fall der Ermordung des „Wunder-

tröstend und führte sie zum Diwan in ihr kleines Bou¬
doir, wo er sie sanft bettete. „Liege still, mein Herz,
und ruhe dich aus ; niemand soll dich stören."
Er schloß die rotseidenen Vorhänge und entfernte
sich leise. Wie sie zauberhaft schön war auf dem rot¬
seidenen Kiffen, in dem rötlich abgetönten Licht, von
den Falten des weichen Morgenkleides anmutig um¬
flossen! Ein entzückendes Bild ! — Einige Minuten
lag sie regungslos . Dann sprang sie empor:
„O mein Gott , hilf mir !" stöhnte sie, mit leiden¬
schaftlicher Inbrunst die gefalteten Hände erhebend.
„Hilf mir ! rette mich! ich will ihn nie Wiedersehen, nie¬
mals !" Im nächsten Augenblick war sie auf die Knie
gesunken und vergrub ihr Gesicht in die Kiffen; ihr
ganzer Körper bebte in krampfhaftem Schluchzen.
Was war mit ihr geschehen? Sie begriff es selbst
nicht. Warum flössen ihre Tränen aus unergründlicher
Quelle so ungestillt ? War nicht alles wie ehedem?
War sie nicht glücklich? Was war nur mit ihr vorgegangen seit gestern
abend? Sie
bemühte sich, nachzudenken, aber eine
Sturmflut von Empfindungen , die ihr bisher fremd ge¬
„Relly , mein Herz, du bist nicht wohl, fortwährend
wesen, wogte in ihr und verschlang alles Denken. Sie
wechselst du die Farbe ! Deine Nerven sind sehr über¬
fühlte wieder jenen ersten Händedruck von neulich abend
reizt, armes Weibchen." Er legte zärtlich den Arm
beim Abschied, wie ein elektrischer Funke hatte sie die
um ihre Schultern . Sie lehnte ihren Kopf an seine
Brust und brach in Tränen aus . Ihre Kraft reichte Berührung der schmalen Künstlerhand durchzuckt, mit
nie gefühlter Wonne? Sie beachtete es nicht, suchte es
nicht hin, diesen fremden, gewaltsamen Schmerz zu
zu vergessen, für Zufall zu halten , — aber gestern!
unterdrücken.
Dieser Bück war Kornette ins Innerste gedrungen , —
„Sei nicht böse, lieber Alfred," flüsterte sie schluch¬ beim Klang dieser Stimme schienen die Saiten ihres
zend, „es wird bald vorübergehen ."
Wesens zu vibrieren , — und als beim Tanz fein Arm
„Törichtes Kind, wer denkt an böse sein ? Ich
sie umfaßte , — ja — sie mußte sich's gestehen:
werde sofort nach dem Hofrat schicken
." Er liebkoste sie
berauschende Seligkeit durchströmte sie, nie empfundene

i

p. iesters" Rafpntin klärt sich immer mehr als ein Politißü-er Mord aas. Nach Informationen der „Tagt . Rundfchait an unterrichteter Stelle wäre Rasputin einfach nach
bmominischem Muster von den Gästen erschossen worden.
Die Uuwrsuchung des Falles ist der Kriminalpolizei ent¬
zogen uno der politischen Polizei übergeben worden. Neben
Fü,n Jussupow wird auch der Dumaabgeordnete Purischliewitsch als Mörder genannt. Beide sollen, sowie ein
Gras Sumarckow, verhaftet, bald darauf aber auf höheren
Befehl in Freiheit gesetzt worden sein. Der Mord an Raspulin war bestellt. Die russische Regierung veranstaltet
Zustimmungskundgebungen zur Tat . Das Motiv ist be¬
reits klar: Raspntln war für den Frieden, und bei dem
Einfluß , den er selbst ans den Zaren besaß, war zu be¬
fürchten, saß sein Einfluß sich schließlich stärker erweisen
Werde, als die kriegshetzerischen Tiraden der nationali¬
stischen Kreise. Tatsache ist, daß die Mörder Raspntins
bis heute frei sind. Noch augenscheinlicher wird dies alles,
Wenn man erfährt, daß die russische Regierung Znstimmungskundgeungen zur Ermordung Raspntins abgehal¬
ten , und daß nach neuesten verläßlichen Nachrichten Groß¬
fürst Demeter Pawlowitsch in der Angelegenheit schwer
«oßgestellt ist. Der politische Mord an Rasputin erinnert
fn seinen Beweggründen an die Ermordung Jaures anr
Beginne des Krieges. Die Aufregung über den Fall m
Rußland ist ungeheuer.
Kleine Nachrichten.
. Jan . Ter niederländische Damp12
Pmuiden,
flw „Neplunus ", der heute hier angekommen ist, meldet,
daß er im Golfe von Biskaya dem Wrack des französischen
Dampfers „ Omnium" begegnete. Die Mannschaft hätte
den Dampfer 'wahrscheinlich in Booten verlassen. Der
„Omnium " mißt ungefähr 6000 Tonnen.
12 . Jan . Man spricht in Peters¬
Stockholm,
burg davon, der Zar beabsichtige, Schtscheglowitow zum
und Stürmer zum Vizepräsidenten des
Präsidenten
Staatsrates zu ernennen. Sollte sich diese Meldung be
stätigen, so bedeute das den endgültigen Bruch zwischen
Duma und Regierung.
12 . Jan . Herzog Wilhelm von Urach,
Stuttgart,
bisher Kommandeur einer Division, ist zum kommandieteuben General eines Armeekorps ernannt und General der
Infanterie Sander , bisher Führer einer Reserve-Division,
mir der Führung eines Reservekorps beauftragt worden.
12 . Jan . Nachdem nunmehr auch von
Berlin,
dem ungarischen Parlamentspräsüdenten eine Antwort ein¬
gegangen ist, ist sicher, daß die ans Einladung des Reichs¬
tagspräsidenten Tr . Kämpf geplante Zusammenkunft oer
ParLamentspräsidenten des Bierbundes am 19. Januar
in Berlin statt finden wird.

Krirgsrvocherrbericht.
Durch die Heereserlasse des deutschen Kaisers und sei¬
ner Verbündeten und die fortgesetzten militärischen Er¬
folge ihrer Heere ist der Empfang der ablehnenden Ant¬
wort der Feinde auf das Friedensangebot quittiert wor¬
den. Die verbündeten Truppen sind in Rumänien auf
dem Marsche gegen die Moldau , den Rußland benach¬
barten Abschnitt' des Königreiches, in dessen Hauptstadt
Jassy auch die Volksvertretung des zu Boden ge¬
streckten Staates ihre Sitzungen abhält. Wenn es wahr
ist, was behauptet wurde, daß der Zar Nikolaus dem
König Ferdinand von Rumänien die Hasenherzigkeit sei¬
ner Truppen vorgeworfen und ihm auch die Schuld an der
erlittenen Niederlage beigemessen haben soll, so ist daraus
ersichtlich, daß sich die russischen Generale ihrem Kriegs¬
herrn gegenüber weiß zu brennen versucht haben. Die Rat¬
losigkeit am russischen Hof wie im Hauptquartier ist groß.
Kommt ein neuer Minister, sy gibt es zwei Wochen lang
große Reden, übernimmt ein anderer General ein neues
Armeekommando, so folgen wütende Vorstöße, und dann
ist man wieder w weit, wie man vorher war. Es mag
nicht angenehm sein ,dem Selbstherrscher den Tagesrap¬
port erstatten zu müssen . Das russische Neujahrsfest steht
vorder Tür ; wahrscheinlich wird dann wie stets eine zarische Kundgebung erfolgen.
Die Wirkungen des Friedensangebotes dauern fort,
auch in Feindesland . Das Gewissen ist den Volksmassen
aufgeregt worden, und dte 'Frage : Warum führen wir ei¬
gentlich den Krieg? wird immer lauter . Bor allem bei
den Franzosen, denen doch nicht so wie den Russen jedes
freie Wort abgeschnitten ist, und bte aus ihrem entsetzlichen
Wonne ! — sie hatte jo forttanzen mögen ohne Ende,
— ihn festhalten immerdar ! — War das die Liebe ? —
Sie mußte es sein ! — Entsetzlich! —
„Fort , fort mit diesen Bildern , diesen Gedanken,
du en Gefühlen ! Fort — zu meinen Kindern ! Diese
E mamkeit ist mir unheimlich ! Zeige mir den Weg,
n m^ Gott ! Verlaß mich nicht. Hilf mir treu sein !"
So schrie es in ihr . Sie konnte nicht still liegen,
sie eilte hinaus — zu den Kindern ! Welche Gnade , daß
sie diese Kinder hatte ! _ Der Hausarzt fand etwas beschleunigten Puls als
Folge großer nervöser Erregung, - verordnete Ruhe,
r>' A Bewegung

in freier Luft

und kalte Abreibungen.

„Hier läßt man uns keine Ruhe , lieber Hofrat!
A l besten wird 's fein, wir gehen für ein paar Wochen
au die italienischen Seen , nach Riva oder Gardone ."
„Vortrefflich, lieber Baron , ganz vortrefflich ! Weite
Caziergänge , tüchtige Ruderpartien , dann schläft man
qu :, und das ist die Hauptsache."
„Aber die Kinder dürfen wir doch mitnehmen ?"
fragte angelegentlich die junge Mutter.
„Ganz natürlich , gnädige Frau , wenn es Ihnen
Freude macht." Ein verbindlicher Händedruck, ein bed utungsvoller Blick gegen den Baron , der zu sagen
fäiien : „Dir darf man aber in jeder Hinsicht gratulieren
§ dieser Sorte von Frau, " — und der Hosrat hatte
si.: empfohlen.
Gegen Abend, — Kornelie war eben von einem
- r ierqang mit den Kindern zurückgekommen, — ihr
2 nn hattk> noch einen Gang zu machen —, fand sie
e . fei ms Briefchen auf ihrem Tischchen. Sie erkannte
o? Handschrift und erbrach es mit bebenden Händen.
(Schluß folgt.)

Menschenverlust örc Opfer ersehen können, die sie für den
„Herzensfreund" England gebracht haben. Den Briten
würden die Augen über die wahren Gefühle der Franzosen
längst ausgegangen sein, wenn sie deren Sprache besser
verständen oder sich bte Mühe gäben, sich mehr um das
zu bekümmern, was die anderen Nationen beschäftigt. Aber
in London herrscht unentwegt die Ueberzeugung, die Fran¬
zosen müssen weiter und bis zu Ende bei uns aushalten,
sonst sind sie ganz und gar verloren.
Die Kriegslage hat sich seit dem Erlasse des Kaisers,
wonach der Krieg nach der Ablehnung unseres Friedens¬
angebotes durch den Zehnverband seinen Fortgang zu neh¬
men habe, weiter gebessert und damit ' den Gegnern ein
heilsames Menetekel erteilt. Im Westen wird die Kampf¬
tätigkeit durch die Ungunst des Wetters zwar beschränkt,
das hat jedoch nicht gehindert, daß feindliche Vorstoßver¬
suche abgewiesen wurden, und daß wir selbst dem Feinde
manchen empfindlichen Hieb versetzten. In erhöhtem Maße
war dasselbe aus dem östlichen Kriegsschauplätze der Fall,
wo die Russen bei erfolglosen Angriffsversuchen wiederholt
schwere jb'lutige Verluste erlitten . Die Unsicherheit und
Nervosität, die im Zarenreiche herrschen, kommen in den
unaufhörlichen Winisterwechseln Zum Ausdruck. Am 24.
November v. I . erst war der als starker Mann gerühmte
Trepow als Nachfolger Strümers , Ministerpräsident ge¬
worden, und heute schon hat er in dem völlig .farblosen
und politisch unbekannten bisherigen Reichsratsmitgliede,
Fürsten Golitzyn, einen Nachfolger erhalten. Das Kabinett
Golitzyn wirs allgemein nur als ein. Uebergansministerium
angesehen. Daß es ihm gelingen sollte,die oppositionellen
Dumagruppen zu besänftigen, erscheint völlig ausgeschlossen.
Beruhigung in jenen Kreisen könnte nur durch einen grund¬
legenden Wandel in der Kriegslage geschaffen werden,
und an die Möglichkeit eines solchen glaubt von den Russen,
die lesen und schreiben können, doch im Ernste kein einziger
mehr.
Unser Siegeszug in Rumänien wird als einer der
größten je verrichteten Heldentaten in der Geschichte sortleben. Was unsere Helden in der Walachei trotz der Un¬
gunst des Wetters, der Schwierigkeiten des Geländes und
der verzweifelten Widerstandsversuchedes Feindes geleistet
haben, kann ihnen nimmer genug gedankt werden. Unsere
der deutschen Truppen und ihrer tapferen Verbündeten
Gegner wären b&n vorhandenen Hemmungen und Hinder¬
nissen gegenüber erlahmt, die Zähigkeit und der Siegeswille
überwanden alle Schwierigkeiten. Auch aus den stark be¬
festigten Serethstellungen wurde der Feind bereits ge¬
worfen. Die Dobrudscha ist ganz und die Walachei zu
ihrem weitaus größten Telie in unserer Hand. Da der
russische Truppensammlungsplatz Reni seine militärische
Bedeutung für den Gegner dank unserer Erfolge verlor, und
da sich die feindliche Front um 1400 Kilometer verlängerte
während unsere Siege die Front für uns um 800 Kilo¬
meter kürzten, so daß die deutsche Frontlänge von der Ost¬
see bis zum Schwarzen Meere jetzt 1900 Kilometer beträgt,
so haben die Aussichten der Russen, von den Rumänen kanil
ja -eigentlich gar nicht die Rede lein, da von ihnen nur noch
100 000 Mann übrig sind, die aus russischem Gebiet reor¬
. Was rus¬
ganisiert werden sollen, erheblich verschlechtert
sische Offiziere aus den Trümmern des Rumänenheeres m
Jassy fertig bringen werden, können wir mit Ruhe abwarten.
Die rumänischen Vorgänge sind auf die feste und würdige
Haltung des griechischen Kabinetts nicht ohne Einfluß ge¬
blieben. Wie immer die endgültige Entscheidung des .Kö¬
nigs Konstantin aut die jüngsten völkerrechtswidrigen For¬
derungen ausfallen mag, bte Entente hat aus ihnen gelernt,
daß Griechenland kein Portugal ist und sich nicht als
Spielball benutzen läßt . General Sarrail vegetiert noch
immer in Saloniki . Seine Expedition kostet ungeheures
Geld und viele schwere Opfer. Erfolg hat sie noch nicht
gehabt. Der italienische Krieg ruht gleichfalls noch immer.
Was an der Meldung zntrifst, daß Cadorna eine groß an¬
gelegte Aktion noch vor Eintritt des Frühjahrs plane, und
daß er schon verher womöglich Truppen an Frankreich
abgeben werde, wo italienische Generalstabsossiziere große
Truppenlagerbauten anssührten, das bleibt einstweilen noch
abzuwarten. Daß von Italien eine Wendung der Kriegs¬
lage ausgehen könnte, ist nach den bisherigen Erfahrungen
jedenfalls kaum anzunehmen.
Ke

fitz- rmd Kriegssteuer.

Bis zum 15. Februar sind die Steuererklärungen für
die Besitzsteiler und für die Kriegssteuer abzugeben. Die
erstere wurde am 3. Juli 1913 vom Reichstag bewilligt,
die zweite am 21. Juni 1916. Beide sind Reichssteuern, die
nicht das Vermögen, sondern den Zuwachs des Vermö¬
gens besteuern. Die Vermögenssteuer bleibt nach wie vor
den Einzelstaaten Vorbehalten. Die Besitzsteuer ist eine dau¬
ernde Steuer , die alle drei Jahre abgehoben wird, die
Kriegssteuer eine nur einmal zu zahlende außerordentliche
Kriegsabgabe. Die Besitzsteuer weist verhältnismäßig nie¬
drige Steuersätze auf mtb erfaßt erst einen Vermögenszu¬
wachs von mindestens 10 000 Mark, die Kriegssteuer schon
einen solchen von 3000 Mark. Die Kriegssteuer war ur¬
sprünglich als Steuer aus die Gewinne der Kriegslieseranten gedacht, wurde dann aber zur Vermögenszuwachs¬
steuer erweitert. Da em Kriegsverlust von 10 Prozent als
normal zu betrachten ist, so hat auch derjenige Kriegssteuer
zu leisten, der weniger als 10 Prozent seines Vermögens ein¬
gebüßt hat. Steuerpflichtig sind alle Angehörigen des deut¬
schen Reiches mit Ausnahme derer, die sich seit länger als
zwei Jahren dauernd im Auslande aufhalten, ohne einen
Wohnsitz in Deutschland zu haben. Gegenstand der Besteue¬
rung ist der Zuwachs, den das Vermögen vom 1. Januar
1014 bis 31. Dezember 1916 erfahren hat.
Auf Verlangen der Steuerbehörde hat jedermann eine
Steuererklärung abzugeben, Aufforderungen erhalten alle
diejenigen, die zum Wehrbeitrag veranlagt waren. Auch
ohne direkte Aufforderung muß eine Besitzsteuererklärung
abgeben, wer zwar nicht zum Wehrbeiragt veranlagt war,
!aber ein Vermögen von mindeens st20 000 Mark besitzt,
sowie wer seit Veranlagung zum Wehrbeitrag einen Ver¬
mögenszuwachs von mehr als 10 000 Mark zu verzeichnen
hat. Kriegs steuererklärungen haben abzugeben alle, die
Besitzsteuererklärungen abzugeben haben, sowie alle, deren
Vermögen sich seit 1. Januar 1914 um mehr als 3000 auf
mindestens 11000 -Mark erhöht hat . Steuerfrei ist für die

Besitzsteuer der Zuwachs, der den Betrag von 10 000 Mark
nicht übersteigt. Vermögen, die nicht mehr als 20 000 Mark
betragen, werden überhaupt nicht versteuert . Bei Vermögen
zwischen 20 000 und 30 000 Mark unterliegt der Zuwachs
nur insofern der Steuer , als durch ihn die steuerfreie Grenze
von 20 000 Mark überschritten wird. Bei der Kriegssteuer
wird die Abgabe vom Zuwachs nur erhoben, wenn der nach
dem Kriegsfleuergesetz sestgestellte Vermögensznwachs den
Betrag von 3000 Mark und das Gesamtvermögen am 31.
Dezember 1916 den Wert von 10 000 Mark übersteigt. Be¬
trägt das Vermögen an diesem Termine nicht mehr als
15 000 Mark, so unterliegt der Vermögensznwachs nur
insoweit der Abgabe, als durch ihn ein Bermögensbetrag
von 10 000 Mark überschritten wird. Vermögen von Ehe¬
, so¬
gatten werden für bte Besteuerung zusammengerechnet
fern die Ehegatten nicht dauernd von einander getrennt
leben.
Abzugssähig sind Schulden mit Ausnahme der zur Be¬
streitung der laufenden Haushaltskosten eingegangenen. Bon
der Kriegssteuer sind befreit: Vermögensbeträge, die in
dem Veranlagungszeitraum durch Erbanfall erworben wur¬
den, ebenso aus Kapitalsauszahlungen von Versicherungs¬
gesellschaften in der gleichen Zeit, endlich der Betrag des
Vermögens, der im Veranlagungszeitraum durch Schenkung
oder sonstige ohne entsprechende Gegenleistung erhaltenen
Zuwendungen erfolgt, z. B . Ausstattung unb Aussteuer.
Als Vermögen im Sinne des Gesetzes gilt das gesamte be¬
wegliche und unbewegliche Vermögen . Es umfaßt Grund¬
stücke mit Zubehör, das Betriebsvermögen von Land-, Forst¬
wirtschaft, Bergbau und sonstigen Gewerben, das gesamte
Kapitalvermögen, d. h. alle fest verzinslichen Wertpapiere,
Aktien und Anteilscheine, Kuxe, Geschästsguthaben, bares
Geld deutscher Währung , fremde Geldsorten, Banknoten und
; ausgenommen sind nur die aus den laufen¬
Kassenscheine
den 'Jahreseinkünsten vorhandenen Bestände, soweit sie
zur Bestreitung der laufenden Ausgaben für drei Monate
dienen. Endlich unterliegen der Steuer der Kapitalwert der
Rechte auf Renten oder andere wiederkehrende Nutzungen
sowie noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens- und Ka¬
pitalversicherungen. Für die Kriegssteuer sind ferner noch
nicht fällige Ansprüche aus Lebens-, Kapital- und Renten¬
versicherungen während der Veranlagungszeit mit der vol¬
len Summe der eingezahlten Prämien oder Kapitalsbe¬
träge einzusetzen, falls die jährliche Prämienzahlung den
Betrag von 1000 Mark oder die einmalige Kapitalzah¬
lung den Betrag von 3000 Mark übersteigt. Die Ent¬
richtung der Besitzsteuer verteilt sich auf einen mit dem
1. April d. I . beginnenden dreijährigen Zeitraum . Die
Kriegssteuer ist in bret Raten zu zahlen. Die erste drei
Monate nach Zustellung des Bescheides, die zweite am
1. November 1917, die dritte am 1. März 1918. Der
Steuerpflichtige kann Vorauszahlungen leisten, die ihm
mit 5 Prozent verzinst werden, lieber die steuerliche Be¬
handlung der im feindlichen Auslande ruhenden Werte
stehen die zu erwartenden amtlichen Ausweise noch aus.

Lokal - Nachrichten.

13. Januar.
— Kartoffelablieferung an die Stadt . Kartoffelerzeu¬
ger, welche innerhalb des Stadtgebietes Kartoffeln gezo¬
gen haben, dürfen in der Zeit vom 1. März bis 20. Juli
1917 auf den Tag und Kopf bis 14/2 Pfund Kartoffeln,
in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis 28. Februar 1917
bis 1 Pfund Kartoffeln ihrer Ernte verwenden. Als Saat¬
gut für je ein Morgen Anbaufläche dürfen sie 10 Ztr.
Kartoffeln zurückbehalten für den Fall , daß sie nicht von
einer Landwirtschaftskammer Saatkartoffeln zugewiesen er¬
halten. Alle nach Abzug der zurückbehaltenden Menge
verbleibenden Bestände waren für die Stadt Frankfurt
sicherzustellen und werden jetzt zur Lieferung an die Stadt
abgerufen. Die Ablieferung hat bis zum 17. Januar d. I.
zu erfolgen uno zwar nach vorheriger telephonischer-»der
schriftlicher Anmeldung beim Lebensmittelamt. Abteilung
Kartofselversorgung. Als Preis wird bei sackweiser Lie¬
ferung 4.50 Mk., bet Lieferung lose verladen 4 Mk. für
den Zentner frei Ablieserungsstelle gezahlt.
—- Erhöhung der Wagenstandsgelder. Zur Beseiti¬
gung der Schwierigkeiten, sie der Wagenmangel mit sich
bringt , ist mit allen Mitteln aus die rechtzeitige Beund Entladung der Eisenbahnwagen hinzuwirken. Um die
Verfrachter verstärkt an ihre Pflichten zu erinnern , die
Wagen so schnell als möglich zu entladen, hat die Eisen- ,
bahnverwaltnng mit Gültigkeit vom 16. Januar 1917 ab
bis aus weiteres die für nicht rechtzeitige Be- und Entla¬
dung der Eisenbahnwagen zu zahlenden Standgelder wie
folgt erhöht; für die ersten 24 Stunden für jeden Wagen
auf 3 Mark (bisher 2 Mark); für die zweiten 24 Stunden
für jeden Wagen auf 6 Mark (bisher 3 Mark) ; für jede
weitere 24 Stunden für jeden Wagen' auf 8 Mark (bis¬
her 4 Mark).
— Einheitliche Sprechstunden der Brotkommiffionen.
Die Sprechstunden in allen Brotkommiffionen werden nun¬
mehr allgemein m der Zeit von 3—7 Uhr täglich abgehalten. Ebenfalls findet die Ausgabe der Lebensmittel¬
karten an den bekannten Ansgabetagen auch nur noch von
3—7 Uhr nachmittags statt.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtveroroneten -Versammlung findet am Dienstag den 16. Januar 1917,
nachm. 51/2 Uhr , im Saale des Hauses Limpuvg statt. Auf
der Tagesordnung stehen: Einführunig und Verpflichtung
eines besoldeten Magistratsmitgliedes , 6 Magistratsvorla¬
gen, 4 Ausschußberichte; ferner Anträge der Herren Oeser
und Tr . Heilbrunn : 1. den Abschluß van Lieferungsver¬
trägen betreffend, 2. Lieferungsvertrüge für die Lebens¬
mittelversorgung betreffend und eine Eingabe des Herrn
für entlassene
Carl Misch ack, Fahrpreis -Ermäßigung
Kriegsbeschiädigtebetveffend.
'— Calcium-Carbid . Mit dem 12. Januar 1917 tritt
eine neue Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme und
Bestandserhebung von Calcium-Carbid in Kraft . Von der
Bekanntmachung wird sämtliches Calcium-Earbid betrof¬
fen. Das Calcium-Carbid wird beschlagnahmt; doch sind
mehrere Erleichterungen gestattet, die aus der betr. Be¬
kanntmachung ersichtlich sind. Ferner ist eine Meldepflicht
angeordnet, die jedoch nur diejenigen Personen ufw. be¬
trifft, bei denen die Gesamtmenge an Calcium-Carbid 50
Kilogramm übersteigt. Die erste Meldung für die bei Be-

Im Kampfe für . das Vaterlandgesallen:
ginn des 12. Januar 1917 vorhandenen Vorräte muß vis hat jetzt den Berliner Bildhauer Hans Darmnann mit der
dem Elisa¬
6. September l 916. Rauch, Josef, Musketier, Kauf¬
spätestens 20. Januar 1917 vorliegen. Die Einzelheiten Schaffung eines künstlerischen Aufbaueszuüber
dem tempelar¬
betraut . Die Enwürtfe
mann , 26. I ., ledig, letzte Wohnung Basaltstr. 15 a.
der Bestimmungen über Beschlagnahme und Meldepflicht, bethenbrunnen
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Gbbäude
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30. Wolfram, Hugo, Hornist, Musiker, Ledig, 20 Jahre,
sowie über die Pflicht zur Lagerbuchführung und Ausletzte Wohnung Friesengafse 3.
— B a d Orb, 12 . Jan . Die städtischen Körperschaf¬
kunfterteilung, ferner über besondere Veränderungs - und
13. November. Engelhardt, Max Fritz, Gefreiter, Post¬
Versüaungserlaubnis usw. sind aus der Bekanntmachung ten stimmten dem Ankauf des Elektrizitätswerkes der Bad
bote, ledig, 24. I ., letzte Wohnung; Werrastraße 10*
Orb-Gesellschaft zu. Außerdem bewilligten sie den städtselbst zu ersehen, die im Amtsblatt abgedruckt ist.
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renumsatzsteuer, Kriegsgewinn- und Vermögenssteuer ein¬
ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Schloßstr. 117.
teur,
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. Zahlreiche Raiffeisenvereine
gerichtet. Zur Leitung der Stelle hat sich Rechtsanwalt Genossenschaftswesens
Wilhelm Heinrich, Gefreiter, Schlosser, ledig.
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Non halb 10 bis halb 1 und von halb 4 bis halb 6 Uhr,
Raiffeisenwerk gewonnen worden.
am Samstag nur vormittags.
Strittige 3et :anntmacfmita.
— Fulda, 12 . Jan . Der Frankfurt-Berliner V-Zug
— Beförderung von Briefen und Postkarten mit Han¬
dels-Tauchboot. Dem Vernehmen nach empfiehlt es sich, überfuhr am Donnerstag nachmittag an dem nicht ge¬
Am 12. 1. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
schlossenen Uebergang der Leipzigerstraße bei stark ver¬ „Beschlagnahme und Bestandserhebung von Caleium-C«r
Tauchbootbriefe bis Mitte Januar aufzuliefern.
— Die Senckenbergische Bibliothek kann wegen wei¬ minderter Geschwindigkeit ein Fuhrwerk. Menschenleben bid" erlassen worden.
kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden ist ebenfalls
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den»Amtsterer Einberufung des Personals zum Heeresdienst nur
169
unerheblich. Der Schnellzug erlitt eine längere Verspä¬ blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
noch vormittags von 10—1 Uhr und Montag , Dienstag,
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Donnerstag und Freitag nachmittags von 5—7 Uhr für tung.
Entleiher und Lesesaalbesucher geöffnet werden. Das Zu¬
stellen von Büchern in die Wohnungen und das Abholen
Vermischte
von dort ist nicht mehr möglich.
— Eine siebenjährige Geschäftsinhaberin. Auf den
am Kaiserh 0 s. Einen schö— Ziegenmilch
Namen seiner siebenjährigen Tochter betrieb der Auto¬ nenErfolg haben die Bestrebungen der Vereinigung „Zie¬
händler Albert Bühler ein schwunghaftes Buttergeschäft in
genmilch als Volksernährung " zu verzeichnen. Diese Ver¬
Frankfurt . Die Butter hierzu schmuggelte er im Bayrischen einigung hat den Auftrag erhallen, für die Kaiserin Ziegen
-THEATER
zusammen, er kaufte sie billig ein und gab sie hier für zur "Milchnutzung zu beschaffen. Die Auswahl der Tiere
'PEZlALlTATEN
Einlass 6 .30,
—
Anfang 7 .30
6—7 Mark das Pfund an seine „Kunden" ab. Für diesen wurde natürlich mit aller Sorgfalt getroffen; ein hervor¬
[ Loa. 1.76, Re*. PI. 1.20 , Saal 0.66 S Militär wochent. halben Eintritt
Wucher bestrafte ihn dre hiesige Polizei mehrere Male
ragendes Tier , der Saanenrasse angehörig, wurde in die¬
Eintritt 30 Pfg.
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,
empfindlich. Für die Schmuggelei
Einlass 6 .30 Uhr.
—
sen Tagen aus der Zucht des Reichstagsäbgeordneten
Anfang 7 Ujsr.
KAFFEE - HAUS
jKUNSTLER - B'RECTJL
Würzburger Bahnhof gefaßt wurde, erhielt er jetzt vom nisch zu Lehngut Kagel, im Kreise Niederbarnim, für den
>r-.KQPZfiPt EJaif-tnei ,
vAQjftaa.7 .3 .0 ..E-inkiit gQ . Pfa, KOngiU
dortigen Schöffengericht 1000 Mark Geldstrafe oder 200 genannten Zweck ausgewählt.
Einlaß 2 Uhr . Sonntag Nachmittag. Anfang 2.45 Uhr.
Tage Gefängnis zudiktiert. Der Amtsanwalt hatte 2000
in
Schrift
Ab sch as sun g der deutschen
und Künstlerbrettl
Theater
Mark beantragt.
Basel. Der Große Rat von Basel hat einen Kredit von
Eintritt auf allen Plätzen 50 H
, dessen Name den Bockenhei- 20 000 Fr . für den Druck einer neuen Fibel in Antiqua
— Ferdinand Gleichlauf
Zillertal
mer Schützenverein verkörperte, ist am 4. Januar verstor¬ bewilligt. Die deutsche Schrift soll aus der Schule ver¬
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
ben. Seinem Wunsche gemäß fand die Einäscherung in
drängt und dre lateinische an ihre Stelle gesetzt werden.
aller Stille statt. Er war der letzte der Mitbegründer des
der Knochensa m nt — Die Durchführung
Bockenheimer Schützenvereins, welchem er als Vorstands¬
größten Eifer durchge¬
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allenthalben
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n
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l
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im
er
mitglied angehörte. Mit Stolz wurde
der Knochen
Verarbeitung
die
Wert
Welchen
werden.
führt
tzeim als Meister der Schießkunst gefeiert, denn der Name
haben kann, beweisen folgende Angaben: Eine norddeutsche
Gleich auffbrach-te denBockenhemrer Schützenverein, welchem
gewinnt aus einer täglichen Verarbeitung
er mit großer Anhänglichkeit angehörte, in allen deutschen Konservenfabrik
frischen Knochen im Minimum : 100
Zentnern
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".
Lraiüssiiltstin
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Heute VI. Uhr :
Schützenkreisen unseres Vaterlandes immer zu hohen Ehren.
15 Zentner festen Flerschextrakt
S
peisefett,
'
frisches
Zentner
14 . 4s . 8stz Uhr:
Morgen
— Neues Theater . Die Erstausführung des Schau¬ und 300 Zentner Ersatzsutter von 45 Prozent Proteinge¬
Der SternTQa Bethlehem
bei kleinen Preisen.
spiels der Gabriele Zapolska „Die Warschauer Zitadelle" halt, im Monat also: 150 000 Kilogramm reines Speise¬
“.
fürstin
Csardas
Die
Abends 7 */4 TJhr : „
fand am Freitag abend im Neuen Theater statt : sie wurde fett, 22 500 Kilogramm Fleischextrakt und 450*000 Kilo¬
mit großem Beifall ausgenommen. Das Stück, das von den gramm Erastzsuttcr. Sachverständige nehmen an , daß in
bekannten Konflikten zwischen Polen und Russen handelt, Deutschland 12 solcher Herstellungsbezirke geschaffen und
Neue - Theater.
, die die freiheits- von diesen bei organisierter Verwertung allein an reinem
bot ein anschauliches Bild der Gegensätze
die
gegen
Auflehnung
zur
Studenten
polnischen
Hurstigen
Sonntag , den 14. Januar nachm. &/£ Uhr : Me fünf
Speisefett 1800000 Kilogramm monatlich gewonnen wer¬
russische Staatsgewalt reizen. Gespielt wurde unter Herrn
. Abends 7Vs Uhr : Die Warschauer Zitadelle.
Frankfurter
Margarinefa¬
den
den könnten, die durch Bearbeitung in
Reimanns Leitung vorzüglich. Die Vertretung des russi¬ briken aus '2 250 000 Kilogramm sich strecken ließen.
Gew. Pr.
schen Militärs lag in den Händen von den Herren Groß¬
Montag , den 15. Januar abends 7 Uhr : Hinter
mann, Marowsky, Heding, Grüning und Schwartze; na¬
Mauern . Auß. Abonnem. Bes. erm. Pr.
Uhr : Die
mentlich Herr Klöpser schuf eine außerordentlich erndrucksDienstag , den 16. Januar abends
Krirrgl Euer Gold- rmd Kchrnirckjacherr
volle Gestalt aus dem Obersten Korniloff. Die Polen mit
Warschauer Zitadelle. Abonnem. 8 . Gew. Pr.
zur Goldarrkaufsstelle ( Kteirrweg Ur. 12). ihren Vertretern und Vertreterinnen, besonders Gorski
Mittwoch, den 17. Januar nachm. 4 Uhr : Das böse
-(Herr Wallburg) und seine Braut Anna (Frl . Fuchs) ge¬
Prinzeßchen. Kl. Pr . Abends 7 Uhr : Hans im SchnaUhr.
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Geöffnet
wannen durch ihr Sprel die Sympathie der Zuhörer . Die
i kenloch. Abonnem. B. Gew. Pr.
Nachtkneipe der Frau Malkowska (Frl . Karlsen) gab ein
Donnerstag , den 18. Januar abends 7 Uhr : Hans tm
|
fesselndes Bild des Warschauer..Nachtlebens.
. Abonnem. B. Gew. Pr.
Schnakenloch
s
Anszug ans dem Standesamt -Register
— Albert Schumann-Theater. Des anhaltenden Er¬
den 19. Januar abends l xk Uhr : Heiterer
,
Freitag
f
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
folges wegen bleibt „Die Csardasfürstin" noch bis auf
I Abend. Auß. Abonnem. Gew. Pr.
weiteres allabendlich aus dem Spielplan . Sonntag nach¬
Todesfälle.
, den 20. Januar nachm. 4 Uhr : Das böse
I Samstag
mittag 31/2 Uhr ist „Der Stern von Bethlehem" zum
. Jung , Elise Wilhelmine, 13 Jahre , Falk¬ Prinzeßchen. Abends 71/2 Uhr : Me Warschauer ZitaJanuar
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straße 116.
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Am Weingarten 7.
— Bad Homburg v . d. H., 12. Jan . Bei der
5. Wehner, Elise Margareta , geb. Gauterin , Witwe, Berlin kommt, ist noch nicht eingetrosfen und wird nachZwangsversteigerung eines Weinlagers, dessen Wert aus
: geliefert.
77 Jahre , Jodanstraße 84.
1000 Mark geschätzt war, kletterten die Liebhaber mit
6. Waid er, Anna, 4 Jahre , Ginnheimerstraße 40.
ihren Angeboten um rund 135 Prozent über die Taxe.
aU
7. Schmitt, Christian, Gärtner , verh., 59 Jahre , Eoer- I Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt
Der Bestbietende blieb mit 4300 Mark Sieger.
F . KaufmannL Co., Frankfur! a u .
der Buchdruckerei
Verlag
Drucku.
|
straße 12.
— B a d H 0 m b urg v. d. H., 12. Jan . Der Kaiser

Nachrichten.

-Theater

Schumann

Monatfeau für nachmittags gesucht,
155
f Stadager , Franz Rückerstraße 2.
Tüchtige Monatfran

Nachruf.
Unvorbereitet erhielten wir die traurige Kunde von dem erfolgten Ableben unseres hochverehrten, verdienstvollen
Ehrenoberschützenmeisters und Jubilars

«rdinand

Gleichauf»

Als Mitbegründer unseres Vereins war der Verstorbene kis in sein hohes Alter in treuer Anhänglichkeit
ein immer eifriger Förderer der deutschen Schützensache. Als Schützen- und Ehrenoberschützenmeister hat er unserem
Verein 53 Jahre ongehört, bet unserem 50 jährigem Jubiläum im Jahre 1913 war eS uns vergönnt, ihn für
50 jährige treue Mitgliedschaft auszuzeichnen, und mit Stolz können wir sagen, daß er einer der Tüchtigsten war,
den der deutsche Schützenbund zu seinen Mitgliedern zählte. In feinen jungen und rüstigen Jahren hat er viele
Siege für die Fahne unseres Vereins im friedlichen Wettkampfe als deutscher Schütz errungen und beim letzten
deutschen Bundesschießen hat er als Jubilar nochmals erfolgreich seine alte Kahne zu Ehren gebracht. In dank¬
barer Verehrung und Treue werden wir seiner weit über das Grab hinaus gedenken.

Frankfurt

am

Main.

159

Der Vorstand
des
Bockenheim
StehntzenTereins

164

f straße 70, 1. Stock.

!fln- unö nbrnelflejelfe!
sind zu haben

;

&Co.
I F. Kaufmann
I

Leipzig erstratze

17.

|

Gottesdienstliche Anzeigen

1

2. Sonntag n. Epiph. (14. Jannar .)

J
I

Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
St . Jakobskirche,

. 10 Uhr: Pfr. Siebert.
j Borm
„
11% der

I
j

5 „

j

Kindergottesdienstnimmt an
dem in der MarkuSkircheteil,

Pfr. Kahl.

Markuskirche

I

: Pfr. Kahl,
. 9H, Uhr
i Borm

11
z
12
]
I Mittw . 8

Kindergottesdienst
„
Taufgottesdienst.
*
Pfr . Siebert.
„ KriegSandacht

Gemeindehaus

; Sonnt .

i

Mädchen

? Ei « Paar fast neue Halbschuhe
! zu verkaufe«. Größe 40 . König-

*

Monatfrau für einige Stunden mor¬
gens 3 mal wöchentlich gefncht . Eder156
straße 9, 1. Stock bei Reuschling.

oder

gesucht. Falkstraße 78, 3. St . Gehrer . 166
f Neuer Samtmantel für 10— 12 jähri¬
ges Mädchen billig zu verkaufen. Robert
Ma yerstraße 50 , Hths . 1. St . b. Geiß. 151

, Falkstraße 55.

8 Uhr : Jungfrauenverein ältere Abteil.

Tüchtige Monatfrau für 2 —3 j Saubere jüngere Monatsfrau oder Mäd- Dann . 9 „ Vorbereitung z. KindergotteSd.
Kirchenchor.
„
Stnnden gegen gute Bezahlung ! chen für einige Stunden am Tage gesucht,
Freitag. 98 „
. Männer.
. Verein jung
Christl
( Sonnt
138 SamSt . 8 * Christl. Verein jung. Männer.
, Leipzigerstraße 71.
gesucht. Gr. Seestraße 21, Trapp. 159 ' Fran Müller

Frankfurter

Sparkasse

Sparkaffe

Mitteldeutsche

GeseUschaft)

(VoLytrchttlschr

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Ersparuugs -Aoftalt
gegründet 1826.

, eGründet 1822.

Tägliche Verzinsung

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

zurzeit 3 ' Irl «.

Sparkasse: Einlagen tm Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grsparnngs-Austalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu

regelmäßigen

Credltbank

Telefon Amt Taunus No. 707.

wöchentlichen

Einlagen von */, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zuläsfig.

Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfenuig -Sparaustalt.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen. Aufbewahrung der Einlegebücher. An¬
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Steuer «,
Miete «, Zinse« «. s. w., auch ohne Vorlage des Etulegebuchs.

Vermittlung

aller ins Bank fach einschlagendeu
Geschäfte
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Errichtung
provisionsireier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
2667
..
. . Fachmännischer Rat und Auskünfte. -—

für Sparkasse
und Ersparungsanst
't i
b<i der Hauptftelle:
Rene Mainzerstraße LS, an allen Werk¬ «i
tagen von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/, Uhr nud von L Uhr
Robert Mayerstraße 51, 1. St.
bis 5 Uhr Rachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
5
Unsere Rebenstelleu: Battonnstraße
9 (Battonnhos
), Wallstraße
5, Eckenheimer- Zimmerwohnung mit eltttr. Licht, Bad

Expeditionszeit

landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
aus Weiteres noch geschloffen.

2668

Der

Maschinen in allen
Orten su besichtigen.
AcetylenBeizer

Beleuchtung,
und Kocher.

.

Große Seestraße 10, 2. Stock.

3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
Lehrmädchen sucht Mittagstisch
Stnnftn Sie feine englisch
- nmerUnnischrn
K«»rikate 11 spmmm vermieten
. Näh. Erdgeschoß bei Lösch
. 114 bei anständigen Leuten gegen Vergütung.
Höchste Kriegsermäßiaung
168
Möbliertes Zimmer mit Zentralheizung Off. u. B. G\ a. d. Exp. d. Bl.
Orig.»Schnellgang
»Nähmaschine Krone IN
Reneßtr Hau»hnltnna0
»Nähmaschine für Schneiderei. nähe' Bockenheimer Warte, gesucht
. Offerten
Gestell mit hygienischer Fnßruhe den 55 Mark an.
vedbin-Nähmaschine
». Rundschist
-Gchnellnäher zu Barzuagvreisen
. Versenkbare Nähmaschinen in allen Helt¬ unter B . 0 . an die Exp, d. Bl- 152
arten. Patent- Waschmaschinen
, Nellmaschinen mit
Möbliertes Zimmer oder Mansarde mit
neuesten Berbefferunaen
. — 40 Jahre Lieferant der
. — Kataleg grati ».
Deutschen veamten
-Blkreine
gesucht
Kochgelegenheit
gesucht
. Offerten an Diet¬
Groanflrnui
NUimMehlnen
- and Fnbrrnd
• • rltatr
RI. Jneobsohn
. Berlin . Llnlenetranse
126.
rich, Grempstraße8, part.
153 von der Exo. d. Backenheimor An.eigers-

rjAMkaFtons

, garantiert

Jjlul

Ankunft.

gute

Vorstand

Aelteres kinderloses Ehepaar sucht für
sofort in der Nähe des Bahnhofs Bockenu. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm. heim in anständigem ruhigem Hause 2
Näh. Robert Mayerstr. 49, p. b. Balles. 161 Zimmerwohnung Angebote unter B.
P . an die Expedition des Blattes.
154

MigsMjjerl

Feldpostkartonsillr
-^ Z “"^Marmelade

Wohnungen.

Jordanstr. 75 , 1. St .,

nächst

Halte¬

18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
zu verm. Näh, das, part. rechts _34
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Ipimutw u+ Wrvtzv«
vermieten. Näh Florastr. 13, Hths. p. 35
6 Zimmer.Wohnung neuherger., mit 2
Manst im
Gtock, Nähe d Bockenhetmer ^itlU04 ?itf £e 33 . Freundliche3
Zimmerwohnung sofort billig z r vermieten.
Watte, sofort zu vermikttu. Kstsstraße 20, Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
36
Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert.
15
stelle der Linie

schöne abgeschl
. 2-Zimmerwohnung zu
verm. Näh.Rödelheimerldstr
. 30, Lad.
53

Kleine Wohnung , 2 Zimmer
, ,u

kartons

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung naoh Angabe

Kleine Wohnung zu vermieten Rödel merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. &

Große Mansardenwohnung
sofort zu vermieten. Näheres Göbenstraße 10, parterre bei Hartung- _80

verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 54
Sch. 2 Zimmerwohnungm Bad, Vrranda
Sophievstraße 101, Dachstock.
Bleichplatzu. all. Zub. in gut.ruh. Hausez. 1. j
1
Zimmer
und Küche zum 1. Februar zrr
4. zu verm. Näh. Falkstr. 9 !, 2. St . r. 56 \
ve rmieten. Ersr. Sophienstr
. 103, p. 84
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten
. $
Kleine
Mansardenwohnung
zu
4-arierre . sSchöne 3 Zimmerwöhnuttg Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
4 *
4 jif m mm#
verm.
Näh
.
Gr.
Seestr
.
22,
2.
St
.
141
mit allem Zubehör zu vermiet:«. Näheres
iu»i p'i
Schöne 9 Zimmerwohnung
zu j
37 vermieten
Mod. elkg. 4 Zimmerw. biü. zu verm. Gas Falkstraße 45, 1. Stock links,
. Göbenstraße 22, 2. St . lks. 5 \ .^ Zimmer nnd Küche zu vermieten.
u. Elektrisch
. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 16
Gtnnheimerstraße 22. _
148
Königstraße 08 , 8. Stock.
, Keller 2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche
Geschästslokale
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub. preisw. und Mansarde zu anfangs Februar an ruh. in besserem Hause zum 1. Februar au ru¬
. 38 hige Familie zu vermieten
zu verm. Näh. Km fürstenstr
. 45, 1. St . 18 Leute preisw zu verm. Näh. Erdgesch
. Steinmetz¬
S Zimmerwohnung mit großem straße 28, näheres im Laden._83
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör,
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. Badezimmer für 40 Mk. und 3 Zimmer¬
2kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. Sousol als Lagerraum zu rrmiet .
65
Schönhofstraße2, parterre.
19 wohnung für 30 Mark monatlich zu ver- Mühlgaffe 22, Seitenbau. Zu erfragen
<8zu
mieten. Näh. Gr . Seestr. 21, 1. St . 39 bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 93
Irr r »vr ?« rivIvrr
vermiete«. Diemelstraße 0. _ 66
Sch 3 Zimmerwohnungm. Bad, Veranda
4 Zimmer nvd Zubehör im 2. St.
Schöne abschließbare2 Zimmer-Mansar¬ ' Lagerraum
oder Werkstätte
zu
Bleichplatz
u
.
all.
Zubehör
in
gut.
ruh.
Hause
Wilduugerstraße 21._
20
denwohnung zu vermieten
. Näheres Jor- vermieten. Leipzigerstraße 11._
67
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm. zu verm. Näh. Falkstr. 91, 2. St . r. 40 danstraße 45, Papierladen._
94
Gr. Werkstätte ev. m. Stall u. Büro 3rat{«
Schöne3 Zimmerwohnung mit Bod billig
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr.28, p. 22
2 Zimmerwohnung mit Mansarde zu straße 98. Näh. Hebelstraße 10, 1. St . 85
. Zietenstraße 13, 1. St 82 vermieten. Nauhetmerstraße 17, part. 95
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten
Lager mit Kontor und Heller
Jordanstr. 54 . Neuherg
. 3 Zimmerw. Zwei2 Zimmerwohnungen zu 18 u. 25 M. (elektrisch
Licht) zu rermieten. SophienGroße Seestraße 42._
23
preisw.
zu
verm
.
Näh,
b.
Pietz
2.
St
.
88
zu vermieten
. Gtnnheimerstraße 38, p. 112 straße 43, Hinterhaus_
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
zu
86
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. sof. s.
verm. Falkstraße 77. Näh. Basaltftr. 38. 25
18 . Laden
2
Zimmerwohnung
mit Zubehör zu
750 Mk. zu verm. Falkstraße 33o
91
mit Wohnung zu vermieten
. Näheres
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
vermieten. Mühlgasse 5a._113
Sehr
schöne3
Zimmerwohnung
,
Nähe
daselbst
oder
Röderberg
-Branerei
. 157
behör sofort zu vermieten
. Schloßftraße 11.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit
der Festhalle, mit Bad, Balkon, elektrischem
Stallung,
Remise
etc
.
zu
vermieten.
Näheres 2. Stock links._26
Türverschluß
, keine Doppelwohn an ruhige Bad zum 1. April zn vermiete». ffvivfvitgftff
« 18 . Näheres
Schöne 4 Zimmerwohnungmit allem Leutez.
117
1. 4. zu.verm Steinmetzstr.16. 92 Räh , Basaltstraße 10 , Part.
Röderberg-Branerei.
_158
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr
. 6. 27
2 Zimmerw. m. Bad u. Veranda z. 1. 4.
9
Zimmerwohnung
zu
vermieten
Adalbertstraße O, 2. St . Schöne
zu verm. Markgrafenstr
. 15a. Näh, p. r. 123
Zimmer rc.
115
4 Zimmerwohnung zu verm .
28 Adalbertstraße 25._
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad im
3 Zimmer mit Bad und Veranda zu
Möbliertes Zimmer, elektrisch
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2. Stock vermieten
1. Stock zum 1. April zu vermieten. Hom»
. Kaufungerstraße 14, part. 134 burgerstraße
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
36. Zu erfr. part.
124 Licht, Bad Vorhand., zu vermieten.
Adalbertstraße 34. Näh, b.Hausmeister. 96 Schöne 9 Zimmerwohnung mit
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer, zu ver- Rödelheimerstraße 11._69
Zubehör sof. zu vermiete«. 131 mieten
Möbliertes Zimmer mit od. ohne Kla ier. Homburgerstraße7, 1. Stock. 130
Schöne 4 Zimmerwohnung mit all.
Leipzigerstr. 104 . Näh . 9. St . r.
benutz,zu verm. Kurfürstenpl.29,3 .St r. t»
Bad u. Zub. sowie elektr. Licht
Kleine 2 Zimmerwohnung für
zu verm. Rah . Basaltstr. 10 . 121
Schon möbl. Balk.-Zimm. an anst. Herrn
18 Mark monatlich zu vermieten. Näheres
143 zu verm. Näh. Rohmerstr. 3, 2. St . r. 7
Homburgerstr. 8,2 . St . 4 Zimmer¬ 2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Große Seestraße 21, 1. Stock.
Schön möbliertes Zimmer mit 1 bis 2
wohn., Bad, Balk, 2 Mans. 2 Kell. Bleichpl. Kleine Seestraße 8.
43
2 u. 3 Zimmerwohn, mit Krtegsnachlaß Betten sofort zu vermieten. An der Bockenz. 1. 3. Näh. Homburgerstr
. 10, P. l. 132
zu verm. Rödelheimerldstr
. 84, 1. St . 147 heimer Warte. Leipzigerstraße
gtaitttjsßvitft
* 52m
2, 3. St . 97
Elegante4 Zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4. Schöne 2 Zimmerwohnung sofort billig
Schöne 2 Zimmerwohnung zu
Schön
möbliertes
Zimmer
preiswert zu
zu vermieten
. Näh. Steinmetzstr.21, p. 145 zn vermieten
._
44 vermieten. Kirchplatz7. Näheres daselbst verm. Kiesstr. 17, 4. St . Burghardt. 133
.
165
Barrentrappstraße 47 , 2. St.
Zwei 2 Zimmerwohnnngeu billig Bäckereifiliale
Behaglich möbliertes Zimmer in ruhigem
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu ver¬ zu vermieten
. Schloßstraße 39. Näheres
Hause
billig zu vermieten
. Gute elektrische
mieten.
146 Vorderhaus 2. Stock links.
46 mmSSSSSSmSSSmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmL
Verbindung. Bockenhem
. Schwälmerstragtlvl u* zu
Der*
8
Schöne 2 Zimmerwohnung zu mieten
149
. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St
57 ße 10, 2. Stock._
vermieten
.
Näh.
Leipzigerstraße 88.
47
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten
Schöne 9 Zimmerwohnung mit
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller. die Woche 3.50 Mark. Robert MayerNeuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
allem Zubehör sofort zn vermieten.
G
nuheimerlandstraße 17._
59 straße 50, Hths. 1. St . bei Geiß. 150
Näh . Basaltstraße 10 , Part.
30 zu vermieten
. Basaltstraße 40._
48
Kleine
Mansarde
an
einz
.
Pers.
zu
v.
rr.
Möbliertes Zimmer zu vrrmieten. Gr.
Gr. 2-Zimmerwohunngen sofortm
3 Zimmerwohnung zu vermieten
. Werder«
Näh.
Ginnheimerstr
.
6,
Bdhs.
1.
St
.
l.
60
straße6, part. Näh, b. Hausverwalter. 31 vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 50
Seestraße 14g,, 2. Stock. _1st2
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Möbliertes Zimmer
IrvIvHrstvBtzv
12.
Im Hause Rödelheimerlandstraße 40,
Rödelheimerlandstraße
34, b. Becker
.
62 zu vermieten
. Berg, Große Seestraße 29,
4. Stock ist eine 3 Zimmerwohnung mit 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne
Großes leeres Zimmer mit Gas Frt eurladen._
167
. 49
Zubehör billig zu vermieten
. Zu erfragen Lad en zum 1. Dezember zu vermieten
und
Waffereinrichtung zu vermieten
.
Näh.
Möblierte Mansarde mit 1 oder2 Betten
parterre im Laden. _32
~H « N « « lit § 3 * k ******0*
Leipzigerstraße 88.
63 zu vermieten. Juliusstraße 12, 1. St . 169
3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9, 2 Zimmer u. Zubehör auch als 3 Zimmer¬
Mansardenwohnung
,
Stube,
Kam
er
Leeres Zimmer zum1. Februar zu
nahe Sophtenstraße
, Hths. part. billig zu wohnung zu verm. Falkstr. 39, p. Ecke Wein»
garten.
Näh.
Dreieichstr
.
10,
1.
St
.
51
Kücheu.
Keller
zu
verm
.
Basaltstr.
8.
3 vermieten. Schwälmerstraße 23.
163
vermieten
. Näh. daselbst BdhS,2. St . 33

re.

Jordanstr

. 74»
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Der Krieg.

X

Kriegswirtschaftsämter.
Die Notwendigkeit eines engen und verständnisvollen
Zusammen arbeitens zwischen den Militär - und Zivilbehör¬
den auf dem gerade in der Kriegszeit besonders wichtigen
Gebiete der Voltsernähruna ließ die Schaffung besonderer
KriegswirtschaflsämLerals wünschensweri erscheinen. Ueber
die Ausgestaltung und Zuständigkeit dieser neuen Kriegswirtschastsämter und der für die Landkreise zu bildenden
Kriegswirtschaftsstellen erfährt die „Voss. Ztg." : Für jede
Provinz wird ein Krregswirtschaftsamt gebildet. Vorsitzen^
der des Kciegswirtschastsamtes ist ein vom Kriegsamt er¬
nannter Offizier, der mit landwirtschaftlichen Angelegen¬
heiten genau vertraut ist. Mitglieder des Kriegswirtschastsamtes sind zwei vom Oberpräsidenten ernannte höhere
Verwaltungsbeamte, je ein Vertreter der Eisenbahndirek¬
tionen, zu deren Bereich die Provinz gehört, sechs von der
Landwirtschaftskammer zu benennende Landwirte und ein
vom Kommandierenden General am Sitze des Kriegswlrtschastsamts ernannter Veterinär . Der Vorsitzende Offizier
vertritt sämtliche Generalkommandos, zu deren Bereich die
Provinz gehört. Bei den nicht am Sitze des Kriegswirt¬
schaftsamts befindlichen Generalkommandos werden Neben¬
stellen des Kriegswirtschastsamts nach Bedarf gebildet, die
uns einem landwirtschaftlich erfahrenen Offizier als Lei¬
ter und den erforderlichen Hilfskräften bestehen. Das
Kriegswirtschäftsamt hat die Aufgabe, innerhalb der Pro¬
vinz die landwirtschaftliche Produktion, soweit diese zum
Geschäftsbereich des Krregsamts gehört, zu unterstützen und
zu fördern durch Beschaffung und nötigenfalls militä¬
rische Zurückstellung von Betriebsleitern und Arbeitern,
Beschaffung von Arbeitspferden, Maschinen und Betriebs¬
mitteln (Kohlen, Benzol usw.), Fürsorge für die restlose
Bestellung der Felder , für die Einbringung der Ernte.
Bei der Verteilung der landwirtschaftlichen Produkte wirkt
das Kriegsamt nicht mit. Dre Schaffung der Kriegswirt¬
schaftsämter liegt in der Hand der Oberpräftdenten im Ein¬
vernehmen mit den stellvertretenden Generalkommandos,
die die in Frage kommenden Mitglieder der Aemter er¬
nennen . Für dre Landwirtschaftlichen Personen werden dre
Landwirtschaftskammern herangezogen. Da die neuen Aem¬
ter bereits auf die Frühjahrsbestellung Einfluß ausüben
müssen, soll ihre Errichtung sofort erfolgen.
Das .Kriegswucheramt in Berlin
entfaltet eine erfreuliche Rührigkeit, von der freilich zu
wünschen gewesen wäre, es hätte überhaupt kein Anlaß
zu solchem Auftreten Vorgelegen. Vor Neujahr war eine
Gruppe von Spekulanten und Zwischenhändlern festgenommen worden, die den Preis für die Neujahrsgans ins Un¬
gebührliche hatte hinansschrauben wollen. Diese Menschen¬
freunde harren noch ihrer Aburteilung. Es ist gut, daß
das Kriegswucher amt sich jetzt auch auf das strengste gegen
die Zurückhaltung von Heizmaterial durch die Verkäufer
gewendet und durch alle Ausreden und Einwendungen ei¬
nen dicken Strich gemacht hat. Diese Fürsorge sollte im

Das

Fabrtt
-M-el.

Eine Novelle aus der Wirklichkeit
. Bon F . Anbkeae.
(Schluß
.)
„Gnädige Frau!
Sie wollen gütig entschuldigen, wenn ich meine
Zusage für morgen abend nicht halten kann. Ich sehe
mich genötigt , schon mit dem nächsten Sckmellzug für
unbestimmte Zeit nach Rom zu reisen. Mit besten
Empfehlungen an Ihren Herrn Gemahl bin ich in voll¬
kommener Verehrung . . . usw."
Ein jäher Schmerz — wie Klammern am Herzen,
— dann ein dankbares Aufleuchten der feuchtschimmerden
Augen:
„Du edler, tapferer Mann ? Gott wolle dich segnen!
Dank ! Dank !" flüsterte sie, unwillkürlich das Blatt an
die Lippen drückend. Im nächsten Augenblick warf
fte's erschrocken'weit von sich und bedeckte ihr er¬
glühendes Antlitz mit beiden Händen.
„Mamachen , weinst -du ?" — Sie hatte seine An¬
wesenheit ganz vergessen. Ein Kinderhändchen legte
sich auf ihre Knie, ein Paar große, dunkelblaue Kinder¬
augen blickten ängstlich zu ibr aus. Es wallte in ihr
empor wie zornige Scham vor diesen Augen . Rasch
zog sie das Kind auf ihren Schoß:
„Nein , Erich, mein Liebling , ich bin schon wieder
fröhlich." Sie herzte ihn und gelobte sich in dieser
stunde , mit vollster Hingabe nur ihren übernommenen
Pfuchten zu leben, niemals auch nur zu träumen von
einem anderen Glück! —

/

Publikationen

/ivonnemenrs
- preis

Verkehr
/ sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage : „ illustriertes Llnterhaltungsblatt"

Vringerlohn monatlich 30 Pfg.
bei der Cxpeditton abgehott 25 pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich 75 Pfg*
cinschließkich

einschl
. Postzuschlag
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Publikum aber auch durch sachgemäßen Verbrauch von Bri¬ henden Mitteln zu verteidigen. Sie
dürfen jedoch den FeinU
ketts, Braunkohle, Koks anerkannt und nicht grundlos da¬ nicht aussuchen, mn
ihn anzugreifen. — Die Heuchele^
rauf losgefeuert werden.
j dieser Wut erhellt aus Aeußerungen führender englischer
Repressalien gegen Frankreich .
; Zeitungen und Persönlichkeiten, die in dem Satze gipfeln:
Das
Gegenmittel (gegen U-Boote) besteht jetzt,
Berlin,
16 . Jan . Vor kurzem wurde auf die un- da dieoffenbare
U-Boote in vielen Meeren am Werke sind, in der
würdigeBehandtung und die Unterbringung kriegsgefange- j
ner Deutscher in der Feuerzone des französischen Opera- - Bswassnang aller Handelsschiffe, nicht bloß zur KerteidM
gnng, sondern zum Angriff. — Von amtlicher deutscher
tionsgebietes hingewiesen und gleichzeitig mitgeteilt, daß Seite werden
einige derartige Aeußerungen zusammenge¬
die deutsche Regrerung Maßnahmen ergriff, um in diesen stellt, die
genügen, um die wirklichen Ziele bei der Be¬
empörenden.Zuständen Wandel zu schaffen. Von der fran¬ waffnung der
Handelsschiffe, die Carson durch dialektische
zösischen Regierung war in einer befristeten Note gefor- :
Kniffe
zu
verschleiern
sucht, klar erkennen lassen. Tie eng¬
dert worden, alle Kriegsgefangenen im Operationsgebiet . lischen
Geheimbesehle
, die wir aus dem Dampfer „ Woodmindestens 30 Kilometer hinter die Feuerlinie zurückzu- j field" erbeutet
Haben, und die rundheraus verlangen, daß
ziehen, in gut eingerichteten Lagern zu vereinigen und das
bewaffnete Handelsschiff „zu seiner Verteidigung ( !!)
sie inbezug auf Behandlung , Postverkehr und Besuche durch das Feuer eröffnen soll, auch wenn das Unterseeboot noch
neutrale Botschaftsvertreter den in Deutschland kriegsge- keine
entschieden feindliche Handlung begangen hat",geben
sangenen Franzosen gleichzustellen
. Es wurde dabei an- j uns den weiteren Aufschluß darüber, was die britische Ad¬
gekündigt, daß im Falle einer Weigerung mehrere taufend s miralität unter den heuchlerischen
Worten von der „ Selbst¬
kriegsgefangene Franzosen hinter der deutschen Front in /
versteht. Die Bewaffnung von Handelsschif¬
die Feuerzone überführt und dort denselben Bedingungen verteidigung"
fen dient dem Angriff, und ihre stärkere Bestückung mit
unterworfen würden wie die kriegsgefangenen Deutschen Bug-, Heck
- oder sogar Breitseitgeschützen sollen diesem an¬
hinter der französischen Front . Da die französische Regie- j griffsweisen Vorgehen
einen größeren Erfolg verbürgen.
rung bis zu dem gestellten Termin, den 15. Januar 1917, j
Die
Forderungen
der
Pariser Munitionsarbeiter.
zu der deutschen Forderung sich nichz geäußert hat, ist
die angekündigte Gegenmaßregel nunmehr in Kraft ge- Der französische RÄstungsminister Thomas erfährt nt
treten. Sie wird erst wieder «asgehiAen, wenn Frankreich ! einem Teil der Pariser Presse eine scharfe
Kritik, weil
die deutsche Forderung erfüllt hat.
E er allzu schonungsvoll die als ungerechtfertigt hingeftelllen
Das neue Königreich Polen
! Lohnforderungen der Munitionsarbeiter behandelte. Diese
berufen sich auf die stetig wachsende
hat schon feine Geschichte
. Der Kundgebung der Monar¬ und verlangen erstens Feststellung der Lebensmittelteuerung
Löhne nach
be¬
chen von Deutschland und Oesterreich
-Ungarn vom 5. No¬ stehenden Höchsttarisen und zweitens Verpflichtung den
der
Ar¬
vember 1916 folgte^ am 26. November die Verordnung be¬ beitgeber, den
abzuschließenden allgemeinen
treffend den provisorischen Staatsrat im Königreich Po¬ Vertrag von dreigegenwärtig
zu drei Monaten zu erneuern entsprechend
len, am 1. Dezember der Einzug der Polnischen Legion in der zu
erwartenden Aenderung der Lebensverhältnisse. Aller
Warschau, und am 14. Januar 1917 der Zusammentritt
Voraussicht
des Polnischen Staatsrats in Warschau. Polen hat damit höhung der nach würde bis zum 1. April abermals eine Er¬
Lebensmittelpreise um 20 v. H. eintreten
die Bahn einer staatlichen Entwicklung betreten. Rußland
Das Frachtenabkommen gescheitert.
und seine Verbündeten werden ihm das Recht dazu ver¬
gebens bestreiten.
Die „Times" meldet, daß eine Erhöhung der mit der
französischen und italienischen Regierung vereinbarten MinDer sozialdemokratische Parteiausschntz
destsrachtsätze für Kohlentransporte nicht mehr zu vermeiden
ist auf Donnerstag den 18. d. M . zu einer Sitzung berufen, : sei. Die französischen Handelsfirmen trügen hieran die
in der die gegenwärtige Lage in der Partei besprochen
Schuld, da sie freiwillig höhere Frachtsätze bewilligt hätten.
und zur Reichskonferenz der Parteiopposition Stellung ge¬ Einige englische Reeder
weigern sich jetzt, ihre Vertrage
nommen werden soll. Die Parteiopposition hatte die Reichs- ! einzuhalten ; sie fordern ebenfalls
höhere Frachtsätze. Zw«
konferenz einberuien, ohne den Parteivorstand zu fragen. ; scheu den Regierungen Englands , Frankreichs und Ita¬
Die leitenden Parteikreise erblicken darin einen schweren k liens schweben deswegen Verhandlungen.
Verstoß gegen die Parteidisziplin und die Pärteisatzungen. k
Mer die Bewaffnung der englischen Handelsschiffe |
hatte der Marineminister Carson kürzlich im Unterhause aus f
Anfrage erklärt, die englische Regierung könne nicht ge- f
statten, daß zwischen dem Recht von unbewaffneten und der f
Selbstverteidigung bewaffneten Schiffen ein Unterschied ge- z
macht werde . Der Standpunkt der Regierung sei der, daß '
Handelsschiffe seit undenkbaren Zeiten berechtigt gewesen l
seien, sich gegen einen Angriff, einen Besuch oder eine Untersuchung durch dm Feind mit allen in ihrer Macht ste¬
Sie hielt dies Gelöbnis . Selbst Eduard , der
Herzensbruder , ahnte niemals etwas von ihren ver¬
borgenen Kämpfen . Ihres Mannes Herz durfte sich
auf sie verlassen. Sogar Tante Esther, die Psychologin,
kehrte von einem Besuch bei Kornette im zweiten Jahr
ihrer Ehe befriedigt zurück.
Die Kunstberichte studierte Kornette mit regem
Interesse , Kunstverein und Ausstellungen wurden vom
Lirzfchen Paare fleißig besucht. Mehr und mehr
machten die Bilder eines in Rom lebenden deutschen
Künstlers , Felix von Busche, Aufsehen. Er wählte
meist religiös -tragische Motive , im Gegensatz zu früher.
Seine Gestalten wirkten erschütternd durch eine Leiden¬
schaft des Schmerzes , die Lebenswahrheit war . —
6. Kapitel.
Dem ernsten deutschen Künstler mit seinem hervorMgenden Können wurde im Kreis der Kollegen bald
größte Hochachtung gezollt. Selten beteiligte sich Felix
an den verschiedenen Festlichkeiten, er ging lieber auf
einsamen Wegen unter eifrigstem Streben der Kunst nach;
das trug ihm den Spitznamen „Einsiedler " ein, kümmerte
ihn jedoch wenig . Schon zweimal imLaus derJahrehatten
sich seine Eltern bewegen lassen, die Wintermonate mit
ihm in Rom , Capri und Sorrent zu verleben ; der
Sohn war zu einem Besuch in der Heimat nicht zu
überreden . Die Mutter glaubte zu ahnen , was ihn
fernhielt — er sprach sich nie darüber aus , — der
Vater hielt's für Künstlerlaune , war aber stolz auf
seinen Sohn und dessen wachsenden Ruhm.
Sechs Jahre mochten vergangen sein, als Felix
eines Tages im Cafe Greco , wo damals noch die
deutschen Künstler ihren Kaffee nach Tisch zu trinken

Kaiser Wilhelms Friedensliebe.
Unsere Feinde überbieten sich in Anklagen gegen oeH
preußischen Militarismus . Sie haben sich' diese Formel
eigens geschaffen,. um in Ermangelung sonstiger Gründe
die Schuld an dem gegenwärtigen Kriege auf Deutschland
abbürden zu können. Sie bearbeiten mit ihrer -Formel die
Neutralen und benutzen sie endlich zur Handhabe, um
wenigstens den Schein des Rechts für ihre blutrünstigen
Kriegsbedingungen zu gewinnen. Der' preußische Mili-

pflegten, nach der deutschen Zeitung feiner Vaterstadt
griff. Es war Anfang Oktober. Erst gestern war er
von Olevano, aus dem malerischen Sabinergebirge
heimgekehrt, von einer seltsamen Unruhe getrieben.
Hastig durchflog er die Blätter der letzten Tage, da —
was war das ? Hatte er recht gelesen? Da stand unter
dem neunundzwanzigsten September aus seiner Vater¬
stadt^ „Ein großes Unglück traf gestern die Familie
des Herrn Fabrikbesitzers von Lirz, welche zurzeit in
ihrer hiesigen Villa Aufenthalt genommen hat. Herr
von Lirz stürzte beim Spazierritt mit einem etwas
feurigen jungen Pferd, welches scheute, so unglücklich
auf den Kopf, daß er wenige Stunden später den Geist
aufgab. Eine junge Witwe und drei Kinder betrauern
den allgemein geachteten, noch in den besten Jahren
stehenden Mann ."
Wie ein Dolchstich zuckte es Felix durch die Brust,
halb Schmerz, halb Entzücken! „Arme Kornette, wie
entsetzlich!" dachte er, im nächsten Augenblick jubelte
es m ihm : „Sie ist frei!" Alles Blut drängte sich ihm
nach dem Herzen, ein Taumel der Wonne durchbraufte
fein Innerstes, wie ein zurückgestauterStrom , der
plötzlich alle Dämme durchbricht
; — es half nichts, daß
er sich schämte, sich selber strafte und zurechtwies, - Me Wonne dieses einen Gedankens: sie ist frei —
überflutete alles andere, mochte es Teilnahme^ Pietät
oder sonstwie heißen. Am liebsten wäre er mit dem
nächsten Zug gen Norden über den Brenner gefahren,
— aber das ging nicht an — er durfte es nicht — so
nicht! Hatte er sich denn nicht beherrschen gelernt in
all diesen Jahren, er, ein angehender Dreißiger? Gab's
kein Mittel, diesen neu entfesselten Sturm der Leiden¬
schaft zu bändigen ? Die Arbeit, welche bis jetzt ihm

" Dieses kaiser¬ mission in bester Weise ihres Amtes waltet. Die Vorlage
rarismus bildet den Grund - und Eckpfeiler des feindlichen die Noten vor und machen Sie alles bereit.
Menschlich¬ wurde zur Kenntnis genommen. Die Stadtv . Oeser und
edelster
kügensystems, ohne ihn fällt der ganze Bau zusammen. liche Handschreiben ist ein Dokument
, so¬ Dr . Heilbrunn haben zwei Anträge betreffend Abschluß von
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Präsident Mraf Schwerin-Löwitz begrüßte die' An¬ Verstimmungen zwischen Stadt nnb Land besesiigt werden.
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Der Lüge von dem deutschen Militarismus , von der kämpfen. Es darf kein Friedensgerede mehr geben bis zum von
Lieferungsverträgen Rechtsgarantien zu erhalten . —
WilKriegs - und Erobernngslust Deutschlands hat Kaiser offi- endgültigen Siege.
wurden nach längerer Debatte angenommen.
Anträge
Die
ihelm den Kopf zertreten. Und zwar nicht in einer , der
Lentze brachte darauf den Etat ein, Der Abschluß von Lieserungsverträgen wird gefordert unter
Finanzminister
Wir können dies¬ der unerläßlichen Voraussetzung der Schaffung einer Ver¬
Hiellen für die Oeffentlichkeit bestimmten Kundgebung
Ab¬ der zum dritten Male ein Kriegsetat ist.
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Feinde unser Friedensangebot schnöde abgelehnt .Haben.
Die Stadtverordneten -Versammlung erblickt ferner in
dern in einem Handschreiben an den Reichskanzler, dessen
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deren kaiserlichen Willensäußerungen auf viele Jahre zu da unsere Feinde einsehen, daß Deutschland' nicht zu be¬ brauchern vielfach entstandenen Verstimmungen dauernd zu
naus in oen geheimen Staatsarchiven eingeschachteltden siegen ist.
beseitigen.
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Ortsauschussses für Jugenepft -ge, Paulsplatz 6, I I, zu
richten. — Kein Jugendlicher verfehle feine P lrcht zu
v erfüllen, ehe es zu spät ist!
— Die Polizeistunde an Kaisers Geburtslag . Eine Ver¬
längerung der Polizeistunde am Geburtstage des Kaisers
, hat der DeutscheGasiwirtsvercand in einer E -ngabe an das
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Deutschen Reiche bis 1 Uhr verlängert wird.
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der einmal eine Verdienstm'. glgegeben
werden , gleichzeitig würde aber auch den Bürgern ugd den zahlreichen
Vereinen, die den Geburtstag des Kaisers als ihren höchsten Festtag zu begehen pflegen, Gelegenheit geboten werden, wieder einmal ihre Mitglieder um ihre Banner zu
scharen, um ihnen in patriotischen Ansprachen von neuem
die Mahnung zuzurufen, daß Durchhalten in dieser Zeit die

ge-

im ganzen

— Geschäfts verbot Dem Gärtner , angeblichen KaufSnann Heinrich, MarWckf« AeysMü iam 5. Juni 1889 zu
Marburg a. L., z. Zt . Landsturmrekrut im Msatz-Bataillon
des Reserve-Jnfanterie -Regiments Nr . 81 zu Homburg
v. d. H., wohnhaft W Frankfurt a. M ., Leibnitzstraße 36,
Geschiäftslokal Gr . Eschenheimerstraße 48, wird seitens der
Polizei kW KaMll mit MgßnMtden des läßlichen Be¬
darfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leucht¬
stoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Beteili¬
gung an einem sylchen Handel wegen Unzuverlässigkeitin
Bezug auf diesen Gewerbebetrieb' untersagt Markgraf hat
den Großhandel mit Lebensmitteln ausgeübt, ohne die
hierzu erforderliche Erlaubnis zu besitzen. Bei Ausübung
dieses Handels hat er sich unlauterer Machenschaften be¬
dient.
— Diebstahl. In der Nacht zum Sonntag , wurden aus
einem Schaufenster wert olle Skunks und Alaskafuchispelze
gestohlen. Ter Wert der gestohlenen Sachen beträgt Meh¬
rere tausend Mark.
— Theater Groß-Frantfurt . Im Mittelpunkt des
neuen Spezialitätenprogramms im Theater Groß-Frankfurt steht Sent M 'Abesa, unzweifelhaft eine der interes¬
santesten Tänzerinnen . Sie besitzt eine erstaunliche, bis
ins kleinste ansgebildetc Technik/Temperament und was
sie tanzt, ist das Ergebnis sorgsamster, tiefgehender, wissen¬
schaftlicher Studien , die sich durch das Medium eines
sicherenGeschmacks in reine Kunst umgesetzt haben. Ihre
Tänze sind so bedeutsam wie eigenartig und ihr interna¬
tionaler Ruf, unterstützt durch die glänzenden Kritiken
der Presse aller Länder, ist vollauf berechtigt. Der Hu¬
morist Max Falke bringt eine Serie neuer Vorträge und
Emil Solbrig seine neue Pantomime eine neue Ausfahrt
mit Hindernissen. Der Fangmeister Ferry und der Wurikünstler Joh -Bar , sowie die dänischen Kunstradfahrer Do¬
lch und Partner bieten reine Varietekunst. Ein gymnasti¬
scher Akt auf der Säule , gezeigt von Ellen und Ella, ein
Jmitationsakt von Busch-Marinko und die akrobatischen
Tänze der drei Lybellen vervollständigen das reichhaltige
Programm , das mit zwei lustigen Modelleuren, den Hol¬
ländern Brocks und Coksky, wirksam abschließt. Wilhelm
Schuss und feine Kügstlerschar haben sich durch die Güte
ihrer Darbietungen längst ein treues Stammpublikum
gesichert. Das Zillertal bietet angenehmen Aufenthalt mit
Konzert und ernsten und heiteren Borträgen.
— Jubiläumsau ssührung „Ter Cfardasfürstin " im
Schumann Theater ! „ Tie Csardasfürstin" mit der rassigen
Musik von Emmerich Kalman hat seit ihrer Uraufführung
überall einen ungewöhnlich großen Erfolg davongetragen,
und bereits unzählige Aufiührungsj -ubi'fäen zu verzeichnen.
Als jüngste Jnbilänmsstadt kommt nun auch Frankfurt hin¬
zu, da die Esardasfürstin am Mittwoch den 17. ds . Mts.
ihre 25. Aufführung im Schumann Theater erlebt. Es
ist dies ein Zeichen von der trefflichen Wiedergabe des
Werkes durch! das Ensemble des Schumann Theaters . Um
vielfachen Wünschen zu entsprechen, sieht sich die Direktion
gezwungen das Weihinachtsspiel„ Der Stern Mn Bethlehem"
am kommenden Sonntag dea 21. Nachmittags 3 ' Uhr
nochmals zu wiederholen. Karten sind im Vorverkauf zu
Hatzen.
Aus der Nachbarschaft.

Wurstwaren in Höchst eine Kreisfleischstelle eingerichtet, deren
Organinsation sich bis jetzt gut bewähr, hat. Allwöchenttiy
werden in oem Betriebe 40 Rinder, 40 Kälber und 100 —
120 Schweins geschlachtet und verarbeitet. Bei einer Ge¬
winnung von rund 270 Zentnern Flei ch und Wurst wer¬
den rund 100 000 Mk. in der Woche umgesetzt
. Die „ Kreis¬
wurst", die einheitlich als Blut -, Leber- und Fleisch, Wurst
hergestellt wird, ist von guter Beschaffenheit: sie wird zum
Durchschnittspreise bM £.80 Mk. das Pfund verkauft
, für
Mrnderbemittekte stM fte Ach Ws &20 ML Me Verarbertung geschieht dnpch. Metzger des Kreises, Venen die
Kmegs Verhältnisse die #Geschä te geschlossen haben.
Zur
Wurstbereitung smd vier Gasheizkesjel mit einem Gefamtsaffungsvermögen von 1800 Litern aufgestellt. Die sonsti¬
gen Maschinen werden durch elektrische Kraft getrieben. Der
gesamte Bertieb ist so eingerichtet, daß alle Rückstände rest¬
los verbraucht werden, daß demnach, von einer „absoluten
Rationierung " gesprochen werden kann. Die Wurstsuppe
wandert in die Volksküchen, Lazarette und Kasernen oder
witd an Minderbemittelte abgegeben. Die Knochen werden
gemahlen, ausgekocht und dann industriellen Zwecken zngesührt. Auch die Verteilung von Fett und Schmalz wird
durch die Kreisfleischstelle bewirkt.
— Usingen,
16 . Jan . Die Gemeinden des Krei¬
ses Usingen, die den Höchster Mainkra rwerken angefchlossen
sind, sind infolge einer Störung von Sams mg bis Diens¬
tag ohne Licht gewesen. Vermutliche hat der starke Schnee¬
fall die Störung verursacht.
— Wies b a d e n, 16 . Jan . Das Schwurgericht ver¬
handelte heule bis m den Abend hinein wider den Schlos¬
ser Ludwig Kopp aus Oestrich, welcher am 23. Septem¬
ber v. I . im Hallgarter Wald den Förster Orlopp aus
Hallgarten erschossen hat^ Kopp hat bei dem Zusammen¬
stoß mit dem Förster einen Schuß in die linke Halsseite
erhalten. Er behauptete, ohne vorher angerufen woroen
zu sein, sei plötzlich, als er einen eben erlegten Rehbock
ausgenommen habe, auf ihn geschossen worden. Anfangs
hat er überhaupt jeden Zusammenhang mit dem Tode
von Orlop abgeleugnet. Die Geschworenen svrachen ihn
ves gewerosmatzigen Wilderns schuldig, ebenso der Kör¬
perverletzung mit Todesersolg unter Zubilligung mildern¬
der Umstände.
nis verurteilt. Er wurde zu 3 Jahren 1 Monat Gefäng¬
— Bad Ems, 15 . Jan . Eine beachtenswerte Bitte
richtet Bürgermeister Dr . Schubert an die Einwohner, indem
er sie ersucht, vor Beginn der Kürzeit dir Aufchristen an
den Häusern und die Geschäftsschilber zu prüfen und alle
fremdländischen Ausdrücke durch deutsche Wörter zu er¬
setzen. Zur näheren Erläuterung seiner Bitte führt er ver¬
schiedene unschöne Beispiele an.
— B r u chköbel, 15 . Jan . Beim Ueberschreiten der
Gleise, um in den fahrplanmäßigen Perfonenzug einsteigen
zu können, wurde eine Frau aus Niederissigheim von einem
aus der entgegengesetzten Richtung kommenden Güterzug
überfuhren und uns der Stelle getötet. Ein Kind, das sie
aus dem Arm trug , wuroe im letzten Augenblick von einem
Mann zurückgerissen und so vor dem sicheren Tode bewahrt.
— Wetzlar, 16 . Jan . Für die Hinterbliebenen der
Kriegsteilnehmer aus dem Stadtteil Niederpirmes stellte
Kaufmann Ludwig Ortenbach letztwillig 10 000 Mark gar
Verfügung.
- Aus der Rhön, 15 . Jan . Bei Altzach kam ein
15 jähriger Mechaniker bei Äusbesserungsarbeiten an der
elektrischen Fernleitung den Starkstvomdrähten zu nahe.
Er wurde vom Strom getroffen und so fürchterlich am gan¬
zen Körper verbrannt , daß er wie eine formlose Masse
rot zu Boden stürzte.
Würzburg
, 16. Jan . Die erste Niederla'sung
der Salesianer im Deutschen Reich ist dieser Tuge durch
sieben Patres in der hiesigen Stadt errichtet worden. Tie
Patres wollen sich! vor allem der Pflege des Lehrlings¬
wesens widmen.

Bringt Grrer Gold- und Schrrmckfacherr
?«r GolvankaufsstrUe (Steinrueg Kr. 12).
Geöffnet Werktags II -I2 V23«. -5 Uhr.

Vermischte Nachrichten.

— Cronberg,
16 . Jan . In der Nähe von Schloß
— Das Verbrechen
in der Dresdener
HeiFriedrichshos wurde der Weißbinder Heinrich Müller , der \ b e scheint
sich nun aufzuklären . In Dresden konnte der der
sich in Begleitung zweier Freunde zum Holzfällen in den
Bluttat an der Krankenpflegerin Kille verdächtige Soldat
Wald begab, durch einen Schuß in den Nacken sehr schwer Noßki,
der sich durch einen Einbruch Zivilkleider und Aus¬
verletzt. Müller wurde dem Krankenhanse Angeführt, dach
weispapiere
aus den Namen Müller verschafft hatte, ver¬
gelang es noch nicht, das Geschoß zu entfernen. Der Tä¬
haftet weroen. Noßki behauptet nun , die Kille habe sich
ter konnte bisher nicht ermittelt werden.
in der Heide selbst erschossen
, er habe dabei gestanden, die
— Höchst a . M „ 16. Jan . Der Kreis Höchst hat pr
Leiche dann in die Lage gebracht, wie sie gefunden sei,
Versorgung seiner 80000 Kreisbewohner mit Fleisch- und 1den Revolver, den man bei ihm fand, an sich genommen

Wer sparen

will

bei Neuanschaffung
von Garderoben, lasse Damen-,
Herren- und Kinder-Kieider ehern, reinigen oder umfärben.
Ebenfalls Vorhänge , Decken, Handschuhe, Federn etc.

und fei nach Dresden gewundert. Er habe sich selbst das
Leben nehmen wollen. Die Angaben werden natürlich erst
geprüft werden.
— Ein amerikanischer
Panzerkreuzer
ge¬
scheitert. Der
amerikanische Panzerkreuzer „ Milwa l¬
keck
' ist an der Küste ausgelaufen. Es wird befürchtet, das;
er ganz verloren gehen wird, da die hohe See ihn in Stücke
zu schlagen droht. Der 10 000 Tonnen große Kreuzer war
1904 erbaut worden und hatte eine Besatzung von 727
Mann.
— Schweres
Erdbeben
in Japan. Einem
Telegramm aus Tokio zufolge wurde Formosa von hef¬
tigen Erdbeben betroffen, wobei über 1000 Häuser ein¬
stürzten und etwa 300 Personen umkamen.
Das Illustrierte
Sonntagsblatt,
das von
Berlin kommt, ist noch nicht eingetroffen und wird nach¬
geliefert.
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Sent M' Ahesa in ihrenTänzen
Eine Ausfahrt m. Hindernissen
Doley u. Partner , Kunstradf
Joh -Bar , Wurfkünstler
3Libellen,Verwandlungstänze
Brocks -Rocks , lust . Modell.
Max Falke , Humorist
Ferry , Fangmeister
Ellen und Elia, gymnast . Akt Busch -Marinko , Musikakt
Loge 1.75 , Res . Platzi .ao , Saaf 0 .65 einschl .Qarder .u.Steuer
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
Tägl . Grosse Konzerte d. beliebt . Oberlandier -Kapelle Ahrens
Lampl -Maxl , Bauernkomiker — Revas , d. starke Oberlandler
Geschw . Scnrögmeier , Queuision — Die 5 Goldamseln usw.

KÜNSTLERSRETTL
Anf . 71/2
— Eintr . GiO Pf.
1ich
? ’i r iiges Programm

Sehn
Heilte

mann

KAFFEEHAUS
. Eintritt
frei -mmm- m
tagl . ab 31/2 Künstl .- Konzert

- Theater

7V4 Uhr : 23 . Jubiläum

««Vorstellung.

„Die Czardasförstin “.
Reue - Theater.
Mittwoch, den 17. Januar nachm. 4 Uhr : Das böse
Prinzeßchen. Kl. Pr . Abends 7 Uhr : Hans im Schna¬
kenloch. Abonnem. B. Gew. Pr.
Donnerstag , den 18. Januar abends 7 Uhr : Hans im
Schnakenloch. Abonnem. B. Gew. Pr.
Freitag , den 19. Januar abends 71/2 Uhr : Heisrer
Abend. Auß. Abonnem. Gew. Pr.
Samstag , den 20. Januar nachm. 4 Uhr : Das böse
Prinzeßchen. Abends 7t 2 Uhr : Die Warschauer Zita¬
delle. Abonnem. B. Gew. Pr.
Sonntag , oen 21. Januar nachm. 31/4 Uhr : Dich¬
ters Ehrentag, hierauf : Die kleinen Verwandten, zum
Schluß : Brautschau. Abends 7 Uhr : Die Warschauer
Zitadelle. Auß. Abonnem. Gew. Pr.

Abonnementt
-Einladung.
^ MNeubestellungen anf den „Bockenheimer Anzeiger"
werde« eutgegengenomme» bei alle« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Lcipzigerstr . 17,
sowie von den Bringer « des Blattes.
m Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint zweimal
wöchentlich ( mit Ausnahme der Sonn -«nd Feiertage)
«ud bietet feinen Lesern stets rasche «nd tendenz¬
freie Mitteilung der Ereignisse auf alle« Gebiete«
oeö öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffentlichnug der amtlichen Anzeige«
StandeSbnchanszüge re. erfolgt ««verändert in feitheriger Weife.
Auch für Unterhaltungsstoff wird stets durch
Beröffeutlichnng einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die neue achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
gratis beigegebe«.

Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

jviir die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in sdnmklnrt a. d'L
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& Co., Frankfurt a. ivi.

Färberei

CJebr . Rover

Läden«. Annahmestellen in Frankfurt a. M. Bookenheim: S|
Leipzigeratr. 1, 100. Adalbertstp. 47. Alt-Rödelheim 11.

Mouatfrau für nachmittags gesucht. Wer tapeziert 3 Zimmerwohnuug?
(linker
) Leip¬
zigerstraße(Uhrmacher Weil) Samstag Stadagcr, Franz Rückerstraße
2.
155 Offerten mit Preisangabe unterB . M. an
Abend verloren
. Wiederbringer erhält Be¬
die Expedition des Blattes.
175
Saubere Mouatfrau gesucht.
lohnung Fischer
, Basalrstr
. 46, 3. St . 176 Falkstraße
81, 1, Stock Schwarz.
186
StoOkarren
Aelteres kinderloses Ehepaar sucht für
SStzhttgMI?
Abzuholen bei Lange
, Basaltstraße6. 173
sofort in der^Nähe des Bahnhofs Bockenhcim'in anständigem ruhigem Hause 2
Ei « Paar fast neue Halbschuhe
Zim « erwohnung , Angebote unter B.
Derselbe kann kleine Wohnung zu verkaufe » . Größe 40 . König¬
P . an die Expedition des Blattes.
154 b. Werkstatt haben
. Juliusstr. 15,G . Kohl.i,^ straße 70, 1. Stock.
164

Zahle f. rein. gelb. Bieueuwachs

per Pfd . 6 .50 M . geg . Nachuahme.

M . S . Mendelfoh », Gestemünde
. ^77

gefunden.

Weißbiuder

Zuverlässige Mouatfrau gesucht.
-Kursürstenstraße
5, bei Tschan
.
188

Kinderwagen zu verkaufe «.
Jordanstraße 43, 1. Stock.
189

Gebrauchter Kinderfchlitte»
zu verkaufe « . Göbenstr
. 6, 3. St . r. 190

sucht neue
2 Zimmerwohnung im 2—3 Stock in der
Nähe des Bahnhofs West. Preis bis
30 Mark. Offerten unter B. Q. an die
Expedition des Blattes._18J.

Tüchtige

Putzfrau

sofort gesucht. AtzrprEA& t^ * *r$*,
Bockenheimeklandstraße 131.
178

Tr « ner>

Todes -Anzeige.

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Mut- md Armfiore

Verwandten. Freunden und Bekannten die traurige Mittelung,
, Greßoater,
daß mein l cber Gatte, unser guter Vater, Lchwiegervuler
Schwager und Onkel

1 Heil

Grösste Auswahl.
Tel. Taunus Ko. 1862 B

. Laaflk

2675

&Co.,Buchdrnekerel.
, Trauerbriefe liefert F. Kaufmann
Tranerkarten

Jean Nicolaus

Sohlossermeister

’sche Kochherde
Röder

5, den 17. Jan 1917.
Frankfurt a. M .-West , Friesengasse

der trauernden

Marie

Heil

Hinterbliebenen

Ruhige 3 Zimmer Wohnung von 3 Er'
wachsenen in gutem Hause zum 1. April

und Trauer -Dekorationen.

. 27,
, Leipzigerstr

Telefon Taunus

. 770.
No

. Bevorzugt oberer Stock (ohne
gesucht
). Offe ten unter A.
Mansardenbewohnec
X 10. an die Expedition des Blattes I
136
rbeten.

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag, den 20. Januar.
4 Uhr 35 Min.
Vorabend
„
8 „ 30
Morgens
4 „ — „
Nachm.
Sabbath-Busgang 5 „ 50 „
Synagoge

Waschkessel

bester Ersatz für Kup erkessel.

Trauer-Kränze

Gottesdienstliche Anzeige ».

Irisehe und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin- oersn

Verzinkte

Fr . Ludwig

Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh. Woyuuugsgesellschast m . b. H.
Weißsrauenstraße(Eingang Papageigasse 12)
171
Telefon 4686, Amt Hansa.
Solmsstraße 56 a, pt. 2-Zimmerwohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
73
Näheres Friedlichstraße 34, 2. St .

geb. Vogel.

Die Beerdigung findet Freitag, den 19. Januar vormittags 10 Uhr
'vom Portale des Bockenheimer Friedhofs aus statt.
187

Bonquetts , Gnirlanden

Am Eichenloh

Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse (Ginuheimer

im Alter von 74 Jahren n '.ch schwerem Lüden fanft entschlafen ist.

lm»»weil

Alle Preislagen.
Adalbertstr . IO.

Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
4 „ 30 „
Nachm.
Januar.
24.
den
,
Mittwoch
Neumond Schewat

zu
Kleine Mansardenwohnung
141
.
St
2.
22,
.
-eestr
L
Gr.
Näh.
.
verm
!
Zimmer
3
als
2 Zimmer u Zubehör auch
zu verm. Falkstr. 39, p Ecke Wein«
Zimmer und Küche zu vermieten.
3 Wohnung
fitiJlß «ilfge 83 « Freundliche
. 10, 1. St . 51 Ginnheimerstraße 22.
garten. Näh. Dreieichstr
148
Zimmerwohnung sofort brüig zr vermieten.
zu
Zimmerwohnung
_
2.
4 Iß mmmv*
Schöne abgeschl
Freundl.Wohnung, 1 Zimm., Kch.Kamm.
36
Näh. Falkstraße 66, 1. Stock.
53 j Keller an einz. Person für 16 Mk. z. 1. Febr.
. 30, Lad.
Näh.Rödelheimerldstr
.
verm
2
mit
4 Ztmmer. Wohnung neuherger.,
Parterre . Schöne 3 Zimmerwohuung
182
, u [ zu vermieten. Sch Aälmerstraße9.
Kleine Wshnung , 2 Zimmer
Mans. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer mit allem Zubehör zu vermieten
. Näheres
i
54
.
Laden
im
.29,
Seestr
Gr.
Näh.
verm
Kleine Mansardenwohnung(Schloßstr.)
37
Warte, sofort zu vermietm. Kiesstraße 20, Falkstraße 45, 1. Stock links.
15
. ! 1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert.
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten
Königstraße 88 , 8 . Stock.
183
4
Jordanstraße 45, Papierladen.
.
rechts
Stock
1.
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas Schöne 3 Zimmerwohuungm. Küche, Keller Werrastraße 11,
16 und Mansarde zu ansaügs Februar an ruh.
. Näh. Falkstr 66, 1. St .
u. Elektrisch
. 38 2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
Geschäftslokale
Große4 Zimmerwohnungm. Bad, Bleich¬ Leute preisw zu verm. Näh. Erdgesch
ru¬
au
Februar
1.
zum
Hause
besserem
in
großem
preisw.
mit
Zub.
.
sonst
8 Zimmerwohuung
platz, Trockenboden nebst
. Steinmetz. 45, 1. St . 18 Badezimmer für 40 Mk. und 3 Zimmer- hige Familie zu oermieten
zu verm. Näb. Km fürstenstr
_83
zu ver- straße 28, näheres im Laden.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, Wohnung für 30 Mark monatlich
65»
. 39
St
1.
21,
Seestr.
.
Gr
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. Sousol als Lagerraum zu vermiet.
Näh.
.
mieten
vermieten.
zu
Stock
1.
im
auch Bad,
erfragen
Zu
Seitenbau.
22,
Mühlgasse
19
| » 0rrr » » m zu
Schönhofstraße2, parterre.
Sch. 3 Zimmerwohnungm. Bad, Veranda
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 93 vermieten . DieMelstraße 6 .
66
Hause
ruh.
gut.
in
Zubehör
all.
.
u
Bleichplatz
Irr t»cr miete tt
zu
Mansarde
mit
40
r.
.
St
Zimmerwohnung
2.
2
91,
.
Lagerraum oder Werkstätte zu
4 Zimmer und Zubehör im 2. St. zu verm. Näh. Falkstr
vermieten. Nauheim erstraße 17, part. 95
billig
Bad
mit
Zimmerwohuung
6T
Schöne3
. Leipzigerstraße 11._
vermieten
20
Wilduugerstraße 21 ._
zu 18 u. 25 M.
82
Zimmerwohnungen
St
1.
Zwei2
13,
Zietenstraße
.
vermieten
.
zu
Falk»
Büro
u.
Stall
m.
eo.
Werkstätte
Gr.
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm.
. 3 Zimmerw. zu vermieten. Ginnheimerstraße 38, p. 112 straße 98. Näh. Hebelstraße 10, 1. St . 83
. 28, p. 22
Jordanftr . 84 . Neuherg
Pr. 60 Mk. Näh.Homburgerstr
2 Zimmerwohnnug mit Zubehör zu
preisw. zu verm. Näh, b. Pietz 2. St . 88
Lager mit Kontor und Keller
Schöne 4 Zimmer Wohnung zu verödeten.
_
113
5a.
Mühlgasse
.
rmieten
ve
Licht) zu rermieten. Sophien¬
f.
sof.
(elektrisch
Zub.
u.
Bad
m.
Sch. 3 Zimmerw.
23
Große Seestraße 42.
83
mH straße 43, Hinterhaus.
91
Schöne 2 Zimmerwohnnug
750 Mk. zu verm. Falkftraße 33o
zu
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
vermieten.
zu
April
1
zum
Bad
Laden
.
18
. Nähe
g^ icfcttggtffc
Sehr schöne3 Zimmerwohnung
verm. Falkstraße 77. Näh. Basalstr. 38. 2b
117 mit Wohnung zu vermieten
.
. Näheres
der Festhalle, mit Bad, Balkon, elektrischem Näh , Basaltstraße 10 , Part
2 Zimmetw. m. B d u. Veranda z. 1. 4. daselbst oder Röderberg -Branerei . 15T
, keine Doppelwohn an ruhige
4 Zimmerwohuung mit Bad und Zu¬ Türverschluß
. Schloßstraße 11. Leutez. 1. 4. zu.verm Stetnmetzstr.16. 92 zu verm. Markgrafenstr.15a. Näh, p. r. 123
behör sofort zu vermieten
Stallung. Remise etc. zu vermieten.
vermieten
im
Bad
mit
26
Zimmerwohuung
2
zu
Schöne
Näheres 2. Stock links._
18 . Näheres
8 Zimmerwohuung
0 *ffe
115 1. Stock zum 1. April zu vermieten. Hom- |feiefett
158
Röderberg -Branerei .
Schöne 4 Zimmerwohuung mit allem Adalbertstraße 25.
bu rgerstraße 36. Zu erfr. part. 124
27
6.
.
Leipzigerstr
.
vermieten
Zubehörm
3 Zimmer mit Bad und Veranda zu
Zimmer
, 2 Zimmer, zu verMansardenwohnung
vermi eten. Kaufungerstraße 14, part. 134
Schöne
.
Et
L.
,
6
Adalbertstraße
miet en. Homburgerstraße7, 1. Stock. 130
28
3 Zimmerwohuung
4 Zimmerwohuung zu verm .
Zimmer , elektrisch
Möbliertes
für
Kleine 2 Zimmerwohuung
, Hcrsfelderstraße5. Zu er¬
vermieten
zu
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2. Stock fragen Part erre abends nach 6 Uhr. 89 18 Mark monatlich zu vermieten. Näheres Licht, Bad Vorhand., zu vermieten.
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
69
Rödelheimerstraße 11 ._
Schöne 3 Zimmerwohuung mit Bad bill. Große Seestraße 21, 1. Stock. _143
Adalbertstraße 34. Näh. b. Hausmeister. 96
in ruhigem
Zimmer
möbliertes
Behaglich
2 u. 3 Ztmmerwohn. mit Krtegsnachlaß
. Zietenstraße 13, 1 St . 184
zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohuung mit
. 84, 1. St . 147 Hause billig zu vermieten. Gute elektrische
zu verm. Rödelheimerldstr
. SchwälmerstraVerbindung. Bockenheim
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
Bad « . Znb . sowie elektr. Licht
abgeschl.
Zub.
all.
Zimmerwm.
2
Geraum.
zu
April
1.
zum
Zubehör
undß
149
ße 10, 2. Stock._
zu verm . Näh . Bafaltstr . 10 . 121 mit Bad
. Werderstraße 38, Näheres daselbst Borpl. zu verm. Schwälmerstr.15, Hts.I .M,
vermieten
vermieten
zu
Zimmer
möbliertes
Schön
Homburgerstr . 8 , S. St . 4 Zimmerdie Woche 3.50 Mark. Robert Mayer? re.
1 gimmri
, 2‘ S -°ck»s °d» Leipzigerftraße 64. 185
150
straße 50, Hths. 1. St . bei Geiß.
z. 1. 3. Näh. Homburgerstr 10, p. l. 132
Kleine Wohn mg zu vermieten Rödel 2 gifmm * e<
.
Möbliertes Zimmer zu vrrmieten Gr.
merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
Elegante4 Zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4.
162
vermieten.
zu
2 und 3 Zimmerwohnung
zu ver- Seestraße 14a, 2. Stock. _
Kleine
. Näh. Steinmetzstr-21, p. 145 Kl eine Seestraße 8. 43
zu vermieten
Möbliertes Zimmer
57
mieten. Näh. Fritzlarerstr. 18, 1. St
Barrentrappstraße 47 , L. St.
. Berg, Große Seestraße 29,
vermieten
zu
billig
Zimmerwohnungen
2
Zwei
Ein großes Zimmer mit Kücheu. Keller. Fri eurladcn.
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu ver¬ zu vermieten
167
. Schloßstraße 39. Näheres G nuheimerlandstraße 17.
59
146
mieten.
46
Betten
Vorderhaus 2. Stock links.
Möblierte Mansarde mit 1 oder2
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v rr.
vermieten Jultusstr . 12, 1. St . r. 169
zu
3Ummer«
8
zu Näh. Ginnheimerstr6, Bdhs. 1. St . l. 60
Schöne 2 Zimmerwohuung
Zimmer zum 1. Februar zu.
47
leeres
. Näh. Leipzigerstraße 88.
vermieten
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Werder«
23._163
Schwälmerstraße
.
mieten
ver
62
.
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche Rödelheimerlandstraße 34, 6. Becker
straße6, pari. Näh b. Hausverwalter. 31
zu vermieten!
Zimmer
"Möbliertes
48
. Basaltstraße 40.
zu vermieten
Großes leeres Zimmer mit
. 9,
, Ginnhetmerldstr
3 Zimmerwohnung
. Näh. Falkftraße IM. 170 _
Gr . L-Zimmerwohnungen sofort<u und Massereinrichtung zu vermieten
, Hths. part. billig zu
nahe Sophienstraße
. VI
Möbliertes Zimmer zu vermieten
33 vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 50 Leipzigerstraße 88._63
vermieten, ^'äh. daselbst Vdhs, 2. St
Königstraße 59, 2. St . b. Buck. 179
Mk.
Sophienstraße lOl , Dachstsck.
» 18 » | ra « i«
pietettßeisfte
Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
Jordaustr . 78 , I . St ., nächst Halte¬
und Küche zum 1. Februar zu
Zimmer
1
ohne
oder
mit
Bad
mit
Zimmerwohuung
2
Zimmerw.
3
Sch.
2.
u.
18
Linie
stelle der
16, 2. St . beiM . Dörr. 180
. 49 vermnten Erfr . Sophienstr. T03, p. 84 Zietenstraße
34 Laden zum1. Dezeußber zu vermieten
zu verm. Näh. das. part. rechts

gm»

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
n . Näh Florastr. 13, Hths. p. 35
vermiete

re.

Jordanstr

. 74.

re.

Nr . 6.
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Spaltung

Zur Kriegslage.

Die Patrouillentätigkeit auf dem westlichen Kriegs¬
schauplatz» die an mehreren Stellen für die Unseren erfolg¬
reich war, hält an. Die feindliche Umgruppierung und de¬
ren genaue Beobachtung durch unsere Tapferen werden
also fortgesetzt. Was auch kommen mag, wir find, wie
Kronprinz Rupprecht erklärte, auf alles vorbereitet. Im
Osten scheint der Gegner seine aussichtslose Entsatztätig¬
keit eingestellt zu haben. Die regere Gesechtstätigkeit, die
dort während einiger Tage herrschte, ist abgeflaut. Im
Susitatale erlitten die Russen schwere Verluste. Um Galatz sind die Russen cmf» äußerste besorgt. Ein Petersbur¬
ger Blatt erklärt, das russische Heer ist fest entschlossen,
bei Galatz entweder zu siegen oder sich vernichten zu Las¬
sen, da der Verlust von Galatz die ernstesten strategischen
Folgen nach sich ziehen müßte.
Die Präsidenten der Volksvertretungen Österreichs,
Bulgariens
und der Türkei
haben in Berlin , wo zu. ihren Ehren die städtischen Ge¬
bäude Flaggenschmuck tragen, eine überaus herzliche Aus¬
nahme gesunden. In dem Besuche svricht sich, wie die
Regierung in ihrem Willkommensgruße betonte, in ein¬
drucksvoller Weise das nahe nnd herzliche Verhältnis aus,
das zwischen den Völkern unseres Bundes besteht und
durch den Krieg zu unverbrüchlicher Festigkeit geschmiedet
worden ist. Beim Empfang aus dem Anhalter Bahnhof
tauschten der deutsche Reichstagspräsident Kämpf und der
Präsident des österreichischen Abgeordnetenhauses Sylvester
herzliche Begrüßungsreden aus . Die Gäste nahmen die
Sehenswürdigkeiten Berlins in Augenschein und wurden
auch vom Reichskanzler empfangen.
Das preußische Abgeordnetenkuus
erledigte den Etat in zwei Sitzungen. Abgesehen von der
Rebe des polnischen Abgeordneten Korsanty und von der
kurzen Szene, die die drei Männer der Sozialdiemokratischen
Arbeitsgemeinschaft dem Hause bereiteten, vollzog sich, die
Beratung in vollständiger Einmütigkeit. Angriffe gegen
den Reichskanzler unterblieben, und die Redner aller Par¬
teien stellten auch- die U-Bootkriegführung, die lange Zeit
einen Streitpunkt gebildet hatte, durchaus in das pflicht¬
gemäße Ermessen unserer Obersten Heeresleitung, der wir
voll vertrauen dürsten.
Die
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Publikationen

preußische

Wahlrechtsreform.

In parlamentarischen Kreisen rechnet man laut „Köln.
Ztg " damit, daß die neue preußische Wahlrechtsvorlage
zwar nicht während des Krieges, aber doch so zeitig ein¬
gebracht werden wird, daß sich der jetzige Landtag noch
damit beschäftigt. Nötigenfalls wird die Legislaturperiode
zu diesem Zweck verlängert werden. Der im Ministerium
des Innern bekanntlich schon fertiggestellte Entwurf dürfte
höchstwahrscheinlich die Beseitigung der indirekten Wahl
und der öffentlichen Snmmabgabe bringen, sowie ein Pluralwahlrecht nach sächsischem Muster Vorschlägen.

Hltces fietrat.
Gu Märchen aus

dem Leben

von A. Seyffer
(Nachdruck

».
verboten.)

Wenn die beiden süßen Kleinen , Kurt und Evchen,
nicht um sie herumgespielt hätten , wäre Alice vielleicht
geneigt gewesen , für einen Traum zu halten , was sie
in ihrer kurzen Ehe an trunkenem Glück und schmerz¬
lichem Leid durchlebt.
Ihr zweiundzwanzigster Geburtstag heute , und alles
wie einst, vor langen fünf Jahren.
Sie befand sich wieder im Elternhause , und der
in überreicher Fülle mit Blumen geschmückte, mit kost¬
baren Geschenken belegte Gabentisch war für sie aufgebaut worden , während sie noch schlief.
Ihre Mutter , die Frau Kommerzienrat Sander,
überwachte in höchsteigener Person das Backen der
Sandtorte , Alices Lieblingskuchen , und jene angenehme
Unruhe machte sich bemerkbar, welche einem Festabend
ooranzugehen pflegt.
Alices Herz war von einer tiefen Dankbarkeit er¬
füllt, und dennoch weinte sie, weinte heiße Schmerzensiränen ihrem entschwundenen Glücke nach.
Ihre beiden kleinen Lieblinge tollten auf dem
Teppich herum , sie selbst stand am Fenster und schaute
träumend hinaus — es war wie einstUnter den Tannen im Garten lag noch Schnee,
aber die ersten Veilchen drängten bereits der Sonne
entgegen , der Frühlingswind pfiff lustig ums Haus.
So sonnig und doch eisig kalt war es auch damals,
wenige Tage nach ihrem Geburtstage.

Kr

Sozialdemokratie.

Prise „Aarrcwoäle" wurde bisher aus militärischen Grün¬
den geheimgehalten. Diese sind, nachdem die Erklärung der
britischen Admiralität vom 17. Januar 1917 erschienen ist,
fortgefallen. Bemerkenswert ist, daß die englische Muniralität sich erst dann entschlossen hat, die bereits längere
Zeit zurückliegenden Verluste -em englischen Pub rlnm be¬
kanntzug-eben, als oiese durch das Einlaufen der japanischen
Prise „Hudson Maru " in einen brasilianischen Hafen aucfif
dem neutralen Ausland bekanntgewvrden waren- Durch
eine Mitteilung oer englischen Admiralität wissen wir, daß
die „Narrowdale" im südlichen Atlantik ausgebracht wurde,
die Londoner „Times " meinen, die englischen SchiffahrtsLreise würden durch das Auftreten eines neuen deutschen
Kaperschiffes nach Art der „Möwe" kaum überrascht wor¬
den sein, da die Londoner Admiralität bereits am 8. De¬
zember ein bewaffnetes und unkenntlich gemachtes Schiff
signalisierte und im Atlantischen Ozean eine große Anzahl
von Schiffen als verloren gemeldet worden war. Die
„Möwe" hätte in kürzerer Zeit größere Beute gemacht als
das neue Kaperschiff in oer längeren. Aus der Meldung
daß eins oer erbeuteten Schiffe eine Prisenmannschaft an
Boro bekam, dürfe man schließen, daß entweder der über¬
raschende Versuch der „Appam" wiederholt werden sollte,
oder daß das Kaperschiff beabsichtigte, einige seiner Opfer
als Vorrat oder Aufklärungsschiffezu benutzen, wie dies
die „Karlsruhe " und „-Emden" getan hätten.

Der Parteiausschuß der Sozialdemokratie hat einen Be¬
schluß gefaßt, der für die Partei selbst wie für das ganze
Parteileben in Deutschlandl von einschneidender Bedeutung
ist: er hat die organisatorische Trennung der Partei von der
Opposition, d. h. von der Sozialdemokratischen Arbeits¬
gemeinschaft ausgesprochen. Den unmittelbaren Anlaß zu
diesem Beschlüsse
, mit dem eine mit Kriegsbeginn einsetzende Entwicklung abschließt, gab der Umstand, daß sich
am 7. Januar kv I . die vereinigte Parteioppositivn in
Berlin zu einem Kongreß versammelt hatte, um sich unter
der Führung der SozialdemokratischenArbeitsgemeinschaft
als selbständige Organisation innerhalb der Partei
kon¬
stituieren. Um aus dieses Vorgehen zu antworten, ver¬
sammelte sich der Parteiausschuß zu einer Sitzung mit der
Tagesordnung „ Stellungnahme zur augenblicklichen Si¬
tuation und zu dem Sonderparteitag der Opposition". —
In der Beratung wurde sestgestellt
, daß diese Tagesord¬
nung natürlich auch eine Stellungnahme zu der durch die
Ablehnung des Friedensangebots geschaffenen Lage ermög¬
liche. In seinem einleitenden Referat erklärte Ebert nach¬
drücklich, daß nunmehr an dem reinen Verteidigungscha¬
rakter des Krieges aus Seiten Deutschlands und seiner Ver¬
bündeten kein Zweilel mehr bestehen könne. Nach eingehen¬
der Besprechung oer Entwicklung des Parteistreits und sei¬
ner Führung durch die Opposition kam Ebert zu dem
Schluß, daß die Einberufung, die Verhandlungen und Be¬
schlüsse der Konferenz der Opposition vom 7. Januar ihre
Spaltungsabsicht offenkundig machen und mit dem Wort¬
laut und ^Geist des Parteistatuts dermaßen unvereinbar
sind, daß dies im Interesse der Partei offen ausgesprochen
werden müsse nno hieraus die notwendigen Folgerungen
zu ziehen seien. Im übrigen würde der Parieivorstand sich
zu dem Beschlüsse des Ausschusses erklären, sobald er
gefaßt sei.
Reiche Beute eines deutschen Hilfskreuzers.
Am 31. Dezember 1916 ist der englische Dampfer
„Harrowdale" (4600 Br .-Regl-To .) als Prise in den Ha¬
fen von Swinemünde eingebracht worden. Der Dampfer
hatte ein deutsches Prisentcmmando in Stärke von sechzehn
Mann und 469 Gefangene, nämlich die Besatzungen von
einem norwegischen und sieben englischen Schissen an Bord,
die von einem unserer Hilfskreuzer im Atlantischen Ozean
aufgebracht waren. Die Ladung der ausgebrachten Schiffe
bestand vorwiegend aus Kriegsmaterial , das von Amerika
kam nnd für unsere Feinde bestimmt war, und aus Lebens¬
mitteln, darunter 6000 Donnen Weizen, 2000 Tonnen
Mehl ; ferner aus 1900 Pferden. Ter eingebrachte Damp¬
fer „Varrowdale" hatte 117 Lastautomobile, ein Personen¬
automil, 6300 Kisten Gewehrpatronen, 30 000 Rollen Stacheloraht, 3300 Tonnen Stahl in Knüppeln, außerdem viel
Fleisch- Speck und Wurst an Bord . Von den versenkten
Dampfern waren drei englische bewaffnet. 'Unter den Be¬
satzungen der ausgebrachten Schiffe befinden sich insgesamt
103 Angehörige neutraler Staaten , die ebnso wie die feind¬
lichen Staatsangehörigen in Kriegsgefängenschaftabgeführt
sind, soweit sie aus den bewaffneten feindlichen Dampfern
Heuer genommen hatten . Führer des Prisenkommandos war
derDsfizierstellvertreter Badewitz. Die Einbringung t >er

In der russischen Regierung ist nur der Wechsel be¬
ständig. Das ist em untrüglicher Beweis der Unsicherheit
und. inneren Zerrüttung . Soeben wurde General Beljajew, ehemaliger Gehilfe des Kriegsministers und Chef des
Generalstabes, zum Kriegsminister ernannt an Stelle des
Generals Schuwajess, der znm Reichsratsmitglied ernannt
worden ist. Der Rücktritt des Gehilfen des Ministers des
Innern , Fürsten Wolkonski, ehemaligen Vizepräsidenten
der Duma, ist bewilligt worden. Erst vor wenigen Monaten
war Schuwajeff an Stelle von Suochomlinow zum Kriegs¬
minister ernant worden. An seine Ernennung hatte man
in Rußland die kühnsten Erwartungen bezüglich des Kriegssortganges geknüpft. Und nun ist auch dieser Träger so
großer Hoffnungen bereits in der Versenkung verschwun¬
den und in dem Killen Reichsrat angelangt.

Wie genau sie noch alles wußte : Der Vater be¬
fand sich auf der Börse , die Mutter war ausgefahren,
ihre beiden älteren Brüder in der Bank beschäftigt.
Alice wollte ihrer Freundin einen Brief schreiben,
hatte aber den Schlüssel zum Schreibtisch verlegt . Da
fchickte sie den Portier zum Schlosser, um von diesem
den Schreibtisch öffnen zu lassen.
Sie stand wie jetzt eben am Fenster , gleichgültig
and unbeschäftigt . Und da kam er den Mittelweg
herauf in seiner stattlichen Größe , breitschulterig und
wuchtig, ein Bild männlicher Kraft und Schönheit.
Ein Windstoß riß ihm den Hut vom Kopfe, lachend
lief er dem Flüchtling nach, das volle , glänzende , dunkle
Haar flatterte um seine weiße Stirn , von seinen Augen
ging ein Glanz aus , der bis in Alices Herz hinein¬
strahlte. Mit verhaltenem Atem beobachtete sie jede
Bewegung des jungen Schlossers , sein schönes, in Ge¬
sundheit blühendes Gesicht.
Das Mädchen , welches den Handwerker wenige
Minuten später hereinführte , schickte sie fort, sie wollte
mit ihm allein sein.
Ueber die Ursache ihres seltsamen Verhaltens dachte
sie nicht nach ; sie war ja noch ein Kind , folgte un¬
bewußt dem Zuge ihres Herzens.
Er betrat ihr Zimmer hochaufgerichtet, mit edlem
Anstande grüßend . Aus großen , strahlenden Augen
sah sie in sein edelgeschnittenes Gesicht, in durstigen
Atemzügen trank sie seine Nähe , seine männliche
Schönheit.
Stumm wies sie auf das zierliche Schloß am
Schreibtisch.
„Oh weh, " sagte er, „ein Kunstschloß, da genügen
die Werkzeuge nicht, gnädiges Fräulein , die ich mit¬

gebracht habe , oder ich mühte das Schloß ruinieren
und ein neues anfertigen . Bester, ich komme noch ein¬
mal wieder ."
„Oeffnen Sie den Schreibtisch gewaltsam, " batte
Alice bestimmt, „und dann machen Sie ein neues Schloß !"
„Es wäre Vandalismus, " wehrte er, „und der
Herr Kommerzienrat würde mir mit Recht Unvernunft
oorwerfen ."
„Auf meine Verantwortung, " beharrte sie, „Papa
erfährt überhaupt nichts davon ."
Da teilte ein amüsantes Lächeln seine Lippen , und
Alice konnte seine tadellosen , gleichmäßig schön ge¬
formten Zähne bewundern , welche unter dem dunklen
Schnurrbart heroorblitzten . „Welcher moderne Petrucchio wird dieses widerspenstige Kätchen bezähmen ?"
fragte er mehr für sich.
„Sie kennen Shakespeare ?" staunte Alice.
„Er ist der Dichter, welchen ich am besten verstehe,
gnädiges Fräulein , meinen Shakespeare kenne ich inund auswendig , alle Lebensklugheit schöpfe ich aus
seinen unsterblichen Worten . Und wo ich ihn nicht ver¬
stehe, da sinne ich so lange , bis es mir klar wird , was
er mit seinen Aussprüchen sagen will ."
Wie im Traum hatte das siebzehnjährige Mädchen
zugehört , wie ein Ausnahmewesen erschien ihr der präch¬
tige Mensch mit dem intelligenten , jugendfrischen Gesicht,
aus welchem ihr die dunklen Augen so begeistert entgegenftrahlten.
Als er sich zum Gehen wandte , war es , als scheide
mit ihm das Glück von ihr. So weh wurde ihr ums
Herz, daß sie ihm ein paar Schritte nacheilte und seine
derbe Hand erfaßte.
«Ich möchte gern noch mit Ihnen über Literat«

Die Verluste

der rumänischen

Armee

sollen nach Enteniebecichten 300 000, ^ !. h. also die Hälfte
des zu Beginn des Krieges etwa 600 000 Mann starken
Heeres betragen. Der Verlust soll sich auf 200 000 Mann
an Toten uno Verwundeten und auf 100 000 Mann an
Gefangenen verteilen. Diese Angaben bleiben hinter oer
Wirklichkeit zurück, denn nach den deutschen Heeresberichten
beziffert sich die Zahl der rumänischen Gefangenen auf min¬
destens 170 000 bis 180 000 Mann . Mithin ist laut „ Frks.
Ztg." anzunehmen, daß die rumänischen Verluste noch be¬
trächtlich höher sind, als von den Rumänen oder von der
Entente zugegeben wird. Die Truppen , über die die Ru¬
mänen noch verfügen, werden in der Hauptsache aus nnausgebildeten Rekruten bestehen oder aus Resten der ge¬
schlagenen Armee, die erst allmählich durch Neuequipierung zu einer Armee zusammengestellt werden können.
Wechsel im russischen Kriegsiuinisterium.

s
Regelung der deutschen Einfuhr .
Das Reichsgesetzblatt enthält eine Verordnung des !
Bundesrats nebst Aussührungsbekanntnrachung des Reichs¬
kanzlers über die Regelung der Einfuhr . Hiernach ist die
Einfuhr aller Waren über die Grenzen des Deutschen
Reimes nur noch mit Bewilligung des Reichskommisars
für Aus uno Einfuhrbewilligung in Berlin gestattet. Der
3rredf der Verordnung ist, durch Unterbindung der Einfuhr
entbehrlicher (Gegenstände unsere Zahlungsbilanz ! nach Mög¬
lichkeit zu entlasten uno die für Auslandszahlungen verfüg¬
baren Mittel , deren schärfere Kontrolle angestrebt wird,
ausschließlich für die Beschaffung von nützlichen Einfuhr¬
waren nach dem Grade ihrer Notwendigkeit vorzubehalten.
In der dlusführungsbekanutmachung des Reichskanzlers
find diejenigen Fälle vorgesehen, in denen Waren auch 'fer¬
nerhin ohne besondere Bewilligung des Reichskommisars
eingeführt werdet! dürfen.
Neben den Ernst der Lage in Schweden
Äußerte sich die Thronrede, mit welcher König Gustav das
Parlament eröffnete. Tie kraftvolle Mahnung des Königs,
die Augen nicht vor der ernsten Lage zu schließen, und die
weitere Betonung, daß Freiheit uno Selbstbestimmungsrecht
des Reiches zu sichern seien und daß man auf eine fortMsetzte Verteidigungsbereitschaft bedacht "ein müsse, spricht
eine nur zu "beredte Sprache. Die Stockholmer Blätter be¬
tonen denn auch einstimmig die ernste Lage. Aus der
Thronrede wiro namentlich der Abschnitt über die Frage
hier Alandsinseln hervorgehoben, worin es heißt, daß sie
gelöst werden nküsse, wie vas Lebensintersse Schwedens es
Vordere.
Kleine Nachrichten.
Jan . Eines unserer Unterseeboote,
19
Berlin,
Kommandant Kapitänleutnant Hartwig, versenkte am 9.
Januar 60 Seemeilen südöstlich Malta , das durch leichte
Streitkräste gesicherte englische Linienschiff „Cvrnwallis"
;14( 200 Tonnen ) durch Torpedofchuß.
Genf, 19 . Jan . Tie Athener Presse erklärt, die Ent¬
ente habe durch die dem König aufgezwungenen Maßregeln
in Wirklichkeit, ohne eine Kriegserklärung, die Feindfelig&iim eröffnet. Tie „Nea Himera" verlangt den Abschluß
eines Bündnisses mit Deuschland.
19 . Jan . Moroanschlag aus Stürmer ? Ter
Berlin,
„Rußkoje Slowo ' bringt oas Gerücht, daß der frühere rus¬
sische Ministerpräsident uno Minister oes Auswärtigen
Stürmer einen schweren Unglücksfall erlitten habe- Nach
privaten Nachrichten soll es sich um einen Mordanschlag
handeln.
19 . Jan . Meldung der Petersburger
Petersburg,
Telegraphen-Agentur. Durch kaiserlichen Ukas wiro die
Wiedereröffnung den^Reichsduma und des Reichsrates r-om
2.x Januar auf den 27. Februar verschoben.
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Kriegsnrochenbericht.
In der letzten Woche konnten wir wieder an die brau, welche dem Kaiser und
ferme Begeisterung zurückoenken
den deutschen Fürsten im Verlaufe dieses großen, uns ausgenötigten Krieges so oft entgegenschlug. Wieder standen
sie da als Heeres fürsten uno Hüter der deutschen Stäm¬
me, einmütig war die Zustimmung zu den markigen Wor¬
ten des obersten Kriegsherrn, die dieser als Bescheid auf
die haßerfüllte, niedrige Haltung unserer Feinde gab. Ta
war nicht zu viel und nicht zu wenig, jeder Satz klang
wie ein Hammerschlag auf den Amboß, auf dem das gute
deutsche Schwert des Mutes und der Kraft geschmiedet wird.
Als Schirm der deutschen Ehre hat der Kaiser sich allezeit
erwiesen, und nie war er darin größer wie in dieser har¬
ten Zeit. Und nie edler. Tie goldene Brücke, die Deutsch¬
land und seine Bundesgenossen dem Feinde bauen woll¬
ten, war nicht von Menschen furcht oder gar von hinter¬
listigen Fallstricken ein gegeben, sie war das Werk eines
hohen Geistes, der in kÄner Stunde die Verantwortlichkeit
vor Gott und vor seinem Gewissen vergaß.
Tie Gegner hatten die Ablehnung des Friedensange
bots mit sehr umfangreichen, aber inhaltsarmen Darle¬
gungen begleitet, die gewissermaßen als Reklame für die
eigenen Unfchnldswünschedienen sollten. Dieser Tantam
in den diplomatischen Noten war mit geräuschvollen Zei¬
tungsartikeln über bevorstehende militärische Aktionen ver¬
bunden, die in der sogenannten neutralen , in Wahrheit im
feindlichen Schlepptau einherwandelnden Presse schon im
voraus als „neue Siege" gefeiert wurden. Möglich, daß

es der Entente-Kriegsrat für angebracht halt , seine Vor¬
bereitungen für eine weitere Offensive noch zeitiger wie
früher zu beginnen, aber damit kann sicher nicht unserer
weitschauenden deutschen Heeresleitung imponiert werden.
Im Westen wie im Osten ift es an einer ganzen Reihe von
Stellungen zu allen Jahreszeiten versucht worden, durch
Ueberraschungen, Uebermacht oder Ausdauer die deutsche
Stahlmauer zu durchbrechen, aber der Ausgang ist stets
der gleiche oder ähnliche geblieben. Noch vor dem Beginn
der Sommeschlat wurde an der Hand des Kalenders der
weitere Kriegsverlauf ttorHergesagt, der sich! dann so ganz
. Vielleicht ist in Paris und in Lon¬
anders entwickelte
don nun so viel gelernt, daß fortan einige Enthaltsamkeit
in der Zukunfts-Schönfärberei geübt wird. Tie Phantasie
spielt freilich den bedrängten Gemütern zuweilen bös mit.
So soll im frierenden Rom ein Ersatzmittel für Kohle
erfunden worden sein, das ebenso billig und praktisch ist,
wie echte Kohle. Dem Manne könnten die Italiener ein
Denkmal errichten, wenn sich die Sache so verhielte.
In der russischen Welt ist Neujahr 1917 gefeiert
worden. Ter Jahreswechsel ist der trübseligste gewesen,
den der Zar Nikolaus bisher erlebt hat, und an Erfah¬
rungen fehlt es ihm doch in feiner Regierung gewiß nicht.
Daran hat er, der einst die Abrüstung Europas und die
Beseitigung aller Kriege durch die Einführung von Schieds¬
gerichten vorschlug, sicher nicht gedacht, daß seine Kriegs¬
politik den Staat an den Rand des Abgrundes führen würop.
Tie Menschenopfer des Krieges häufen sich! für Rußland
, aber die Blutarbeit geht schonungslos
ins Ungemesscne
ihren AL eg weiter. Tie neu eingesetzte Offensive im bal¬
, und in Rumänien
tischen Rußland ist zusammengebrochen
können alle her aufgezogenen frischen Masienan 'geböte das
Vorgehlen der Deutschen, Oesterreicher und Ungarn , Bul¬
garen und Türken nicht hemmen. Die Verbündeten stehen
vor der Tür zum südlichen Rußland , vor einem Gebiet, das
sie nach den Petersburger Anschauungen niemals betre¬
ten sollten. Eher hätte man an der Newa wohl. an den
Einsturz des Himmels gedacht. Kennzeichnend sind Zei¬
tungsmeldungen, die besagen, Rußland wolle sich in der
rumänischen Moldau für seine Verluste in Polen schadlos
halten. Ein solcher Gedanke schon würde für Rumänien
eine empfindliche Strafe bedeuten.
Für die Festigkeit der Beziehungen der Zentralmächte
(untereinander zeugen die Verträge, die zwischen dem Deut¬
schen Reiche und der Türkei abgeschlossen worden sind und
die für die Friedenszeit den gedeihlichen Schutz der Arbeit
(und die Rechte der beiderseitigen Staatsangehörigen ge¬
währleisten. Dagegen hat sich der sonnige Himmel des
guten Kriegslieferungsgeschäfts in den Vereinigten Staa¬
ten von Nordamerika und damit auch die Sympathie für
England und Frankreich getrübt. Den Kriegsspekulanten
in der nordamerikanischen Union beginnt es vor dem eige¬
nen Tun unheimlich zu werden, es dämmert ihnen die
Ahnung aus, daß oer Krieg voller Schrecken auch für sie
ein Schrecken ohne Ende bedeuten würde. Tie unausge¬
setzte Massenfabrikation von Kriegsinstrumenten aller Art
'muß schließlich in einen Wahnsinn ausarten , der auch
bas Gedeihen des eigenen Volkes nicht mehr respektiert.
Tier Krieg in Eis und Schnee ist für die deutschen Soldanicht leicht. Aber als Begleiterin verbleibt der deutschen
Nation auch aus den: weiten Kriegswege das gute deutsche
Gewissen.

»vrechen. Wir wollen uns im Mufeuin treffen. Wann
naben Sie Zeit ?"
Es war eine Liebe auf den ersten Blick gewesen.
Sie hatte damals nicht daran gedacht, " zu ver¬
bergen, was einer Offenbarung gleich, über sie ge¬
kommen. In ihren Augen konnte er lesen, was in ihr
vorging.
Nie konnte sie vergessen, mit welchem Blick er sie
angesehen, so bang und scheu und flehend zugleich, aks
wage er nicht, an das süße Wunder zu glauben , welches
sich ihm enthüllte.
So war es gekommen. —
Mit all der schwärmerischen Hingabe eines unfchuldsvollen Herzens hatte sie damals den schlichten
Handwerker geliebt — so liebte sie ihn auch heute noch.
Und doch war es nur ein kurzes Glück gewesen,
ein Traum , ein Märchen, für welches die Wirklichkeit
keinen Raum hatte.
Erhard Brauns war ihr um keinen Schritt ent¬
gegengekommen. Aber ebensowenig hatte er es über
sich gewonnen , Alice zurückzuweisen, deren rosige Lippen
ihn anlachten, deren jungfräuliches Wesen, ihr unbewußt,
zu ihm hinstrebte.
Sie hatten sich geküßt und Treue gelobt.
Ueberraschend schnell war Alice zum verstehenden
Weibe erwacht.
Sie wußte, daß ihre Eltern niemals ihre EinwMtzung zu diesem Bunde erteilen würden , daher kam sie
«nf den Gedanken, die Ahnungslosen mit einer voll¬
endeten Tatsache zu überraschen. Dann würden sie
ganz gewiß nachgeben.
In Alices Köpfchen entstand der Plan zu einer
heimlichen Trauung in England , und so eindringlich

Das geistige Sand.
Wir unterschätzen die schier unbeschränkten und von
der ganzen überseeischen Welt genährten Machtmittel un¬
serer Feinde nicht ; aber es steckt trotz aller Machtmittel
viel Hohlheit und Schwäche unter unseren Feinden, die
wohl äußerlich durch den Not- und Todvertrag gebunden
sind, denen aber das geistige Band der unauflöslichen Zu¬
sammengehörigkeit gebricht, oas allein einen' Halt gewährt.
Sie arbeiten im Jntersse des Sieges mit heißem Bemühen
an der Einheit der Front , an der Einheit der Aktion, sie
halten zu diesem Ende eine Kriegsratssitzung nach der an¬
deren ab ; aber die besten Köpfe in ihrer eigenen Mitte er¬
klären, daß man von der notwendigen Geschlossenheit und
Einhntlichkeit der Organiftiona heute noch gerade so weit
entfernt ist wie zu Beginn des Krieges. Wenn England
nicht triebe und anhaltend mit feinen silbernen Kugeln ar¬
beitete, wäre oer Zehnverband heute vielleicht schon eine
historische Erinnerung.
Ein Lonooner Blatt hat dieser Tage, ohne durch! die
/
und überzeugungsvoll wußte sie Erhard die Notwendig¬
keit dieser Selbsthilfe darzustellen, daß er schließlich nach¬
gab und in die Reise nach London willigte.
Alices einstige Amme, welche einen Gärtner ge¬
heiratet hatte , lebte ganz in der Nähe von Berlin . Ihr
vertraute Alice sich an . Und als die Gute in großer
Bestürzung jede Teilnahme an diesem Komplott zu¬
rückwies, im Gegenteil die Absicht äußerte , dem Herrn
Kommerzienrat alles zu verraten , verschwor Alice sich
hoch und heilig, daß sie ins Wasser springen und nie¬
mals wieder zum Vorschein kommen werde, wenn
Jette , anstatt ihr mütterlich beizustehen, ihr süßes Mär¬
chenglück zerstören würde.
„Als ob nicht schon Gräfinnen ihre Chauffeure ge¬
heiratet hätten und ebenso reiche Ladys Fenster¬
putzer usw. Auch solle die Ehe nur aus dem Grunde
geschloffen werden , damit alle Heimlichkeit ein Ende
habe und die Eltern nicht etwa glauben könnten, es
handle sich um eine flüchtige Schwärmerei.
Sie weinte und bat, beschwor und gelobte, wußte
alles so harmlos und natürlich darzustellen, daß Jette
schließlich schweren Herzens versprach, zu schweigen und
ihren Liebling als mütterliche Beschützerin nach Eng¬
land zu begleiten.
Danach hatte sich alles auf die einfachste Weise er¬
ledigt.
Alice war unter dem Vorwände , zu einer Freundin
zu reisen, mit einigem Gepäck zur Bahn gefahren , batte
Diener und Kutscher sogleich wieder nach Hause geschickt
und in Jettes , sowie Erhards Begleitung die Reise nach
London angetreten.
War das ein Glück gewesen ! In trunkener Selig¬
keit hatten sie Hand in Hand die weite Tour zurück¬

sonst so scharfe Zensur gehindert worden zu sein, sehr offen
und deutlich von der Möglichkeit des Ausscheidlens einer der
verbündeten Großmächte gesprochen. Tie „Kreuz^-Ztg." hob
in einem sehr eingehenden Artikel hervor, daß die. zurück¬
haltende Behandlung unseres Friedensangebots durch den
italienischen Minister des Auswärtigen Sonnino , die Ab¬
haltung der Verbandskonferentzi in Rom, ja selbst die Ab¬
fassung der Verbandsnote an Wilson, in der scher der Ent¬
entemächte ihr Siegespreis gewifiermaßen garantiert w r':>
ihre natürliche Erklärung in Italiens Drohung mit dem
Abfall fände. Freilich ist zunächst die Möglichkeit nicht
, daß Italien mit seiner Drohung einen Druck
ausgeschlossen
aus England zur Erzielung reichlicherer Unterstützung mit
Geld, Kohlen ausüben wollte, ähnlich wie Rußland mit dev
Drohung eines Sonderfriedens neue und billige Anleihen
zu erzwingen suchte. Aber auch so gesehen, lassen die Er¬
scheinungen erkennen, wie sehr es den Ententestaaten an
dem geistigen Bande mangelt und wie ihr Zusammenhang
lediglich auf materiellen und egoistischen Interessen beruht.
Aus festen Füßen steht der Zehnverband nicht, das könne»
wir uns Mm Tröste sagen.
Tie neueste große und gemeinschaftliche Offensive, oie
unsere Feinde im Westen ankündigen und zu der sie jetzt
schon Vorbereitungen unter der Oberleitung des englischen
Premierministers Lloyd George treffen, wird die Probe
auf das Exempel fein/ ob die Entente in der letzten Hällte
des dritten Kriegsjahres zu der Einmütigkeit gelangt ist,
in der sie selbst die Voraussetzung des Erfolges anerkennt.
Vorläufig weiß man nur das eine, daß die Italiener eine
gemeinschaftliche große Offensive im I onzogebiet zur
Erreichung der italienischen Sonderziele, die Russen eme
solche aus ihrem Gebiet zur Verwirklichung ihres alten
Traums von der Beherrschung Konstantinopels und der
Dardanellen wünschen. Japan ist mit seinen vstasitischen
Angelegenheiten so vollständig beschäftigt, daß es sich um die
europäischen Tinge in Extraunkosten zu stürzen nicht gewillß
, durch Waffen- und Mn -zu sein scheint, sondern entschlossen
nitionslieserungen gerade nur soviel zu den Gesamtkosten der
Kriegführung Leizutragen, als zur Erhaltung seines ihm au¬
genblicklich immerhin noch wertvollen Bundes Verhältnisses
unerläßlich ist.
Mit der flammenden Begeisterung des deutschen Volkes
und feiner Verbündeten ist das Verhältnis der Ententenrächite 'jedenfalls garnicht zu vergleichen. Hier herrschen
der Geist, die Kraft und die Einigkeit, dort die Masse
und die Fülle der Mittel . Was noch kommen mag, ist
jenen ein Beutezug, uns ein heiliger Krieg. Das sind!
Tatsachen, die die Bürgschaft unseres endlichen Sieges
Und eines segensreichen, dauernden Friedlens in sich
schließen.

Lokal - Nachrichten.
20. Januar.
— Die Polizeistunde an Kaisers Geburtstag . Die Ein¬
gabe des Deutschen Gastwirtsverbandes an das Königl. Po¬
lizeipräsidium, für Kaisers Geburtstag eine Verlängerung
der Polizeistunde bis 1 Uhr nachts für Groß-Berlin zu
gestatten, ist abschlägig beschieden worden. Ebenso wird
es also wohl im ganzen Reich gehandhabt
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— 125 000 Mark-Stiftung . Der Nationalstiftung wur¬
den von Kommerzienrat Beit von Speyer und Geh. Kom¬
merzienrat von Passavant je 50 000 Mark und von Oskar
Oppenheimer 25 000 Mark überwiesen. Hiervon erhalten
die Stadt Frankfurt die Hälfte, die Angehörigen der Pro¬
vinz Hessen-Nassau und das Zentralkomitee in Berlin je
ein Viertel.
. Aus vielfachen Wunsch findet der
— Kochkistenkurs
6 tägige, nächste Abendkurs, auf zwei Wochen verteilt, statt
25., 26., 29., 30. und 31, Januar ctbends
und zwar
71/2

Uhr

Gr . Eschenheimerstraße

19 , Zwischenstock . Preis

des Kursus 3 MT Anmeldungen: Hauptstelle, Kochkiste
Fahrgasse 52, I. geöffnet von 9—6 Uhr. Tel . Hansa 6645.
— Einen Vortrag über Palästina , als Heerstraße in
Vergangenheit und Gegenwart wiro auf Veranlassung des
Jerusalem -Vereins am Montag den 22. Januar , abends
8 Uhr, der Direktor des deutschen evangelischen Instituts
für Altertumsforschung des heiligen Landes, Prof . Dr.
Gustav Dalman , mit "Lichtbildern im Hoch'schen Konser¬
vatorium halten.
gelegt, den Himmel in der eigenen Brust.
Wohl überkam sie bei dem Gedanken an die
ahnungslosen Eltern zuweilen ein leises Bangen ; aber
die Guten mußten ja einsehen, daß Alice im Grunde
nicht anders handeln konnte. Auf diese Weise hatte sie
sich ohne voraufgegangene Streitigkeiten und Bitter¬
nisse ihr Glück gesichert.
Sie ging nicht etwa mit unklaren Vorstellungen
oder oberflächlichen Sinnes in die Ehe hinein ; nein,
es war alles reiflich von ihr erwogen worden . Sollten
ihre Eltern wider Erwarten vorläufig unversöhnlich
oleiben, so würde sie mit Erhard in einer hübschen,
kleinen Wohnung dahinleben von dem, was er als
Schlosser verdiente.
Ihr junges Herz stand damals so lichterloh in
Flammen , daß sie sich ein Leben ohne Erhard nicht
mehr vorzustellen vermochte.
Eine große Beruhigung war es ihr, in Jette eine
Zeugin dafür zu haben , daß diese Reise sich so vollzog,
wie es die gute Sitte verlangt.
Man fuhr nicht ins Ungewisse hinein . Erhard hatte
sich mit einem Geistlichen in Verbindung gesetzt, welcher
bereit war , das Paar zu trauen.
Auch die Kosten dieser Reise bestritt Erhard . Er
hatte einige Tausend Erjparnisse und hatte ein paar
hundert Mark davon abgehoben . Frau Jette mußte
ihr Geld in der Tasche behalten , und ebenso Alice,
welche über ein reichliches Nadelgeld verfügte und
gleichfalls eine größere Summe mitgenommen hatte.
Nicht einen Augenblick war sie im Zweifel dar¬
über , daß es bei ihrer Rückkehr zu einer heftigen Szene
zwischen ihr und den Eltern kommen, dann aber die
Verzeihung und Aussöhnung unbedingt folgen werde.
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—. Tödlicher Unfall. Im Straßenbahndepvt Bornheim
geriet gestern früh der Schaffner Kühnreich, ein Kriegsbe¬
schädigter, zwischen die Puffer zweier Wagen. Er erlitt
schwere innere Quetschungen, denen er nachmittags erlag.
— Volkskonzert. Am Dienstag den 16. Januar fand
im großen Saale des Saalbaues das zweite Volkskonzert
statt. Diesmal erfreute der Sängerchor des Lehrervereins
die Zuhörer mit feinen Darbietungen . Davon wurden ei¬
nige Chöre wie „Die Heldenfeier", >,Kriegstaufe" und „ Wo
bist Du, mein Bruder " zum ersten Male von dem Verein
gesungen, und die weihevollen ernsten Klänge drangen
tief ins Herz. Auch unser schönes Volkslied wurde aus¬
drucksvoll zu Gehör gebracht. Fräulein Else Betz aus
Stuttgart trug mit klarer Stimme und vorzüglichem Vor¬
trags die Lieder des bekannten Tondichters Hans Pfitzner
vor, die der Meister selber am Klavier begleitete. Reicher
Beifall lohnte die Darbietungen , und die Künstler wieder¬
holten sogar das „Vor der Tür im Sonnenschein" auf/ das
Bitten der Zuhörer.
— Verein Jugendwohl . Am Samstag , den 20. Ja¬
nuar , abends 8 Uhr findet im Festsaal der Städtischen Ge¬
werbeschule
, Moltke-Allee 23, eine musikalische Abendunterchaltung statt, verbunden mit einem Vortrag (mit Licht-bildern)L von Maler Georg Rothgeb über „Die Kunst und
ihre Beziehungen zur Technik und Industrie ." Mittvirkende
.Mnstler an dem Abend sind: Frau Kammersängerin Mahling (Gesang), Frau H. Rothgeb (Klavier), Herr Dr . H.
Weilhammer (Lieder zur Laute). Das Programm , das
vom Verein zu erhalten ist, berechtigt zum freien Eintritt.
— Neues Theater. Gestern abend fand das Gastspiel
des Prof . Marcell Salzer statt. Er ist in Frankfurt be¬
kannt und beliebt, das bewies das gefüllte Haus . Wer in
dieser ernsten Zeit wieder einmal yvn Herzen laichen wollte,
der konnte es bei den heiteren Vorträgen in reichem Maße.
Der Künstler war .gleich sicher im österreichischen Dialekt,
Den er in der Geschichte vom Lichtsignal in der Weihnachts¬
macht anwandte, wie im bayrischen Volkston oder dem Ar¬
meeton, der im Mannöver die einzelnen Personen kenn¬
zeichnete. Dazu gesellte sich ein ausdrucksvolles Minen¬
spiel, und oft ging er zu dramatischler Darstellung über.
Zwischen die heiteren Geschichten schaltete er auch ernstere,
von denen „An der Somme" und „ Zur Sonne hinaus" von
Flaischlen einen gewaltigen Eindruck auf die Zuhörer mach¬
ten . Der Abend war ein voller Erfolg für das Neue Theater.
— Albert Schumann-Theater . Sonntag nachmittag
halb 4 Uhr findet die bestimmt letzte Aufführung des Weih¬
nachtsmärchens „Der Stern von Bethlehem" statt. — Am
Abend geht „Die Csardasfürstin" über die Bretter . — Herr
Nothmann ist von feiner Krankheit wieder hergestellt und
wird ab heute wieder den Feri in der Csardasfürstin spie¬
len. — In Vorbereitung befinden sich „ Das süße Mädel",
Operette von H. Reinhardt.
— Durch die mittels Inserat dargebrachte gemeinsame
Neujahrsgratulation im „ Bockenheimer Anzeiger" find der
Kriegssürsorge Mk. 104. zugesührt worden.
Aus - er Nachbarschaft.
— Wiesbaden,
18 . Jan . Das Schwurgericht ver¬
urteilte den 48 jährigen Lanoesfekretär Karl Neist bei der
Landesverwaltung in Wiesbaden wegen fortgesetzter schwe¬
rer UrktmdenMschung,in zwei Fällen und wegen Unterschla¬
gung in einem Falle zu 2 Jahren 3 Monaten Gefängnis
und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte auf die
Dauer von 3 Iahten . Neist hatte durch Namens sälschnnig
bei der Nassauischen Lanoesbank 11000 Mark erhoben und
für sich!verwendet.
— Cassel, 19 . Jan . Die Stadt veroronetenverfammlung bewilligte 203 886 Mark Teuerungszulagen für stäbtDs ische Beamte, Lehrer und Arbeiter. — Zur Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit bewilligte sie 2100 Mark'. Dre
Summe soll vorerst zur Abhaltung von Lehrgängen über die
Säuglingspflege Verwendung finden.
— Zweibrücken,
19 . Jan . Das Schwurgericht in
Zweibrücken verurteilte den Taglöhner Karl Rottmann von
Mutterstadt , der den Feldhüter Wilhelm Kunz in Mutter¬
stadt in der Nacht zum 4. August aus Rache auf ein Feld
Hinausgelockt, dort niedergeschossen und den noch Leben¬
den eingefcharrt hätte, wegen schweren Totschlags und
Jagdvergehens insgesamt zu 15 Jahren Zuchthaus und
Stellung unter Polizeiaufsicht.

Vermischte

Nachrichten.

— Tie De utsch e Gesellschaft
für Kaufaüanns - Erholungsheime
(
Ferienheime
für Han¬
del und Industrie ) hielt am Dienstag , diöu 9. Januar in
Wiesbaden ihre diesjährig Hauptversammlung ab. Aus
dem Bericht des Vorsitzenden, Kommerzienrat Bäum , ging

hervor, daß die Gesellschaft im Mschäst' fahre 1916 in f
ihren Heimen rund 181000 Verpftegungstage zu verzeich- j
neu hatte. Aus die den Mitgliedern der Gesellschaft offen- '
'stehenden Heime entfielen hiervon 58 000 Verpftegungstage,.
auf die als Lazarette dienenden vier Heime 123 000. Tie
Ausbreitung der Gesellschaft war im Berichtsjahre über
alles Erwarten günstig. In Würdigung der Durchs den Anschluß den Angestellten erwachsenden Vorteile trat " wie- !
derum eine sehr große Anzahl bedeutender Firmen der Ge- !
fellschast bei, so daß diese einen Stiftungszuwuchis von rund
3,4 Millionen Mark verzeichnen kann. Ans Hessen-Nassau
entfallen hiervon erfreulicher Weise rund 170 000 .— Mk.,
rühmliches Zeichen für das soziale Verständnis unserer
heimischen Industrie uno Kaufmannschaft. — Tie Heime
in Eupen (Rheinland ) und Bad Landeck(Schlesien) wer¬
den im Jahre 1917 eröffnet. Neue Herme sino in der
Umgebung von Groß -Berlin , in Urach (Württemberg), Lie¬
benstein (Thüringen ), Kahlberg (Ostdeutschland
) und in
Westfalen in Borbereitung . Ein Antrag auf Schaffung eines
Altersheimes wurde grundsätzlich genehmigt. Ein weiterer
Vorschlag aus Schaffung eines Kinderheimes wurde zu-Nächst
noch! vertagt. Auskunft über die Gesellschaft erteilt die
Geschäftsstelle in Wiesbaden.
— D i e g r ö ß t e S t a d t d e r W el t. Nach einer Sta¬
tistik, die die Newyorker Handelskammer veröffentlicht,' hat
die Stadt Newyork beim Jahreswechsel 1916-17 eine Bevölkerungsziffer von 7,5 Millionen Einwohnern erreicht.
Der Bericht hebt hervor, daß Newyork sich in den letzten
vier Jahren um eine Einwohnerzahl vergrößert habe, die
höher sei als die gesamte Einwohnerzahl von Städten wie
Boston oder St . Louis. Ebenso weise die Bautätigkeit Newyorks einen Rekord ans. Mit diesen Ziffern hat Newyork
die bisher größte Stadt der Welt, London überholt. Lon¬
don hatte nach dem Stand von 1913 4 518191 Einwoh¬
ner, der Polizeidistrikt London 7 251358 Einwohner.
— Gymnasiasten
als Schneeschipper
.—
Beim Schneeschippen betätigten sich in flotter Arbeit Schü¬
ler der höheren Schulen in Schöneberg bei Berlin , die sich
freiwillig in den Dienst der Allgemeinheit gestellt haben
und denen es augenscheinlich Freude macht, in dieser Weise
als freiwillige Schivperkompagnie tätig zu sein. Die Be¬
tätigung erfolgt mit Zustimmung des Oberpräsidenten.
— Die Vertilgung
von Raubzeug
soll in
Bayern ernstlich in Angriff genommen werden- Das bay¬
erische Ministerium hat unter Hinweis darauf, daß in ver¬
schiedenen Gegenden des Landes Klagen über zunehimende
Gefährdung des Hausgeflügels durch Raubwild, namentlich
durch Füchse, laut geworden sind und daß gerade in der
gegenwärtigen Zeit Schädigungen in der VolksernährunA
hintangehalten werden müssen, die Distrikts- und Ortspo¬
lizeibehörden sowie die Forstämter angewiesen, entsprechende
Maßnahmen zu treffen. Bor allem sind di« Jagdbesitzer
angehalten, ihr Augenmerk auf eine Verminderung der
Füchse durch Jagen , Fangen und Ausgraben zu richten. Ge¬
flügelhalter sind auszusordern, ihre GeslüMlbestMde gegen
Schaden durch Raubwild möglichst zu schützen
. Im Bedarfs¬
salle ist der zwangsweise Abschuß von Füchsen und an¬
derem Raubwild anzuordnen.
— Dessau, 18 . Jan . In dem benachbarten Dorfe
Mechstedt stieß der in Dessau in Arbeit stehende Janko¬
wiak seinem ältesten Sohn , welcher seinen Eltern viel
Kummer bereitet hatte, in eine Mulde. Der Knabe konnte
sich mit Hilfe von zwei Leuten retten, die ihn nach dem
Krankenhaus brachten. Ans Furcht vor Strafe für dieses
Verbrechen erschoß heute Jankowiak seine Ehefrau und
seine drei Kinder von fünf, acht und zehn Jahren . Er
selbst erhängte sich. Herbeieilende Nachbarn, die die Schüsse
vernommen hatten, schnitten Jankowiak ab, der noch lebte.

Bringt Euer Gold- uttfc Schruncksachen
zur Golbankimfssteüe

( Sterurveg Ur . 12 ) .

Geöffnet Werktags II -I2 V23«.

5 Uhr.

Anszug ans dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)

15. Lack, Friederike, 10 Tage, Am Weingarten 7.
15. Heil, Johann Karl, Schlossermeister
, verh., 74 Jahre.
Friesengasse 5.
16. Schwarzmann, Johann , Taglöhner, ledig, 66 Jahre,
Ederstraße 12.
17. Volkhardt, Philipp , Metzger, ledig, 78 Jahre , Ginnheimer Landstraße 42.
18. Becker, Margareta , geb. Fischbach, Witwe, 83 Jahre,
Basaltstraße 35.
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
14. Oktober 1916. Herrmann , Karl, Musketier, Polierer^
ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Adalbertstraße 24.
29. Wack, Robert, Christian, Musketier, Kaufmann, ledig,
20 Jahve, letzte Wohnung Ohmstraße 18.
3. November. Pfeil, Alfred Friedrich, Gefreiter, Bantechniker, ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer
Landstraße 40.
1. Dez. Gisseft.Philipp Albert, Landst.-Rekr., Kaufmann,
ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Marburgerstr . 20.
4. Roller, August Philipp , Landwehrmann, Weißbinder,
verh., 36 Jahre , letzte Wohnung Florastxaße 10.
14. Planz , Georg, Gustav, Gefreiter, Lackierer, verh., 28
Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 19.
HZ1*««;» ««rr

'»PEZl ALlT ATE N -TH E ATER
Anfang 7 .30
Einlass « . 30.
- Lsg« 1.75, Res. PI. 1.20 , Saal 0.65 :: Militär wochent. halben Eintritt
Betritt 30 Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt 30 Ptg.
Anfang 7 Ul»r.
—
Einlass « 30 Uhr.

KUNSTLER - BREITL

Anfang 7 .30

Ei ntritt 50

KAFFEE- HAUS

Pte. Künstler

- Konzert

Einir Irei

Einlaß 2 Uhr. Sonntag Nachmittag. Anfang 2.45 Uhr.

Theater

und Künstlerbrettl

Eintritt auf allen Plätzen 50 H

Zillertal
Eintritt auf allen Plätzen 30 H

Schumann

- Theater

H<mte
?■/. uhr
: ,M CzardasfUrstin
“.
Der Stern too Bethlehem
, ki.™Preise

Morgen, 21. Januar 8^/2 Uhr : Unwideruflich letztes Mal!
Abends 7'ft Uhr : IMe Cfeardasfürstin

. Gew. Pr.

Reue » Theater.
Samstag , den 20. Januar nachm. 4 Uhr: Das böse
Prinzeßchen. Abends 1% Uhr : Die Warschauer Zita¬
delle. Abonnem. 6 . Gew. Pr.
Sonntag , den 21. Januar nachm. 31/4 Uhr : Dich¬
ters Ehrentag, hierauf : Die kleinen Verwandten, zum
Schluß : Brautschau. Abends 7 Uhr : Die Warschauer
Zitadelle. Auß. Abonnem. Gew. Pr.

Anzeige«,

welche durch den „BockenHeiner Anzeiger"
die
: : größtmöglichste
::
Verbreitung finden, werden mit 15 Psg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
aus Ausnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.

Die Expedition,

Leipzigerstraße

17.

Todesfälle.
13. Januar . Krüger, Hermann Georg Ernst, 7 Monate,
Leipzigerstraße 33.
14. Scheuermann , Anna , geb. Schirm , verh ^ 25 Jahre,
Falkstraße 35.
15. Lotz, Karl, Kausm., verh., 80 Jahre , Kursurstenstr. 57
15. Strobel , Greta, 1 Jahr , Grempstraße 9.
15. Rubenschuh, Heinrich, 21 Tage, Schloßstraße 6.

Das Illustrierte
Sonntagsblatt,
das von
Berlin kommt, ist noch nicht eingetroffen und wird nachgeliefert.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Druck» . Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& To., Frankfurta. M.

Gottesdienstliche Anzeige » .

Danksagung.

W * I » i «hte

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinschnden
meines lieben Mannes , unseres guten Vaters , Großvaters , Schwagers
und Onkels

1 Heil
Selilossermeister
sagen wir Allen, besonders Herrn Pfr . Siebert für seine trostreiche Rede
am Grabe und für die vielen Kranzspenden allen Verwandten, Freunden
und Bekannten herzlichen Dank.

Frankfurt a. M .-West, Friesengasse
5, den 20. Jan. 1917.

Im Namen der trauernden
202

Marie

Hell

Arbeit

gvludft.

Hutfabrik

August

11%Kindergottesdienst
„
12% TaufgotteSdienst.
„

Mar kus kirche
Borm. 9 h, Uhr: Pfr . Heck.
11 „
Kindergottesdienst
Tüchtige Monatfrau wird gesucht.
5 „
Pfr . Hesse.
Leipzigerstraße 65, bei Leopftd.
199
Samstag , den 27 . Januar
Mouatfra « für 2 Stunden vor¬ Abends 8 Uhr: Festgottesd.
Pfr .Kahl.(Kirchenchor)
mittags gesucht. Riefenstahl, Robert MayGemeindehaus
, Falkstraße
5b.
erstraße 54, parterre._
200 Sonnt . 6 Uhr : Jungfrauenverein jüng. Abteil.
Sonnt .
8 „ Christi . Verein jung . Männer.
Ruhige 3 Zimmerwohnung von 3 Er¬ Dienst
. 8 % „ Haupverfammlung
dcS Männer wachsenen in gutem Hause zum 1. April verbander. Vortrag des Herrn Pfr . Herchenröder:
gesucht. Bevorzugt oberer Stock (ohne „Unser Daseins - und Freiheitskampf.
9 „
Vorbereitung z. Kindergottesd.
Mansardenbewohner). Osseten unter A. Donn .
Freitag
9 „
Kirchenchor.
X . 10. an die

Schloßstraße 68.

Hinterbliebenen erbeten. _136

geb . Vogel.

Neu&Co.

3. Sonntag n. Epiph. (21 . Januar .)
Ev. Kirchengemeinde Bockeuheim.
St . Jakobskirche.
Borm. 10 Uhr: Pfr . Hesse.

201

Expedition des Blattes

Gottesdienstliche Anzeige ».

Ha«sor - «rrngeirn. Mietverträge
liefert

BuchdruckereiF. Kaufmann A Co.
Leipzlgerstraße 17.

LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
Borm. 9 % Uhr : Kindergottesdienst
10 */, „ HauptgotteSdienst Pfr . Bömel.
Rachm. 5 1/, „ AbendgotteSdienstPfr . BSmel.
Mittw . 8 % „ Bibelstunde.

silberne Damrnuhr,
von Leipzigerstraße über Grempftraße bis
Fritzlarerstraße Freitag nachmittag Abzugeben gegen Belohnung bei Mott , Leip207
zigerstraße 9._

jn

gmßBvhBllBB

m. 2 MeffingVerloren , Schlüsselring
und 1 kl. Schlüssel, Leipzigerstraße. Gegen
208
Belohn, abzug. a. d. Exp. d. Bl .

Mist

abzageben.

vermieten. ^ Leipzigerstraße 24 , bei Bender.
197

Basaltst 58 . Näh . 1. St . b. Grabert .

Wohnungen.

Jordanstr . 75 , 1. St .,

Bi
» » ♦
5 giwwt
mit
Zimmerwohnung
4
schöne 5 und
Bad und elektrischem Licht zum l . April
zu v rmieten. Näh . Leipzigerftraße 88 . 192

nächst

Halte¬

stelle der Linie 18 u. 2. Sch . 3 Zimmerw.
34
zu verm. Näh . das. part . rechts
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Näh Florastr . ! 3, Hths . p. 35
83 . Freundliche 3
Zimmerwohnung sofort billig zu vermieten.
36
Näh . Falkstraße 66, 1. Stock.

Große Teestraße 10 , 2 . Stock.

für Kontor gesucht.

Maschinenfabrik Merkelbach
Mayerstraße 52 .

ksIäMLsrtoEML:.^

Nkr^ 7°"L »^
Ü

209

Zahle f. rein . gelb . Bienenwachs
per Pfd . 6 .50 M . geg . Nachnahme.
. t„
M . S . Meadelsshu , Gestemünde

Saubere Monatsfrau gesucht von 8 bis
Uhr und von 2 bis 4 Uhr. Hergenröder,
205
Homburgerstraße 19, parterre .

3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
vermieten. Näh . Erdgeschoß bei Lösch. 114

Robert
206

,

;MsrmsIsä8

mH pubtttttta«

foGroße Mansardenwohnung
fort zn vermieten . Näheres Göbenstra

verm Näh . Gr . Seeftr .29, im Laden. 54
4 Ar * ** *» * .
Parterre . Schone3 Zimmerwohnung 2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
mit allem Zubehör 'zu vermieten. Näheres Werrastraße 11, 1. Stock rechts. _4
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
37
45 , 1. Stock links.
M ns. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer F alkstraße
2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
Kövigstraße 68 , B. Stock.
Wa le, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20,
besserem Hause z rm 1. Februar au ru¬
in
Keller
,
Küche
m.
15 Schöne 3 zimmerwohnung
Zu erfr. 22, 1. St . bei puppert .
Familie zu vermieten. Steinmetzhige
und Man 'arde zu anfangs Februar an ruh.
83
28, näheres im Laden. ,
straße
Mod. elcg. 4 Ztmmerw. bill. zu verm. Gas Leute preisw zu verm. Näh . Erdgesch
38
16
u Elektrisch. Näh . Fal 'str 66 , 1. St .
vermieten.
zu
2 kleine2 Ztmmerwohnungen
für 30 Mark
B Zimmerwohnung
Große 4 Zimmerwohnung m. Bad , Bleich¬ monatlich zu vermieten Näheres Große Mühlgasse 22, Seitenbau . Zu erfragen
platz, Trockenboden nebst sonst. Zub . preisw. Seestraße 21 , 1 Stock.
39 bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r . 93
zu verm. Näh . Km fürstenstr. 45 , 1. St . 18
mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
Sch . 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. sof. f.
«.
vermiete
zu
April
1.
zum
Bad
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Z ubehör, 750 Mk. zu verm. Falkftraße 33o
91
117
Näh , Basaltstraße 10 , Park.
auch Bad , im 1. Stock zu vermieten.
B Zimmerwohnung zu vermieten
19
Cchö nhofstraße 2. parterre .
2 Zimmerw. m. Bad u. Veranda z. 1. 4.
115 '
Adalbertstraße 25
verm. Markgrafenstr. 15a . Näh , p. r . 123
zu
verm.
zu
of.
Bad
Sch. 4 Zimmerw . mit
3 Zimmer mit Bad und Veranda zu
22
p.
28,
Homburgerstr.
Näh.
Mk.
P r . 60
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad im j
vermieten. Kaufungerstraße 14. part . 134
zum 1. April zu vermieten. Hom- j
Stock
1.
Lchöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad bill.
23
j
Große Seestraße 42 .
bu rgerstraße 36 . Zu erfr. part. _124
zu vermieten. Zietenstraße 13, 1 St . 184
j
verzu
Zimmer,
2
rdenwohnung,
M,ans
<u
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung im ! . Stock
130
Stock.
1.
7,
Homburgerstraße
eten.
mi
25
.
38
.
Basalistr
ve rm. Falkftraße 77. Näh.
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
vermieten. Werderstraße 38, Näheres daselbst
für
Kleine 2 Zimmerwohnung
i Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ 2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64. 185
18 Mark monatlich zu vermieten. Näheres
behör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11.
143
Große Seestraße 21, 1. Stock.
26
Näheres 2. Stock links
Näheres
3 Zimmerwohnung u vermieten.
""~2 u. 3 Zimmerwohn, mit Krtegsnachlaß
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
'_193
.
Rühl
bei
Stock
1.
verm. Rödelheimerldstr. 84 , 1. St . 147
zu
27 ,
Zubehör m vermieten. Leipzigerstr. 6.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör eventl.
Geraum . 2 Zimmerw . m. all. Zub. abgeschl.
Adalbertstraße 6 , 2 . St . Schöne mit Werkst. Eserstr . 11. Zu erfr . 2. St . 194
. zu verm. Schwälmerstr. 15,Hts . I . „ ,
Vorpl
28
.
verm
zn
4 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung , Part., zum 1. April
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock ev. auch früher zu verm. Falkstr. 48. 195
1 3ßimm * v re.
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
Kl. 3 Zimmerwohn, zu verm. Kl. See¬
Kleine Wohnung zu vermieten. Rödel : Adalbertstraße 34 . Näh . b. Hausmeister. 96 straße. Näh . Schloßstr. 35, 2 . St - 203
merlandstr. 33 . Näh . Am Weingarten 23 . 6
Schöne 4 Zimmerwohnung mit
Kleine Mansarde an einz. Pers . zu v. n .
Bad n. Zub . sowie elektr. Licht _
% PiWKtftf»
. Girmheimerstr 6, Bdhs . 1. St . l. 60
121
Näh
.
10
.
zn verm . Nah . Basaltstr
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Homburgerstr . 8,2 . St . 4 Zimmer- Kleine Seestraße 8. _43
62
34 , b. Becker.
Rödelheimerlandstraße
wobn., Bad , Balk, 2 Mans . 2 Kell. Bleichpl.
billig
Zwei 2 Zirnwerwohnungeu
z. 1. 3. Näh . Homburgerstr. 10, p. l. 132 zu vermieten. Schloßstraße 39 . Näheres
Sophievstraße 101 , Dachstock.
46 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
Elegante 4 Zimmerw. mit all. Zub . z. 1. 4. Vorderhaus 2. Stock links._
Schöne 2u . 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Erfr . Sophienstr . 103 , p. 84
zn vermieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , p. 145
47
vermi eten. Näh . Leipzigerstraße 88.

Barreutrappstraße

47 , 2 . St.

Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu ver- ;
i
146
zu vermieten. Basaltstraße 40._48
rieten.

Gr . 2 -Zimmerwoh « nngen sofort üt

50
vermieten. Näh . Grempstr. 15, part .
i*
«
12 » tro
3 Zimmerwohnung, Ginnheimerldstr. 9,
mit oder ohne
Bad
mit
Zimmerwohnung
2
tahe Sophienstraße , Hths . Part, billig zu ,
49
33 t Laden zum 1. Dezember zu vermieten.
lec mieten. Näh. daselbst BdhS, 2. St .
8 litomig.

Amt

Tannas

No

Geschästslokale

re.

. 74.

Jordanstr

zu vermiet.

Sousol als Lagerraum

65

zu
dfejfrfce *
60
vermieten . DieMetstratze 6 .
Lagerraum oder Werkftätte zu

67
vermieten. Leipzigerftraße 11.
Gr . Werkstätte eo. m. Stall u. Büro
straße 98 . Näh . Hebelstraße 10, 1. St . 85*

mit Kontor und Keller

Lager

Sophien-

(elektrisch Licht) zu rermieten .
straße 43 , Hinterhaus. _86*

18 . löieit
. Näheres
zu vermieten

Mit Wohnung

-Branerei . 157
zu vermieten.
etc.
Remise

daselbst oder Röderberg

Stallung ,

.

gx 18

Näheres

Röderberg -Branerei. _156

Zimmer

rc. _

Zimmer , elektrisch
Möbliertes
Licht, Bad Vorhand., zu vermieten.
66
Nödelheimerstraße 11 .
Behaglich möbliertes Zimmer in ruhigem
Hause billig zu vermieten. Gute elektrische
. SchwälmerstraVerbindung . Bockenheim
ße 10, 2 . Stock. _149
Möbliertes Zimmer zu vrrmieten. Gr.
162
Seestraße 14a , 2. Stock.

Möbliertes

Zimmer

zu xermieten. Berg , Große Seestraße 29,
167
Fri eurladen.
Möblierte Mansarde mit 1 oder 2 Betten
zu vermieten Juliusstr . 12, 1. St . r . 169

Leeres Zimmer zum 1. Februar zu
163
vermieten. Schwälmerstraße 23 .
Möbliertes Zimmer zu vermieten.

Volksbank
Elisabethenplatz

. H.
. m. besehr
. Gen
Eilig

□Telefon

196

ße »0 , parterre._

Falkftraße 100._191
Möbliertes Zimmer zu vermieten. 12
zu Mk. Königstraße 59, 2 . St . b. Buck. 172
Kleine Mansardenwohnung
verm . Näh. Gr. Seestr. 23, 2. St . 141 , Gut möblierte Mansarde zn vermieten.
Zimmer und Küche zu vermieten.s Zietenstraße 16, 2. St . bei M . Dörr . 180
148 - 2 leere Zimmer
Ginnheimerstraße 22.
ev. z. Einstellen v.
20, II . 198
Nauheimerstr.
verm.
zu
Möbeln
I
Freundl . Wohnung, 1 Zimm., Kch. Kamm.
Febr.
1.
vermieten
z.
zu
Mk.
16
für
Mansarde
Person
Keller an einz.
I Möblierte
182 ' Leipzigerstraße 24.
zu vermieten. Schoälmerstraße 9.

Bockenheimer
'

Pergasnenteinlttge
Anfertigung nach Angabe.

Kleine Mansardenwohnung (Schloßstr.)
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
183
Jordanstraße 45, Papierladen .

2 Zimmer u . Zubehör auch als 3Z 'mmerwohnung zu verm. Falkstr. 39, p Ecke Wein«
51
garten. Näh. Dreieichstr. 10, 1. St .
Schöne abgeschl. 2-Zimmerwohnung zu
53
verm. Näh . Rödelheimerldstr. 30, Lad.

, u
Kleine Wohnung , 2 Zimmer

mit

kaptons
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Der Krieg.
Zur Kriegslage.

Maßnahmen . Ebenso WH steht die Leistung der Artillerieund Infanterie -Fl :<eaer, me, obwohl ständig Lrschvs'en durch
die feindlichen Abwehtbatterien und in der Beobachtung be¬
hindert durch den Angriff feindliches Flugzeuge, trotzdem
pflichtbewußt ihre Aufgaben erfüllen und der oft schwer
bedrängten eigenen Truppe aufklärend, beobachtend und
selbst wit MaschinenSgewehrfeuer und Bombenangriff ist den
Kämpf eingreifend, die wichtigsten Dienste leisteten. Ebenso
haben unsere Bontbengeschwuder durch zielbewußt geführte
Angriffe bei Tag und Nmhi dem Gegner vielfach! empfind¬
lichsten Schaden zugefügt. Im einzelnen verteilen sich die
Verluste an deutschen und feindlichen Flugzeugen auf die
Monate des Jahres 1916 folgendermaßen: Januar : 20
feindliche, 5 deutsche Verluste; Februar 23 bzw. 8 ; März
49 bzw. 19 ; April 36 bzw. 24; Mai 47 bzw. 16;
Juni 43 bzw. 10 ; Juli 85 bzw. 23 ; August 84 bzw.
24 ; September 133 bzw. 23 ; Oktober 104 bezw. 17;
November 94 bzw. 31 ; Dezember 66 bzw. 21 ; im ganzen
784 feindliche und 221 deutsche Verluste.
Eine Rede Batockis.
22 . Jan . In der Sitzung des Beirats beim
Berlin,
Kriegsernährungsamts vom 19. und 20. Januar bckorne
der Präsident des Kriegsernährungsamies , daß grundsätz¬
liche Aenderungen des Systems im neuen Wirtschaftsjahr
nicht eintreten sollen. Auch wenn vor Beginn desselben
Friede geschlossen werden sollte, werde für die folgende
schwierige Uebergangszeit keme Aenderung eintreten kön¬
nen. Die Versorgungsschwier igkeiten dieses-Jahres hätten
ihren Grund in der schlechten Kartoffelernte. Auch die
TransportvechMniffe wiHten sehr ungünstig ein. Die Schä¬
tzungen über die Getreideernte gehen soweit auseinander,

Auf der Westfront bereiten sich die Feinde nach ihren
eigenen Angaben für die große Entscheidnngsoffensive an
der ganzen Front vor. Die °fortdauernden Patrouillen, die auck während der Kälteperiode nicht ruhten,
kampfe
toetfett auf wichtige Umgruppierungen der feindlichen Streit¬
kräfte hin. Unsere Heeresleitung ist zweifellos : ** die
gegnerischen Maßnahmen und Pläne gut unterrichte ^enn
unsere Patrouillenunternehmungen waren stets von ErHdlg gekrönt. Die Engländer sollen jetzt die Front bis zur
Somme übernommen, sich dazu aber nur sehr schwer ent¬
schlossen haben. Die durch die Kälte stark mitgenommenen
Franzosen bedurften jedoch zur Vorbereitung der demnächftigen großen Operationen einer wenigstens teilweisen Ab¬
lösung unbedingt. Für den beschwerlichen Landkrieg er¬
lahmt das Interesse der englischen Truppen sichtlich, sie
ziehen die Tätigkeit aus den im sicheren Versteck liegenden
Kriegsschiffen vor.
Auf dem östlichen Kriegsschauplätze herrscht Kälte bis
zu 20 Grad und darüber, die Russen danken es dieser Kälte,
daß sie sonst durch Sumpfgelände unzulängliches Gebiet
an einigen Punkten bis an unsere Stellungen Vordringen
konnten. Ihr Bundesgenosse, General Winter , bot ihnen
mit dieser Gelegenheit jedoch ein Danaergeschenk. Sie hol¬
, die ohne Ausnahme
ten sich b-ei ihren Vorstoßversuchen
scheiterten, erbarmungslose Hiebe. Am Sereth ermöglicht
unfern Helden der Frost -die Benutzung des Sumpfgelän¬
des zum weiteren Vormarsch,aus,der Strecke Fundeni -Galatz.
Die Erstürmung von Nanefti, das am rechten SerethDie Kartosselvorräte würden sich genau erst
user liegt, hat auch den mittleren Teil des Flusses in nötig werde. Februar
eine neue
am
geöffnet seien und das
die Mieten
lassen, wenn 1917
seststellen
unsere Hand gebracht. Am Nordufer des Sereth , ebenso im daß
Körnerernte
ungünstigen
der
Trotz
sei.
ausgelesen
Widerstand.
Saatgut
verzweifelten
noch
Russen
Oitoztal leisten die
ständen wir infolge der Kartoffelmißernte mit den gesam¬
Die Luftbeute des Jahres 1916.
ten verfügbaren Nährwerten an Getreide und Kartoffeln
Durch die Kampftätigkeit der deutschen Flieger sind im
schlechter als im Vorjahre . Der Ausgleich sei nur durch
wor¬
abgeichossen
Monat Dezember 66 feindliche Flugzeuge
sorgfältigere und gerechtere Verteilung der verfüg¬
immer
den, denen ein Vertust von 21 deutschen gegenübersteht. baren Gesamtmengen und durch Einschränkung des Gesamt¬
Flie¬
unsere
1916
Jahres
des
Beginn
Damit haben seit
verbrauchs zu erreichen. Die Sparpolitik muß schon jetzt
ger (im Verein mit den Abwehrmaßnahmen vvn der Evde eingeleitet werden, damit bis zum Schluß des Wirtschafts¬
aus) 784 feindliche Flugzeuge zum Absturz gebracht ooet j jahres auch für den ungünstigsten Fall genügend Mittel
zum Niedergehen hinter unseren Linien gezwungen. Unsere > zur Verfügung ständen. Die in Rumänien Vorgefundenen
eigene Einbuße beträgt in dem gleichen Zeitraum 221 Vorräte seien recht erheblich. Schwierrgkeiten bereite jedoch
Flugzeuge. Für die Westfront allein betragen die Zahlen die Transportsrage . Die Mittel , dre uns bis zum Schluß
739 feindliche gegen 181 deutsche Flugzeuge. Schlagend des
'Erntejahres zur Verfügung ständen, seien knapp, und es
ist mit diesen Zahlen erwiesen, wer x-e» Stqviere im Kamps bedürfe einer straffen. Organisation vLiErfafung und Ver¬
Geg¬
der
ist. Trotz starker zahlenmäßiger Ueberlegenheit
teilung des Vorhandenen. Die Errichtung des Kriegsamtes
ner ist es der Tüchtigkeit und dem opfermutigen Angriffs¬ seials Fortschritt auch für die Volksernährung zu begrüßen,
ctn
über
Luftraum
den
geist unserer Flieger gelungen,
da es dadurch gelingen werde, alle von der Militärgewalt
eigenen Truppen freizuhalten von feindlichen Fliegern . Sel¬ abhängigen Faktoren zur Betriebsaufrechterhaltung zusam¬
ten und nur in starken Geschwadern wagt fische der Feind
uno die Interessen der heimischen Wirtschaft
über unsere Front , um ziellos seine Bomben abzuwerfen, menzufassen
der Front gegeneinander abzuwägen.
Erfordernisse
der
und
sobald sichl die deutschen Flugzeuge nahen, der? Eindring¬ Trotz der schweren Verhältnisse könnten wir die feste Zuver¬
ling zu verjagen. Rühmend sei dabei auch! der Tätig¬ sicht haben, daß wir unbedingt durchhalten werden, wenn
keit unserer Beobachtungsslieger gedacht, die bis auf die I die Bevölkerung — Erzeuger wie Verbraucher dem Ernste
weitesten Entfernungen hinter der Front auskläreuo genaue
Rechnung trägt . Die unverschämte Antwort nu¬
Meldung bringen über die feindlichen Bewegungen und »i der Zeit

I

Alices Heirat.
Ein Märchen aus dem Leben von A. Seyffert.
(1. Fortsetzung.)

daß sie das Rechte getan, nie und nimmer Reue dar¬
über fühlen öönne, daß sie Erhards Weib geworden.
Es war an einem Vormittag. Erhard hatte seine
junge Frau zu einer Kraftdroschke geleitet und war
, wo sie einstweilen
dann ins Hotel zurückgegangen
Wohnung genommen.
Alice hielt es für richtiger, wenn sie zunächst
allein ihre Sache führte. Wie leicht konnte in der Auf¬
regung ein verletzendes Wort gesprochen werden, das
Bitterkeit und Haß erzeugte und nie wieder vergessen
wuede.
Als sie ihr Elternhaus betrat, drang zum ersten
Male mit voller Wucht die Ungeheuerlichkeit dessen, was
sie getan, auf sie ein. Ihre Glieder zitterten wie
Espenlaub.
Ohne sich Zeit zum Ablegen zu nehmen, stürmte
sie nach ihres Vater Arbeitsstube. Ungestüm riß sie die
Tür auf.
Gottlob ! Er war daheim. Ruhig arbeitete er an
. Bei der unerwarteten Störung hob
seinem Schreibtisch
er den leichtergrauten Kopf.
Alice fand keine andere Bewegung , als zu seinen
. „Vergib, lieber, einziger Papa,
Füßen niederzusinken
vergib !" stammelte sie. Ein heißer Tränenstrom stürzte
aus ihren blauen Augen.
Kommerzienrat Sander zeigte weder Ueberrafchung,

.
15

ferer Feinde auf unser Friedensangebot erklärt sich durch
ihre Hoffnung, daß wir in diesem Frühjahr oder Sommer
wirtschaftlich zusammenbrechen würden.
Verzicht auf die Orient-Offensive.
Ter französische General Malleterre veröffentlicht An
Pariser „Temps" einen Aussehen erregenden Artikel zur
Kriegslage. Ter General gibt zu, es müsse Paradox und
manchen Neutralen merkwürdig erscheinen, wenn die Ent¬
ente sich zur Aufgabe des Salonikier Stützpunktes ent¬
schließen müßte. Aber der ursprüngliche große Plan,
durch den Balkan eine Verbindung mit Rußland herznstelten, müsse ausgegeben werden, seine Durchführung stehe
jetzt außerhalb der dem Verbände zur Verfügung stehen¬
den Zeit und Macht. Heute feien drei Viertel Rumäni¬
ens in den Händen der kaiserlichen Armeen, die Saloniki¬
armee stehe noch immer in Monaftir , die deutschen Unter¬
seeboote machen das Mittelmeer unsicher und die Bul¬
garen und Türken nehtnen an den germanischen Siegen
teil. Tie strategische Lage auf dem Balkan sei daher so,
daß -die Entente dort auf ihren Offensivplan verzichten
und lediglich sich auf die Aujrechterhaltung des Erreich¬
ten beschränken müsse. Auch er sei der Meinung , daß
der Krieg noch dieses Jahr zu Ende gehen müsse. Tie
Lösung könne aber nur im Westen erfolgen durch einen
Durchbruch der deutschen Front . Gelinge dieser, so würde
die Rückwirkung ans das deutsche Volk so groß sein, daß
er ein Vorspiel der Kapitulation darstellen würde. Vor
Jahresfrist hätte man nach- Sofia und Konstantinopel ge¬
rufen, heute nehme man den alten Ruf der Väter wieder
auf : „An den Rhein !" Das war der französische Schlacht¬
ruf auch anno 1870.

Angriffe gegen Brianv.

Bestandsaufnahme

.um; ——,egung . Er war in wenigen Tagen um ein
Jahrzehnt gealtert, hatte ja aber Zeit gehabt, sich mit
dem, was seine Tochter ihm angetan, abzufinden.
„Gott segne dein Glück, Alice," sagte er mit gütigem
Ernst, seine Hand glitt zärtlich über ihren blonden
Scheitel, „mögest du in der Liebe zu deinem Manne
Ersatz für alles finden, was du seinetwegen aufgibst."
Es berührte die junge Frau seltsam, daß der Vater
ihr nicht den geringsten Vorwurf machte, sondern sie
nur traurig ansah. Sie wollte frohlocken; denn so leicht
hatte sie sich den Sieg nicht vorgestellt, aber die Er¬
kenntnis, daß sie den Eltern großes Leid zugefügt, daß
sie geweint und geklagt hatten, während sie, die Tochter
im Glück schwelgte, verwirrte sie doch und trieb ihr die
Tränen in die Augen. „Du zürnst mir nicht, mein
lieber, einziger Papa , oh, wie danke ich dir dafür, wie
danke ich dir !"
Sie erhob sich und erstickte den Vater fast mit ihren
, über alle
Küssen. „Papa , oh, ich bin ja unbeschreiblich
. Erhard ist ein so goldiger, prächtiger
Maßen glücklich
Mensch, wenn du ihn näher kennen lernst, wirst du
begreifen, daß ich seinetwegen alles aufs Spiel setzte,
Elternliebe und" — sie schluchzte heftig auf — „Vater¬
haus."
„Mein liebes Kind, die Liebe deiner Eltern bleibt
allen Lebenslagen, dessen sei stets eingedenk!"
in
dir
„O Papa , wie beschämst du mich," stammelte Alice,
„ich fürchtete, du würdest deine Einwilligung zu dieser
Heirat versagen, daher meine heimliche Flucht."
„Diese Vermutung war sehr richtig, Alice. Hättest
du dich uns anvertraut, so würden wir dich auf das
Haltlose einer solchen Ehe aufmerksam gemacht, dich

Der französische Ministerpräsident Briand ist der Ru¬
fer im Streit und der eifrigste Kriegsschürer der Republik;
gleichwohl ist man mit ihm im Lande unzufrieden. Die
von Clemenceau geführte Gruppe, die sogenannte Natio¬
nale Action, beauftragte den Abgeordneten Ferry , eine In¬
terpellation zu begründen, die von der Regierung Rechen¬
schaft über die bedauerlichen Jrrtümer verlangt, die zu
der gegenwärtigen Lage der Salonikiarmee und zu den
nichts weniger als zufriedenstellenden Beziehungen der
Diplomatie der Verbündeten zu Griechenland geführt ha¬
ben. Außerdem beschloß die Action, daß die Regierung
aufgefordert werde, ein ständiges Büro für die Flugzeug¬
. Einen sehr hef¬
interessen der Verbündeten durchzusetzen
tigen Artikel gegen Briand veröffentlicht auch das Partei¬
blatt der Radikalen, der „Radical", der unumwunden er¬
klärt, schöne Worte und Gebärden genügten nicht, um das
Siegesprogramm durchzuführen. Hierfür bedürfe es an¬
derer Männer als Briand , Viviani und Genossen.

Wilsons Note
an den Senat in Washington^ die sämtlichen Regierun¬
gen übersandt wurde, beschäftigt sich mit den BMnH/n
gen, die es Amerika ermöglichen würden, einem künftMn
Friedensbund beizutreten. Wert uno fähig dauernd er¬
halten zu werden!, ist nach Ansicht des Präsidenten ledig¬
lich ein Friede oh :e Sieg , ein Friede unter Weichen- Als
mu uue» yjuneut davon zurückgeualten haben. Nun
ist es für alle Einwendungen zu spät, und du mußt die
Folgen deiner Torheit tragen."
„Das will ich, liebster Papa, " erklärte Alice, stolz
, „und bitte, nenne nicht Torheit, wozu
sich aufrichtend
jede Faser meines Herzens, mein tiefinnerstes, heiligstes
Empfinden mich drängte und zwang."
„Und doch war es eine Torheit, mein armes Kind,
das wirst du über kurz oder lang einfehen müssen.
Eine Reise nach dem Süden mit ihren herrlichen, groß¬
artigen Eindrücken hätte dich die Neigung zu dem ein¬
fachen Schlosser alsbald vergessen lassen, und eine Back¬
, eine liebe Erinnerung wäre geblieben,
fischschwärmerei
was sich nun zur starken Leidenschaft entwickelt hat.
Solcher Blumen finden wir gar manche an unserem
Lebenswege, man erfreut sich an ihrem Duft, aber wehe
."
dem, wer die Hand danach ausstreckt
Alice preßte die gefalteten Hände gegen die hoch¬
klopfende Brust. „So , wie ich Erhard liebe, kann man
nur einmal im Leben lieben, Papa . Und was nutzte
mir wohl aller Reichtum, wenn mein Herz sich be¬
ständig in Sehnsucht nach dem Einen verzehrte, der
meinem Dasein so notwendig ist, wie das Sonnenlicht/
Sie wartete auf eine Antwort, als der Vater aber
stumm blieb, fragte sie schüchtern:
„Willst du meinen Mann jetzt gleich empfangen,
liebster Papa ? Vorher möchte ich aber der Mama
Guten Tag sagen und sie gleichfalls von ganzem Herze»
um Verzeihung bitten."
„Mama ist auf einige Monate verreist. Und den
Schlosser Brauns kann ich in meinem Haufe nicht emp¬
fangen, Kind, das mußt du einfehen."

In
.
land von 1914 gegenüber hat das England von 1914 r In vier jüngeren Vereinen ruhte der Turnbetrieb
zusammen
turnbrüderlich
1887.
von
Vereine
das
drei
als
die
gesunden
turnen
Oberrad
eine andere Antwort
Mit zwingender Notwendigkeit ergibt sich hieraus für Der 1. Frankfurter Schwimmklub trat nach zweijähriger
tionen die Ableitung aller Regierungsrnacht aus der
, der es England I Zugehörigkeit zum Gau wieder aus und die Akademische
Zustimmung der Regierten, einen Ausgang zu den großen Deutschland die Folgerung : Ein Zustand
Belgiens anzi- - Turnverbindung Tuiskonia trat ein. — Unter den Ge¬
her
Neutralität
die
Freiheit
,
Völker
Belieben
nach
großen
,
alle
für
ermöglicht
See
der
Heerßrußen
, oder aber zu verleugnen und fallenen befinden sich die beiden Turnwarte Liebig und
:Me re uno Beschränkung der Rüstungen zu Was,er und erkennen und zu schützen
Lederer des Turn - und Fechtklubs Oberrad . Von den
preiszugeben, ist unhaltbar . Deutschland muß dagegen
Au Lande.
Ein¬
ein
bisher
Dolen in der Heimat sind zu nennen Karl Emmerich,
gesichert werden, daß Belgien nicht wie
Minenfangvorrichtnngen für Handelsschiffe
Be¬
nach
je
Egoismus
englische
langjähriger Vorsitzender des Turn - und Fechtklubs Ober¬
der
sallstor bleibt, daß
werden jetzt von norwegischen Schiffen erprobt, und zwar darf nach Osten oder Westen öffnen oder schließen kann. rad, Heinrich Kurz. Gau Vorstandsmitglied und verdienst¬
will man oer oen Handelsschiffen drohenden Minengefrhr
volles Mitglied der Bockenheirner Turngemeinde und
durch Anbringen von Bietzen begegnen. Nach einer Schilde¬
Kreisturnwart Bolze; von Freunden der Jugend und Tur¬
Nachrichten.
rung des „ Prometheus " hängt das Stahlnetz von zwei
Lokal
das Ehrenmitglied der Deutschen Turnerschaft
nerschaft
langen Ballett herab, die ein Stück über den Bug des
der Goltz, Gcheimrat Dr . Varrentrapv und C. W.
von
Januar.
24.
Merton , der Frankfurter Wohltäter.
Schiffes hinausragen . Das Netz ist quadratisch, aus Stahl¬
— Unter Berücksichtigung der herrschenden Teuerung
ringen verfertigt und wird durch zwei weitere, vom Vor¬
Geschäftsverbot. Dem Kaufmann Willi Lion,
- und
dersteven schräg hinuntergehende eiserne Stangen ausge- hat der Eisenbahn minister dem Eisenbahnbeamten
geboren am 14 Januar 1883 zu Saarbrücken, wohnhaft
jspreizt. An dem unteren Ende des Netzes, ungefähr 3—5 Fahrpersonal mit Wirkung vom 1. Januar ab Zuschläge
Frankfurt a. M ., Justinianstraße 2 a, Gejchäjtslolal
zu
Meter unter der Wasseroberfläche bei glatter See, sind Ge- zu den Pauschalvergütungen für die Tätigkeit im Fahr¬
ebenda, wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen
. Die Be¬ Bedarfs
, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
' Wichte angebracht, um ein Hochklappen der Vorrichtung dienst und im Lokomotivenrangierdienst bewilligtMk.
gegen
zu verhindern. Durch dieses Netz sollen alle Minen recht¬ züge erreichten jetzt die Höbe von 0,50—1,70
, ferner rohen Naturerzeugnijsen, Heiz- und LeuchtArt
stoffen, sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Be¬
zeitig beiseite geschoben werden. Wenn auch diese Vorrich- bisher 0,40- 1,30 Mk.
des
Bezirkssynode
auch
Tie
doch
.
dürfte
Fakultät
so
hat,
theologische
Seiten
Die
—
praktische
Amg mancherlei
solchen Handel wegen Unzuverlässig¬
Bericht des teiligung an einemdiesen Gewerbebetrieb unterlagt . Lion
auf
; fie den Fehler ähnlicher Systeme haben, nämlich bei He¬ Konsistorialbezirks Frankfurt faßte nach einem
Bezug
in
keit
Beschluß,
tzern Seegang infolge der heftigen Auf- und Abbewegung Seniors Prof . O. Bornemann einstimmig einen Frankfurt
hat fick des Kettenhandels und der Preistreiberei schul¬
Universität
der
Rat
Großen
den
sie
in dem
des Schiffes zu versagen.
gemacht, verdorbene Waren geliefert und Großhandel
dig
bittet, der Errichtung einer theologischen Fakultät sein tä¬ ohne die erforderliche Handelserlaubnis getrieben.
tigstes Interesse zuzuwenden. Gleichzeitig soll zu dem Zweck
Die Neutralität Belgiens.
— Bei einem Einbruch in das Zweiggeschäft des Kon¬
in evangelischen Krei¬ sumvereins in der Friedberger Landstraße 152 erbeuteten
Spenden
freiwilliger
Sammlung
die
Behauptung
Das englische Auswärtige Amt hat die
sen in die Wege geleitet werden. In erster Linie wird die Diebe 150 Mark bares Geld und 6000 Brotmarken.
sin der Mitteilung oer deutschen Reichsregierung für voll¬ hierbei an die Ergebnisse der Reformations -Jubiläums¬
Pelz¬
— Unterschlagung. Der Ausläufer eines hiesigen Mark
ständig unbegründet erklärt, daß die großbritannische Re¬
zur warengeschäftes
5000
von
Vorbereitungen
nötigen
die
Unterschlagung
Für
.
nach
ist
gedacht
1917
spende
gierung 1887 entschlossen war, sich der Inanspruchnahme
der Fakultät durch Werbung usw. bewilligte flüchtig gegangen. Aus den Dieb, der fälschlicherweise das
des Wegerechts durch Belgien unter der Voraussetzung: Errichtung
1000 Mark.
Synode
die
Eiserne Kreuz und die Badische Tapferkeitsmedaille trug,
Bürgschaft für die volle Unantastbarkeit und Unabhängig¬
Heuser
Justizrat
.
Nationalstiftungen
Frankfurter
—
ist eine Belohnung von 500 Mark ansgesetzt.
keit des Königreichs und das Anerbieten, allen Schaden
20 000 Mark, die Familie Theo¬
Nationalstiftung
der
stellte
— Stenographisches. Der Stenographen -Verein „Ga¬
deutschen
Au bezahlen, der von den durchmarjchierenden
Verfügung.
, e. V. beginnt am
zur
'
Mark
000
50
Stern
dor
belsberger" Frankfurt a. M .-Bockenheim
Truppen verursacht werden könnte, nicht zu wiedersetzen.
. Laut Verfügung des Magi¬ Freitag den 26. Januar 1917, abends halb 9 Uhr, im Ver¬
Museum
Historisches
—
Do¬
amtlicher
und
An der Hand geschichtlicher Tatsachen
strats vom 11. Januar 1917 bleibt das Historische Museum einslokal „Zum Storch" , Ginnheimerstr. 24, einen neuen
kumente erbringt die „Norod. Allg. Ztg." den Nachweis, bis aus . Weiteres an allen Werktagen geschlossen
: die Be¬ Redefchriftkürsus für Damen und Herren.
daß England im Jahre 1887 diesen Standpunkt tatsächlich
unverändert.
bleibt
Uhr)
(10—1
Sonntagen
den
an
Albert Schumann -Theater . Die Operette „Die Csar¬
suchszeit
da¬
der
vertreten habe. Noch am 31. Juli 1914 hatte
Magistrats
des
Verfügung
Laut
" kann nur noch bis einschließlich Freitag den 26.
Völkermuseum
malige englische Minister des Auswärtigen Grey dem vom 11. Januar 1917 bleibt das Städtische Völkermu¬ dasfürstin
bleiben. Am Samstag findet die Erst¬
Spielplan
dem
auf
Wahrung
die
französischen Botschafter in London erklärt,
geschlossen:
Werktagen
allen
„Das süße Mädel" von Alexander
an
Operette
Weiteres
der
aus
bis
aufführung
seum
der belgischen Neutralität könne, wenn auch nicht ein die Besuchszeit an den Sonntagen (von 10—1 Uhr) bleibt Landesberg und Leo Stein , Musik von H. Reinhard , statt.
die
sür
Faktor
wichtiger
ausschlaggebenoer, so doch ein
unverändert.
Aus der Nachbarschaft.
Haltung Englands werden. Mit keinem Wort gab er zu
, Fort¬
— Jugendwohlveranstaltungen . Gewerbeschule
ansehe,
Englands
Pflicht
die
erkennen, daß er es sür
veranstalteten
he im , 23. Jan . Am Sonntag abend
Schwan
—
und der Verein Jugendwohl
sür die belgische Neutralität zu den Waffen zu greifen. bildungsschule
Steinmüller aus Niederrad im
Förster
wel¬
in
der
,
überraschte
Lichtbildervortrag
einen
Samstag
vergangenen
am
Als er dann in seiner großen Rede im Unterhause am
, die ein frischerlegtes Reh
ihre
und
Wilderer
drei
Kunst
„Die
Walde
über
hiesigen
chem sich Herr Georg Rothgeb
3. August die Gründe darlegte, aus denen England in
Anruf des Försters nicht
den
vor¬
auf
Hand
trugen . Als die Wilderer
Beziehung zur Technik" verbreitete und an der
auf die Leute ab.
den Krieg eingreisen müsse, sprach er unverblümt aus,
Schuß
einen
gab
dieser
gab
Ueberblick
blieben,
stehen
hochinteressanten
einen
Lichtbilder
England habe ein eigenes vitales Interesse an der Un¬ züglicher
alten
der
in
aus Kelsterbach
Vorgänge
Christian
über die Vorstellungen technischer
Die Ladung traf den Heinrich
abhängigkeit und Integrität Belgiens , da sonst dieser Staat
ge¬ und tötete ihn auf der Stelle . Die beiden anderen Wild¬
von
umrahmt
wurde
Vortrag
Der
Kunst.
neuen
und
bis jetzt nicht
uno gleichfalls die Niederlanide und 'Dänemark nach dem
Gesangsdarbietungen von der Kammersängerin diebe entflohen; ihre Persönlichkeit konnteaber auch nach
sie
Kriege unter deutschen Einfluß geraten würden- Von ver¬ diegenen
gehören
Roth¬
H.
vermutlich
festgesteUt werden,
F . Mahlung und Frl . Elisabeth Lange, von Frau
traglichen Verpflichtungen zum Schutze Belgiens kein geb meisterhaft aus dem Klavier begleitet, vorzüglichen Kelsterbach
, Der Erschossene ist Soldat und befand sich
Rede.
die
ist
Interessen
Wort ? Lediglich, von englischen
in Kelsterbach. Am Montag sollte er wieder
vorgetragenen
gut
Urlaub
sehr
auf
Violinvorträgen von Frl . .König,
. Die Leiche
Die Geschichte straft somit England Lügen, wenn es
nach Langen zurückkehren
BamberReservelazarett
Nelly
.
das
Frl
in
von
Dichtungen
ernsten
uno
heiteren
behauptet, daß es sich, um seinen völkerrechtlichen Ver¬ ger und Liedern zur Laute, die Herr Dr . Weilhammer in wurde der hiesigen Leichenhalle zugeführt. Den Wilderern
richtungen Belgien 'gegenüber nachzukommen, am Kriege
waren die Forstbeamten schon seit mehreren Tagen aus der
seiner bekannten köstlichen Weise darbot. — Am Sonntag
Staatszum
Spur.
Jugendwohl
Verein
der
beteiligt habe. Lord Salisburi ^ er letzte bedeutende
wiederholte
Januar
den 21.
lmicmn»rnft»er Zeit, und mit ihm weite Kreise einsichtiger Besten seiner Feldgrauen die Weihnachtsfeier, die von Frau
— Groß - Gerau, 23 . Jan . Der Kreis Großenglischer Staatsmänner und Politiker , hatten im Jahre
Geschmack
viel
und
Geschick
, besonders die Rieddörfer, wird von Lebensmittel¬
großem
Gerau
mit
Pfeiffer
Mathilde
1887 erkannt, daß in einem europäischen Kriege für Deutsch¬ als deutscher Märchenabend arrangiert war . Neben vie¬ hamstern aus Tarmstadt , Frankfurt und Mainz in solchen
land sich die Notwendigkeit ergeben könnte, das Wegerecht lem Guten fanden insbesondere die Märchen in Wort und Scharen überschwemmt, daß sich die Stadt Groß-Gerau
durch Belgien zu verlangen, um einen harten und vielleicht Bild, die von Frl . Adrienne Hahn künstlerisch vollendet schutzsuchend und beschwerdeführend an die Kreisbehörde
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Wrrerläßliche Bedingung für eine Tauer des Friedens er
! klärt der Präsioent außer der Gleichberechtigung der Na¬

eintretender Kunden beglichen, und so können bei einem
Umsatz von 10 Millionen Mark 2,75 Millionen Mark
nicht gedeckt werden. In der Wohnung der Frau wur¬
den 450000 Mk. beschlagnahmt. Von den Geschädigten
ist bisher noch keine Anzeige erstattet. Genau wie Frau
Kupfer hatten es schon andere vor ihr getrieben. Es er¬
Vermischte
innert daran der Fall der Madame Humbert in Paris,
Im
V — 72 Jahre
Die viele Millionen durch ihre Hände gehen ließ, während
gesund im Bett gelegen
Alter von 94 Jahren starb kürzlich in dem englischen bei ihrer Verhaftung im Kafsenschrank nur ein paar
Städtchen Scarborough eine Dame, die 72 Jahre ihres Kupfermünzen und ein Hosenknops gefunden wuroe Auch
Lebens freiwillig im Bett zngdbracht hat . Als sie 21 das Bankunternehmen der Adele Sitzeder in München,
alt war, schreibt ein Londoner Blatt , verlobte sie sich die durch ihre Frömmigkeit selbst vorsichtige Landleute
«it einem Manne , der ihrem Vater nicht zusagte, und gewinnen konnte, war so ausgebaut, daß neu eingezahltes
Geld zur Zinfenbezahlung von früher hinterlegtem Geld
die Einwilligung zur Ehe wurde ihr versugtz
. Das junge
Mädchen nahm nun in ihrer Enttäuschung und Verzweif¬ benutzt wurde. Und so fand man beim Krach nichts vor.
lung Zuflucht zu ihrem Bett , um Ml der bösen Welt nichts Sehr viele kleine Leute wurden dabei geschädigt. Eine
mehr zu hören und zu sehen. Nur einmal verließ sie für Llängere Zuchthausstrafe wurde über die Betrügerin dereinige Zeit diese Zufluchtsstätte, als sie ihren Wohnsitz
von Cambridge nach Scarborough verlegt. Während der
Mitteilung.
ganzen Jahre war sie niemals krank gewesen; und nur
„Die
Lichtsignale
für den lieben Gott" betitelt der
zwei Tage war sie leidend, ehe der Tod eintrat . Trotz
des Mangels an körperlicher Bewegung hatte sie stets ungarische Dichter Franz Mollnar ein ergreifendes Weihguten Appetit gezeigt, und ihr Teint war rosig wie der nachtserlebnis. — Die Truppen zogen die Gebirgsstraße
entlang, alles lag im tiefen Schnee. Wie es dämmerte,
eines jungen Mädchens geblieben— Eine
Millionens
chwindlerin,
die
in
begannen die Soldaten vom Weihnachtsfest zu sprechen.
Berlin verhaftet wurde, konnte aufs neue beweisen, wie Am Straßenrand stand ein Marien -Kapellchen. Ein Sol¬
leicht es doch ist, Geld, ja Millionen , sich zu beschaffen. dat trat wortlos aus der. Reihe, fegte mit der Hand den
Mine Witwe namens Kupfer war bei Ausbruch des Krieges Schnee von dem Bänkchen, holte eine Kerze aus dem Tor¬
fast mittellos von Leipzig nach Berlin gekommen, handelte nister, zündete sie an und stellte sie vor die Mutter Gottes.
Jetzt liefen andere herzu und taten das gleiche. Bald war
vorerst mit Gebrauchsgegenständen
, um dann auf den Namen
der ganze Raum vor dem Marienbild mit Kerzen gefüllt
ihrer Tochter eine Nahrungsmittelimportfirma zu gründen.
Mn gefälschter Notariatsakt , eine luxuriös eingerichtete und immer mehr Lichter glühten aus der dichten weißen
Wohnung, im vornehmen Berliner Westen, Gesellschaften Decke hervor. Jedes Regiment stellte seine Kerze zu den
mit auserlesenen Speisen und Getränken halten selbst ge¬ übrigen und bald waren es tausende und abertausende.
wiegte Kaufleute nicht nur aus Berlin , nein, auch, aus oer Die Truppen aber stampften weiter durch den Schnee und
Provinz und selbst aus Wien veranlaßt , im Geschäft der immer wieder wandten sich einzelne um und einer im Zuge
Kupfer ihr Geld anzulegen. Die Zinsen wuroen bis zu meinte „Vielleicht daß der liebe Gott das Lichtsignal doch
, durch ein
20 Prozent ausgezählt, das Personal gut entlohnt, reich¬ gesehen hat ". Diese schöne Weihnachtsgeschichte
, findet sich in den neuesten
lich beschenkt
, ja, ein Automobil stand zu ihrer Verfügung, stimmungsvolles Bild geschmückt
— ein erstklassiges Geschäft. Eines Tages aber kam die Heften (109—111) von Bongs illustrierter KriegsgeschrchSache zum Klappen. Da stellte sich, alles als Schwindel te „Der Krieg 1914 16 in Wort und Bild", (Deutsches'
Heraus. Tie Zinsen wurden immer von dem Gelde neu Verlagshaus Bong u. Co., Berlin W. 57, wöchentlich

— gr auen ft ein , 22. Jan . Dem jumcqifamin
Karl Temont wurden nächtlicherweise aus dem Stalle
vier fette Schweine gestohlen und mit einem an anderer
Stelle gestoGenen Schlitten fortgefchBsft
.
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Nachrichten.

ein Heft zum Preise von 30 Pfg .) Noch andere Einzel¬
schilderungen bringen diese Hefte wie: „Die Kämpfe im
Eierwald", „Soldaten -Geographie", „Durch die Wüste",
„Die Kämpfe im Skrobowabach", „ Von meinem Kriegslustdienst" , „ Mißlungener Gasangriff " u. a. m.
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Röder
’sche Kochherde

für die deutschen Soldatenheime und

Marineheime.

Heer, Marine und Heimat sind in der Schule des Krieges zu einer unauflösliches Einheit ja»
fammengefchweißt worden. Während draußen die lebendige Mauer mil Gottes Hilfe und raSf Stegh
friedskrafi dem Ansturm der Feinde trotzt, während weil jenseits unserer Grenzen Deutschlands Fahren
vorwärts getragen werden, rühren sich daheim Tag und Nacht schaffende Hände, um für alles M fec§e%
vms der deutsche Bruder draußen
So ist es jetzt und so soll

im Felde

und auf

See braucht.

es bleiben! Ed» deutsches Volk, fest und innig verbunden. Ein UübegßW
zwischen Heer und Heimat find
■*:
•ff

die deutschen Soldatenherme und die

lrlsovs null Amorlkansr vLUsrdrLnäükov
porrsllLn- unü LLwIn- vulLn

deutsche
» Marineheime
■

Versillkte

It» Ost und West, Nord und Süd.
^
In besetzten Gebieten, an der Front und in der Heimat, im Krieg und im Frieden sotten sie der >
deutschen Wehrmacht
, die fern von Haus und Hof, fern von den Lieben daheim im Menst des Valerlcm- .
des steht, ein Stück deutscher Heimat, eine Stätte des Schutzes und der Erholung bieten. Von der Ober¬
sten deutschen Heeresleiturig ist anerkannt worden, daß die seelischen und körperlichen Wohltaten, welche
der einzelne Soldat ln diesen Heimen genießt, der Schlagkraft der Truppe im ganzen zugute kommen.
Das wertvolle Gut der deutschen Sotlmtenheime, das der Krieg uns erst in feiner vollen Bedeutung
hat erkennen taffen, soll uns während des Krieges, aber auch im Waffenstillstand und im Frieden erhalten
bleibe«.
Helft uns, überall, wo deutsche Soldaten stehen, deutsche Soldatenheime bauen!
«Die Zähne aufeinandergebisfen
, aber die Herzen und die Hände weit auf, jo wollen wir hinter
unseren Feldgrauen stehen, ein 21!ann und ein Volk."

bester

Vssehkesssl

Ersatz für Kup'erkessel.

Robert Mayerftraße

51, 1. Wt.

5 ZimmerwoHnung mit elektr. Licht, Bad
u. sonst. »Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Näh. Robert Mayerstr . 49, p. b. BalleS. 161
Eolmsftraße
SS », Pt . 2-Zimmerwohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
73

Der Lhren-Ausschuß
: .

Netteres , erfahrenes , kinderliebe-

Mädchen»
das etwas kochen kann zum
sucht, ebenso ein 1 - bis
Mädchen
zum Gänge
sonstiger Arbeit. Jlchmann ,
Blumenhandlung .

1. Februar ge¬
17 jähriges
besorgen und
Leipzigerstr 53,
222

Saubere ehrliche Monatsrau vorm. 1 Std.
gesucht. Moritz, Königstraße 66, p.
220

Reinliche Monatsfra » gefacht.
Nikolaus, Leip Igerstraße 37, 1. St . r . 221
, tÖolj , SilkaMrckMrr . V. föcfetfL HstRckÄWWrkEGWUM
kWMIst « . !> . Lenhr , ManMÄntster . Ammerm
« ttW^ i
3fwa>n3¥t 2frofov "Ural s . La peile , StLÄchekr . bm Reichsmsrvttnmts . Generaloberst v. Reffe !, GderbeM )üch«E«r in d« l >
Ha » WÜe« UmEGro «ne r , Lhefves Rrürgsambes . Oe . KsKerr v^ a WeiszLekrr , Rgl
MchsterxWbenG
G
'eD samM
Ak^ ifch«
Oe . v . Lmald , Grost ^ MMHÄW«
.HeMchsxGefandt « . LoEtz < Mr «M «tzSTL We!mmfcher
^
chWat ^ Wlüster der
V« WMder des StaatsnünDerÜMs
EWmbnrI . SchalleM
' .
s . Wusfow . ^ erzogt . StaatsmüMsterSachfen
-Atenburg . Oe . Tane . Hexzsgl. ^ aatsminifvU
: jwja ;
WM . SbWMMtMeViS ^ Dar^ Wz -RndoGar » . Der Lmdesdirektor des Mrstentums Watdeck-PprmoE
.
rL MützÄtere
Lüe . v . H-LnLd < r » Mrstl . GwatAkivkster Reust jüngere Linie . Freche« » . KeMtzf chW
, .
6 <i
g»8ppe .
Der Staatsmbtlster
vom Wrstenwm Lippe -- vetntold . HemfeMscher « ksterordenÄheK
Mister Oe . St -evsAng . &€nabac Ritlenkamp
, Smat . der fielen Reichs ^ \ trtö HoEstadt ifitedl
der
Ir'S .
, DberbürgermePer
- llnlverfüät
- * . ,—„ . Berlin
von
^ — . I Mermuth
Derkin
" ..
lW
vwu
uij )i(UIKt){a
bW
WH■ ■
ouwv
VtHj
^ «nder
CROCI des
Oes Vorstandes
VOipatKKS
tVlltUlM
lu . V>\_ClfO.- />*«
-- » V«
—
i SWMages . Or. Lukher, HefchüjtsMhrer des Deutsch
« » und des prerchlfchch StLdtetages. GbeÄousistsrlalratO . Stoell

, ^
d-s prLstdenten des LvaiMÜfchenDdeErchenrats. vr . Aoeppen , LlthoWch
« Ke^ propst der An«
D -Kftswg., kräng.
der Armee. Or. Z« W »e pleL . Ocheimer Regierungsrat, Vorstandd« WWen Gerneinde Verl
mseaüA der Ravsilerre ^ T». a. PJud , Vorsitzender des AeiUrsKvmKeesdes preuMchen Landesverrch «« » Roten Rrery. DL« »
»vWÄUmgsgerichtsratk> . DoeLhke , f)reust!fcher kandesseretn vom Roten
GrMn
OU^ eden , vorsttzende de»
' lPtsorstaudes der vat « !§ttdifchen§raurnv« ei« . O. vr . S -rHSA-d^r, DÄeryo^» mrd dornprediger
, ^ -re« »o»^tzender des AusfchufjM
'dSßdat« dr rmd Eistndabverh
«ime an der Dst« und Südfront, psstsr Thiele , Dorjrtzovder des Verband« M Pflege der rveüMchW
.
Tuaesb DetHchlands. pchb» Gramer , HauptgefchZftsfLhrer
d« Krouerchkyr de» Loangechch
- Rirch8chen^ ljsr>er«Lits.

Der ^ aupi -Arbeitsavsschuß!
:~Öfe. G. kMchaett« , Vorsitzender
. Pastor Lhleme , stekkvertretetÄ
« Vorsitzender
. Or. G. Rledermep « , ElftN
,rer. ivrfpellor Barkdert , zweier Schriftführer. ÜTtterstaatsfekrekär Or. Lortze, Schatzmeister
. Fabrikant Rofenkranz»
^ _ i»4uab Direktor Meper , Druffel(für die Rationalvereinigung der kvangelifchen Füngltngedündiüsie Deutschlands
). Generalpräf»
Mösterts
ikür

und GeneraifekretLr Veen (für die katholischen Zünglingsveremigungen
Veutfchiänds ) . Rammergerichtsrat
Or . huerth
TtnwSittthon ^Kai^ ^ pe reim SSW Rote » RreuzL Gberstieutnant
von Wrisderg
Nvd ^ apptmann ». öpchtinski
(M de»

- --

-WM - Pre^ jcheR^ amäüstrrüui
^ ,

i

Znverlässige
Monatsfran
gesucht.
Schleicher, Gr . Seestraße 49 , pari . 219

Itaaftttaaa
Judjt gnt mö¬
blierte - Zimmer möglichst mit elek¬
trischem Licht. Offerten unter B. R.
an die Expedition des Blattes. _225
Netterer Herr wünscht einfach mö¬
bliertes Zimmer bei anständigen Leutm.
Offerten nebst Preis unter B . L . an die
Geschäftsstelle des Blattes .
227

Gottesdienstliche Anzeige «.
Synagoge

in Bockenhetm.

Gottesdienst
am SamStag , den 27 . Januar.
Boradcnd
Morgens
Nachm.
Eabbath-AuSgang

4 Uhr 45 Mi « .
8 „ 30 „
4 „ — „
6 „ — „

WochengotteSdienst:
Morgen»
7 Uhr — Mi ».
Rachm.
4 „ 30 *

Zeitungspapier
223

■ Suche für meinen kleinen Haushalt ein t Tüchtige Mouatfra « für 2 bis }
Ißttltfritst
. Frau Jak. [ 8 Stunde » gegen gute Bezahlung I
für 1 bis 2 Tage gesucht. Näh . | braves zuverlässiges Mädchen
217 - gesncht. Gr. Seestraße 21, Trapp. 218 f kauft Krause, Leipzigerstraßc 11
34.
Grempstraße
,
Böhler
I
216
Ädalbertstr . 88 , I . Braun .

so¬
. 2-Zimmerwohnung zu
Schöne abgeschl
Große Mausardenwohuuug
Jordaustr . 78 , 1. St ., nächst Halte53 fort zu vermieten . Näheres Göben. 30, Lad.
Rödelheimerldstr
Näh.
.
verm
stelle der Linie 18 u. 2. Sch. 3 Zimmerw.
_
! Kleine Wohnung , 2 Zimmer, m str aße 10, parterre.196
zu verm. Näh, das. Part, rechts_34
M
«.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu j verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 54
&
. Marburgerstraße 1, 3. St . 210
Florastr. 13, Hths. p. 35
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten
Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit vermieten. Näh,
Parterre . Schöne3 Zimmerwohnung Werraftraße 11, 1. Stock rechts. 4
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
re.
. Näheres
allem Zubehör zu vermieten
192
mit
88.
« % **$***!$»
Letpzigerstraße
Näh.
.
zu vermieten
37 2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
Falkstraße 45, 1. Stock links.
in besserem Hause zum 1. Februar au ru¬
Köuigftrahe « 8 , 8 . Stock.
. Steinmetzzu vermieten
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2 Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche, Keller hige Familie
65
Soulol als Lagerraum zu vermiet.
ruh.
an
straße 28, näheres im Laden._83
Mans. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer und Mansarde zu anfangs Februar
. 38
Lagerrau m oder Werkftätte zu
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
. Kiesstraße 20, Leute preisw zu verm. Näh. Erdgesch
Warte, sofort zu vermieten
. Leipzigerftraße 11. 67
vermieten
erfragen
Zu'
Seitenbau.
22,
Mühlgasse
15
Zu er fr. 22, 1. St . bei Huppert.
Sch. 3 Zimmerw. m. Bad u. Zub. sof. f.
93
r.
.
St
1.
40,
Schloßstraße
Fechter
bei
Mit Kontor und Keller
Lager
91
33o
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas 750 Mk. zu verm. Falkstraße
) zu vermieten. SophienLicht
(elektrisch
mit
Schöne 2 Zimmerwohnuug
zu vermieten
. Näh. Falkstr. 66, 1. St- 16
8 Zimmerwohnung
u. Elektrisch
zu vermieten.
Hinterhaus. _86
April
4.
43,
zum
straße
Bad
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, Adalbertstraße 25. _115
117
18 . Laden
Näh , Basaltstraße 40 , part.
3 Zimmer mit Bad und Veranda zu
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Näheres
vwmieten
zu
Wohnung
mit
4.
1.
z.
Veranda
u.
Bid
m.
.
Zimmerw
2
19 vermieten. Kaufungerstraße 14, Part. 134
Schönhofstraße2, parterre.
. 15a. Näh, p. r. 123 daselbst oder Rödeeberg -Brauerei . 157
Markgrafenstr
zuverm.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad bill.
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
Stallung, Remise etc. zu vermieten.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad z.
Pr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr.28, p. 22 zu vermieten. Zietenstraße 13, 1 St . 184
18 . Näheres
. Homburgerstraße 36.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock 1. April zu vermieten
158
.
-Brauerei
Röderberg
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
124
parterre.
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu Zu erfragen
Große Seestraße 42. _23
. Werderstraße 38, Näheres daselbst
vermieten
, 2 Zimmer, zu oerMansardenwohnung
zu 2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64. 185 mieten. Homburgerstraße7, 1. Stock. 130
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
Zimmer , elektrisch
verm. Falkstraße 77. Näh. Basaltstr. 38. 25
Möbliertes
gfcdflssffflvufe* 49*
2 u. 3 Zimmerwohn, mit Kriegsnachlaß Licht, Bad Vorhand., zu vermiete « .
. 84, 1. St . 147 Rödelheimerftrahe 44 .
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ 3 Zimmerwohnungm vermieten. Näheres zu verm. Rödelheimerldstr
69
193
. Schloßstraße 11. 1. Stock bei Rühl. '
behör sofort zu vermieten
Geräum. 2 Zimmerw. m. all. Zub. abgeschl. Möbliertes Zimmer zu vrrmieten. Gr.
26
Näheres 2. Stock links.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör eventl. Borpl. zu verm. Schwälmerstr.15, Hts. I. l7a Seestraße
162
14a, 2. Stock.
Zu erfr. 2. St , 194
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem mit Werkst. Eberstr. 11.
Möblierte Mansarde mit 1 oder2 Betten
Schöne sonnige2 Zimmerwohnung mit
, Part., zum 1. April Bad
3 Zimmerwohnung
. 6. 27
. Leipzigerstr
Zubehör zu vermieten
211 zu vermieten Juliusstr . 12, 1. St . r. 169
9.
Zietenstraße
vermieten
zu
ev. auch früher zu verm. Falkstr. 48. 195
Adalbertftraße 6 , 2 . St . Schöne
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Leeres ^Zimmer zum 1. Februar zu
, zu verm. Kl. SeeKl. 3 Zimmerwohn
28
163
4 Zimmerwohnuug zu verm .
April zu vermieten. Zu rermieten. Lchwälmerstraße 23.
1.
zum
Zubehör
203
St
2.
straße. Näh. Schloßstr. 35,
212
.
r
.
St
1.
4,
Wurmbachstraße
erfragen
Möbliertes
Zimmer zu vermieten.
Schöne 4 Z-.mmerwohnung im 2. Stock
191
Zietenftr . 44 , 8 . St . 3 Zimmer¬
Falkstraße 100.
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
re.
*
Mrrrrrre
1
. 213
Adalbertstraße 34. Näh, b.Hausmeister. 96 wohnung mit Bad sofort zu vermieten
. 12
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Kleine Wohnung zu vermieten. Rödel: - Mk. Königstraße 59, 2. St . b. Buck. 179
NWW
.
»
»»
»«
«
Ir
8
W
WW
mit
Zimmerwohnuug
4
Schöne
merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
Gut möblierte Mansarde zu vermieten.
Bad u. Zub . sowie elektr. Licht
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Mansarde an einz. Pers zu o ' . Zietenstraße 16, 2. St . beiM . Dörr. 180
zu verm . Näh . Basaltstr . 10 . 121 Kleine Seestraße 8._43
Näh. Ginnheimerstr6, Vdhs. 1. St . l. 60
2 leere Zimmer ev. z. Einstellen v.
Elegante4 Zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4.
Zwei 2 Zimwerwohuungeu billig
oder später. Möbeln zu verm. Nauheimerstr
sofort
Küche
und
Zimmer
1
. 20, II . 198
145
p.
21,
.
Näheres
Steinmetzstr
. Näh.
zu vermieten
. Schloßstraße 39.
zu vermieten
62 t
.
Rödelheimerlandstraße 34, b. Becker
46
links.
Stock
2.
zu vermieten.
Vorderhaus
Mansarde
Möblierte
Barreutrappftrafte 47 , 2 . St.
204
~
“
24.
j
Leipzigerstraße
Dachftock.
,
404
Sophieustraße
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu ver- ""Schöne 2u . 8Zimmerwohnung zu 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu ?
146 ver mieten. Näh. Letpzigerstraße 88. _47
mieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Erfr . Sophienstr. 103, p. 84 s Clemensstraße
vermieten
224
9, Stb , 3. Stock.
Leipzigerftrahe 47 . 4 Zimmerwohn, "Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
I
zu
Mansardenwohnung
Kleine
48
. Basaltstraße 40.
mit Centralheiz., Badeziwm., elektr. Licht z. zu vermieten
verm . Näh. Gr. Seestr. 22, 2. St . 141
1. 4. zu verm. Näh. Kaffee Odeon. 214
Gr . 2 -Zimmerwohunngen sofort»u
Zimmer « ud Küche zu vermieten.
50
148
Wohnung im 2. Stock, 4 Zimmer mit ver mieten. Näh. Grempstr. 15, part.
Ginnheimerstraße 22.
12 » |ra«i.
Veranda, Gas und Elektr. zum 1. April
Freundl.Wohnung, 1 Zimm., Kch. Kamm.
215 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne
. Leipzigerstraße 37.
zu vermieten
an einz. Person für 16 Mk. z. 1. Febr.
Keller
. 49
Laden zum1. Dezember zu vermieten
182
. Schwälmerstraße9.
vermieten
zu
und
8
mit Mrrhrrrrrrs,
)
.
(Schloßstr
Mansardenwohnung
Kleine
zu haben bei:
. 9, 2 Zimmer u. Zubehör auch als 3 Zimmer¬ 1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
Wein¬
& Co.
F . Kaufmann
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu wohnung zu verm. Falkstr. 39, p. Ecke
183
. 10, 1. St . 51 Jordanstraße 45, Papierladen.
vermieten. Näh. daselbst VdhS, 2. St . 33 garten. Näh. Dreieichstr

Wohnungen.

Jordanslr

. 74 .

re.

Hausordnungen
und Mietverträge
Hbmelde^effel
fln-

Empfehlungen und Adressen hieftger Geschäfte.

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

Pietät

. Hackt
4. ROttele

A . Meyer

E Bachemeister

Frankfurt»> M .- Backmhrim,
Folkstraste

Falkolratoo

Optisches

No. 34
Telephon

Gei vorkommenden Sterbefäüen genügt Anmeldung in meinen
, alles « eitere wird von mir erledigt,
GeschästSlokaleu
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
-, Sichen
Metall
in
t roßeS Lager
87
, sowie Gterbedecken rc.
und Totenktfien
per

Bah« u. per Ape. Wlumerrwageu

zur

Verfügung

Kuhrig& Schmidt
&W.StammlerBa»fpe»glerei
und Jnstallatiov

Maler¬
und Weißbiuder - Geschäft

. Taunus 1812
. 8 Fernspr
Sch^nhoftzr

H. Heid

. 83
R&delheimerstr
am Schönhof

vorteilhaften Preisen.

Peter
Btoksnheim, Leipzigerstr . 16

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl
10 , 1.
AUastliche

Zähne. Zahn-

kr»«« », Wsmim m* f . J». zu hm
. W» ezi « litätr
Preisen
G«hiffe oh«« G»«M«mplstte.

Sargmagarfn

Renfer

billigsten

Frankfurt a. M .-Bockenheim
RSdelheimer

Strasse

5.

OdorgCTieg
as -ö*

».
und Kieferuholzsärge
j
n. preiswert
UUd ToteukisseN«
, Talare
Lieferant für dia Alljomoioi
' Erledigung aller nötigen Formalitäten
.
OrtskrankaikaaM

Christian OSrg
und Lackierer
Hombnrgrrstratze 11.

Wrißbinder

«!

Buchdrucker

&Co.
F. Kaufmann
Leipzigerstrasse 17
von
Anfertigung
aller Art.
Drucksachen

'andFrMtfuriail
SS.

Großes Lager in

gtvrUiVKtr«« rr
j Lager in Metall -, Gicheu-

Sesterhen

Gv. Leeste. 50
JO
Goetheste . 50.

-tlanölung
photo

Reparaturen
8 iHitfeugaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Ohren
Optik
Reparaturen
faohmftnnisoh

zu

Ausführung aller

Peter

Auswahl

in grosser

Telephon
Amt Taunus 1045.

Amt Taunus 1045.

Trausporte

Institut

gegründet 1888.

No. 34

Gefütterte Hausschuhe K
, Mädchen und Kinder
für Damen

rr

it

wn

glfsiclroavett.
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Beparaturwerkstfttte.
Billigste Preise ! Lelefonr Amt TanunS 487 «.

*»^
skeni

45 Jal,rr-

hsamstag , den 27 . Januar 1917 .

Nr . 8.

ochenheimer
Erscheint wöchentlich Zweimal
Mitwochs and Gamstags
's/eratrnpreis: Die Gpaltzeilr IS n. SS pfg.
"«wärtige: SS pfg . , Reklamezeile S0 Pfg.
. 17
Expedition und Redaktion: Leipzigerstr
: RmtKaunus Ur. 4165.
Kernfprecher

Gegan für amtliche
öffentlichen

Änreiaer
Publikationen

/ sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehv
- Vsckenheimer Anzeiger)
(Krankfurt
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich SS pfg.
bei der Expedition abgehott SS pfg.
durch die Post bezogen vierteljährlich 75 pfg.
. Postzeitungsliste 12ZS.
. Postznschlag
einschl

lands geweihtes Leben den stärksten und gerechtesten An¬
hington soll Wilson bei einem Empfang im Weißen Haus
aus unsere Bewunderung, Verehrung, Dankbarkeit
spruch
erklärt Haben, ßt habe keinerlei vertrauliche Mitteilung
und Liebe hat.
über die Friedensbedingungen Deutschlands erhalten. Tie
Wir wissen nicht, wie lange uns die Heimsuchung
„Neujork World" weist darauf hin, daß Wilsons Ausdruck
Ein Angriff anf die englische Wiste.
„Friede ohne Sieg " nicht bedeute, daß man keine von den dieses Krieges noch auserlegt sein wird, aber wir wissen,
und seiner Paladine
Berlin , 26. Jan . In der Nacht vom 25. zum Leiden Parteien gewinnen lassen wolle, sondern, daß viel¬ daß unter der Führung des Kaisersnicht
ausbleiben kann,
Sache
gerechten
unserer
Sieg
der
mehr damit gemeint sei, man wolle verhüten, daß der
26. Januar stießen deutsche leichte MreitkrMe in das
Not war, desto
die
härter
je
daß,
,
auch
wissen
wir
und
Die
.
mache
Sieg
seinem
von
Gebrauch
frü¬
die
um
mitleidslos
vor.
t
'
Sieger
Äowesiv
englische Küstengewässer südlich
und Volk
Kaiser
das
wird,
Band
das
fester
und
enger
solchen
eines
Beispiel
her dort gemeldeten feindlichen Bewachungsfahrzeuge und« „World " führt den Bürgerkrieg als
umschließt. Treue und Liebe beruhen auf Ge¬
Borpostenschisst anzugreisen. Vom Gegner wurde im gan¬ Friedens ohne Sieg an , wo der Norden den Süden nicht unauflöslich
genseitigkeit und bedürfen der Prüfung , um sich zu be¬
zen abgefuchten Seegebiet nichts gesichtet. Hierauf wurde vernichtete.
währen. Sie haben die Probe bestanden. Und wenn Kai¬
der befestigte Platz Southwol ) aus nahe Entfernung durch
Geburtstag auch in diesem Jahre stiller und schlich¬
sers
da¬
und
erhellt
gut
Torpedoboote
unserer
Leuchtgranatm
Dem Kaiser.
wird als zur .Friedenszeit, wenn Illumina¬
begangen
ter
nach unter Artillecieseuer genommen- Treffer wurden be¬
tionen und Festmähler sortsallen und die äußeren Kund¬
Kaiser Wilhelm vollendet heute das 58. Lebensjahr.
obachtet. Unsere Streit kräfte, die auch auf dem Rückmärsche
gebungen ehrfurchtsvoller Treue zurücktreten, so wird die¬
keinen Gegner antrafen, sind wohlbehalten zurückgekehrt. Der hche Herr erfreut sich, obwohl er den Sechzig bereits
ist,
Geburtstag
dritte
ser Mangel tausendfach ausgeglichen durch die Innerlich¬
oer
schon
es
obwohl
und
nahegerückt
der MarineTer Chef des Admiralstabs
den er unter den aufreibenden- Anforderungen des Krieges keit der Festesfreude und die zu einer Herzenssache des
Berichte des rumänischen Militär -Attaches.
begeht, jugendlicher Frische und Elastizität . Gewiß sind Deutschen gewordene Geburtstagsfeier . Das Höchste, was
Berlin, 26 . Jan . Unter den in Rumänien von den die Kriegsstürme auch an ihm nicht spurlos vorübergegan¬ ein Herrscher gewinnen kann, hat Kaiser Wilhelm durch
sein Leben und Streben sich zu unverlierbarem Eigentum
deutschen Truppen erbeuteten Schriftstücken befinden sich gen, sie haben sich in sein Antlitz eingegraöen und das
auch Berichte, welche der rumänische Militärattache in Ber¬ volle Haar gebleicht: aber sie haben die unverwüstliche erworben: die Liebe eines freien Volkes, die Liebe des
lin , Oberstleutnant Mircescu, 1916 an seine Regierung er¬ Kraft und Regsamkeit des Herrschers nicht zerstören oder freien deutschen Volkes. Es bedarf keines Glückwunsches
stattet hat. Mircescu, der bei allen Schlachten an der West- auch nur schwächen können. Und doch ist Kaiser Wilhelm mehr; das Bewußtsein uno die Gewißheit dieses BesitzeB
und .Ostfront Gelegenheit hatte, sich persönlich vom Stand
der Zweite nicht nur dem Namen nach der oberste Kriegs¬ ist dem Kaiser an seinem Wiegenfeste schönstes und reich¬
der Dinge zu überzeugen, und der erst bei der Kriegserklä¬ herr, sondern in Wirklichkeit der höchste Führer und Ober¬ stes Glück.
rung Rumäniens Deutschland verließ, schilderte in seinen befehlshaber zu Wasser und zu Lande. Er prüft persönlich
Berichten die Erfolglosigkeit des großen russischen Angriffs
jeden der ihm von seinem Generalstabschefunterbreiteten
Kaiserliche Gnadenerlasse.
in Galizien auf die Gesamtlage und. sagte ein Fehlschlagen Pläne und überzeugt sich durch den eigenen Augenschein
Ein Allerhöchster Erlaß bestimmt die Niederschlagung
des englisch-französischen Durchbrüchsversnches an der Som¬ von der Lage uno den Fortschritten aus den verschiedenen
me voraus . Seine Berichte ließen auch keinen Zweifel da¬ Kriegsschauplätzen in Ost und West. Die verantwortungs¬ von Strafverfahren und die Begnadigung von Kriegsteil¬
rüber, daß die Mittelmächte in der Lage sind, ihre Maß¬ vollste Arbeit, die sich denken läßt, erledigt der Kaiser als nehmern in Erweiterung der Erlasse vom 27. Januar und
nahmen an-den verschiedenen Fronten der Lage entsprechend oberster Kriegsherr täglich von früh bis spät, oft genug die 24. April 1915 und 27..Januar 1916 bei noch nicht nieder¬
und mit Aussicht aus weitere Erfolge zu gestalten, unab¬ Nacht zu Hilfe nehmend; die, unzähligen und anstrengenden geschlagenen und noch nicht rechtskräftig erledigten Unter¬
hängig von den Anstrengungen, mit welchen die Entente¬ Fährten von kinem Kriegsschauplatz zum andern sinöen suchungen, sofern die einzelne Strafe oder ihr noch nicht
mächte durch einen gleichzeitigen Angriff auf mehreren Z ohne jede Rücksichtnahme auf Zeit und Stunde imb auf das vollstreckter Teil nur in Verweis, Geldstrafe, Hast, Fes¬
tungshaft bis zu einem Jahr einschließlich oder Gefäng¬
Fronten diese Maßnahmen zu durchkreuzen suchten. Die Ruhebedürfnis des .Monarchen statt.
bis zu einem Jahr einschließlich allein oder in Ver¬
nis
Berichte des Militärattaches betonen eindringlich die Er¬
Der Kaiser teilt aber nicht nur die Sorgen und Mühen
besteht. Der
folge der Mittelmächte und lassen sein Vertrauen in ihren
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es
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Dieser junge Herkules kannte mit seinen 24 Jahren
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* Mann zu be¬ Geld, für seine kleinbürgerlichen Begriffe wenigstens.
Alice fand oft Gelegenheit, »foren
Worte, welche der Kommerzienrat gesprochen:
hatte
wundern. Er war ebenso feinfühlig wie sie. Und
. Gesund und von männlicher
Er verfügteüber Riesenkräfte
„Das ist ein guter Anfang für einen Schlosser."
sie Goethe und Lessing bisher nur ein sehr oberfläch¬ Schönheit und Kraft strotzend, liebevoll und feinfühlig,
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freundliche Wohnung von zwei Stuben und Küche daß sie sich jetzt in die Schönheiten der einzelnen
Und wollte es ihnen einmal scheinen, als trügen
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Dichtungen zu vertiefen vermochte.
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Alice kam sich vor wie eine verwunschene Prinzessin.
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treppauf und ab, schuf Ordnung in ihrem kleinen
Szenen auswendig gelernt. Unermüdlich spürte er an
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Reich, ohne sich je hineingewöhnen zu können.
den einzelnen Aussprüchen herum, bis er sie ver¬
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standen.
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herziges Bübchen in der Wiege, und Evchen
pelndes,
und
Bauer gesperrter Vogel kam sie sich oft vor. Alles war
—
richtig
vollkommen
Er sprach grammatisch
einem größeren Bett, in welchem sie ihre
in
schlief
behauptete
doch
Und
her.
sie
um
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trotz allem mußte Alice jetzt ihrem Vater recht geben:
Erhard, daß diese Wohnung über ihre Verhältnisse Im Salon war Erhard eine unmögliche Figur, ohne ' Glieder behaglich ausdehnen konnte.
Der Raum in der kleinen Wohnung war jetzt noch
gehe, daß man nur für den Wirt arbeite, und an
Anpassungsvermögen. Auch waren seine Manieren die
beschränkter als früher. Die beiden Kinderchen be¬
viel
Sparen nicht denken könne. Von Rechts wegen dürfe
eines Ungebildeten. Früher war ihr das nicht aufge
viel Mühe und Arbeit. Es wurde Alice
anspruchten
ern einfacher Schlosser seiner Familie nur Stube und
aller
sie
machte
Beisammenleben
Willen, aber im engen
sie eine Aufwärterin angenommen,
trotzdem
viel,
zu
Küche leisten.
t,and unliebsame Wahrnehmungen, über die sie nur
welche den größten Teil der Hausarbeit besorgte.
Ein Strahl von der jubelnden Freude, die jede
gutem Humor hinwegzukommen suchte. —
EvcheN krankte an den Augenzähnen und weinte Vieh
rugendliche Hausfrau erfüllt, welche das eigene Nest
Nach einem Jahre wurde die kleine Eva geboren.

Der Krieg.

löfecr zu Kriegsarbeiten oder aus wirtschaftlichen Gründen
entlassen worden sind, werden die von Militärbeschlshabertz

verhängten Disziplinarstrafen und die von Militärgerich¬
ten verhängten Geld- und Freiheitsstrafen bis zu sechs Mo¬
naten erlassen.
Ausgeschlossen von der Begnadigung sollen jedoch Per¬
sonen sein, l . die unter der Wirkung von Ehrenstrasen ste¬
hen, 2. die wegen einer oder mehrerer seit der Verhängung
der Strafe begangener Handlungen mit einer Freiheits¬
strafe von mehr als II Tagen oder mit Geldstrafe von
mehr als 150 Mark disziplinarisch oder rechtskräftig gericht¬
lich bestraft worden sind. Unter diesen Gnadenerlaß sollen
ferner nicht fallen alle gerichtlich oder disziplinarisch ver¬
hängten Strafen wegen Mißhandlung , Beleidigung odervorschriftswidriger Behandlung eines Untergebenen. Er¬
geben sich durch eine Ausschließung von der Begnadigung
in einzelnen Fällen besondere Härten, so ist Erlaß oder
Milderung der Strafe vorzuschlagen.

Krikgswochevbericht.
Steine statt Brot waren es, die nach dem Antritt seiner
Regierung Zar Nikolaus von Rußland den Völkern Euro¬
vas mit dem Plan feines Geoankens des internationalen
Schiedsgerichts uno der Abrüstung bot. Nicht allein die
Heereszahl sichert den Friesen , sondern der Geist, der die
Mnner beseelt, welche über das militärische Machtmittel
verfügen.. In dem Krieg? mit Japan führte Rußland
Herr größten Völkerstreit des letzten Menschenalters vor dem
Ausbruch des Weltkrieges, der, wie seibst moskowitiscke
-Stimmen besagen, recht wohl zu vermeiden war . Neben
diesem russisch-japanischen Kriege vollzog sich .Englands
des
Feldzug gegen die Buren , ein klassisches Produkt
britischen Krämergeistes, der nach oen reichen Gold und
Diamantenschätzen in Südafrika lüstern war . So hat uns
das Vorgehen des Zaren seinerzeit bewiesen- daß auch für
die große Friedensjrage die Worte wenig, die Taten und
der Geist, aus dem sie hervorgehen, alles bedeuten.
Das hätte auch der Präsident der Bereinigten Staa¬
ten von Nordamerika, Herr W'lon , beaochten sollen,
den Nationen in seiner neuesten Botschaft an den Senat
«u 'Washington das Zauberwort des allgemeinen Welt¬
friedens nach diesem Weltkriege zeigt, ohne doch das Mit¬
tel das ihm so nahe liegt, zu berühren , um j)em heutig,n
-Blutvergießen ein Ende zu machen Mit dem Verbot der
W ssennusfuhr nach Europa wüßtm n' cht nur d'e Krieg
führenden Völker von heute, sonderen auch die Nationen
für alle Zukunft, daß sie wirklich, wie der Präsident es
wünscht, selbst sich ihr Schicksal bereiten, und es würde
dann wieder das von England und seinen Freunden so
gröblich verletzte Völkerrecht zur Geling und zur Achtung
gelangen. Vieles von dem, was der Präsident gesagt hat,
fivD bittere Wahrheiten für den Ententebund ; aber mit
jbic.en Worten allein kann Präsident Wilwn der Welt nicht
wieder die heute von England zertrümmerten Rechtstaseln
in ihrer alten Glorie zeigen, dazu gehört die Kraft der
Tat . Nämlich die bindende Erklärung, daß die Vereinig
ten Staaten von Nordamerika, die sich selbst ein Land der
Freiheit nennen, keinem Friedensbrecher, wie er heißen
mag, unterstützen werden, der darauf ausgeht, die Frei¬
heit anderer Staaten zu zerstören. Von rechtswegen müß¬
ten die Vereinigten Staaten noch einen Schritt weiter ge¬
hen uno sagen- „ Unser Feind ist, wer ein Feind^des Völ¬
kerfriedens ist; wir brechen mit einem solchen Staat den
Verkehr ab." Das würde die Wirkung nicht verfehlen und
den Gedanken beseitigen, daß Papier geduldig ist.
Der deutsche Stoß gegen den Feind hat angehalten,
wenn auch der Winter mit seinen Unbilden mehrfach die
militärischen Operationen in ihrem Umfange beeinträchtigt
hat . Aber selbst in den Patrouillengefechten hat sich der
deutsche Schneid erwiesen und in den feindlichen Ländern
die Friedenswünsche belebt, die trotz aller Polizeimaßnah¬
men nicht mehr beschränkt werden können. Die geheimnis¬
vollen feindlichen Ankündigungen, daß etwas Absonder¬
liches bevorstehe, sind stiller geworden, es ist erkannt, daß
der Deutsche jetzt zum Beginn des Jahres nicht weniger
bereit ist, als 1916 in des Jahres Mitte an der Somme
und schon am 21 Februar , als er mit dem großen Vor¬
stoß gegen Verdun der geplanten feindlichen Frühjahrsvssensive zuvorkam. Tie rührige Tätigkeit unserer Flotte,
die sich bis zu einem Seegefecht vor der Themsemündung
steigerte, das eine neue Schlappe für John Bull bedeutet,
hat die britische Kriegsmarine nicht zu neuen Ossensivdcr kräftige Bub ' schrie oft zu feinem Vergnügen und
seiner Mama Entsetzen, als wenn er am Spieß steckte.
Alice ängstigte und hetzte sich ab, war immer müde
und schreckte trotzdem, auch wenn sie schlief, bei dem
kleinsten Geräusch auf.
Das süße , holdselige Glücksempfinden schwand
aus ihrem Herzen. Stumpf konnte sie vor sich hinstarren . Zum ersten Male , daß sie das Leben als eine
Last empfand.
Erhard sprach so gern in Zitaten , und früher hatte
Alice ihm treffend in solchen geantwortet . Das war
mehr und mehr unterblieben.
Nur zuweilen , des Sonntags , lasen sie noch zu¬
sammen Wielands Oberon , auch den Sommernachts¬
traum , oder Egmont.
Dann flammte wohl das Feuer zärtlicher Liebe
wie einst in Alices Herzen auf, doch nur , um bald
wieder zu verlöschen. Es fehlte ihr die Kraft, Glück zu
empfinden und zu geben.
War ihre Verstimmung daran schuld, daß sie jetzt
so viele Mängel an ihrem Manne entdeckte, oder hatte
er früher mehr auf sich geachtet und ließ sich jetzt gehen,
wie es ihm ein kam ?
Sie bemerkte an einem Sonntagnachmittag , als
man sich am- selbstgebackenen Napfkuchen delektierte,
daß Ehrhard ein schmatzendesGeränsch beim Essen machte.
Alice wollte nicht hinhören , doch der unangenehme,
sich stetig wiederholende Ton fiel ihr aus die Nerven;
sie erhob sich und ließ unter einem Vorwände den
Kaffee unberührt.
Ein anderes Mal rührte er ostentativ das Messer
ium Munde und klapperte so unmanierlich mit dem
Velteck, daß sie sich schließlich die Ohren zuhielt.

Postanstalten in der Briefaufschrift lediglich mit , Feldpost
Nr . . ." bezeichnet sind und hiernach mit deutschen FelopostLnstalten, die die gleichen Nummerp führen, verwech¬
selt werden. Ten Absendern wird in ihrem und der Emp¬
fänger Jntrefse dringend empfohlen, in der Aufschrift sol¬
-ungarische F .ldpostanstalt
cher Sendungen die österreichisch
richtig und vollständig mit „ K. u. K. (oder österreichischungarisches) Feldpostamt Nr . . ." anzugeben.
- Fahrradbereifungen Am 25. 1. ist eine Bekannmachung über Höchstpreise für Fahrradbereifungen (Nr.
V‘. I. 1337/11. 16. K. R . A.) in Kraft getreten. Tie in
der Bekanntmachung bestimmten Höchstpreie t es en alle
im Gebrauch befindlichen oder für .Herr Gebrauch bestimmten gummihaltigen Fahrraddecken und- Fahrradichl 'Kche,
die gemäß § 8 der Bekanntmachung betreffend Beschlag¬
nahme uno Bestan serhebung der Fahrrcdierci ungen (Ein¬
schränkung des Fahrrad Verkehrs) vom 12. 7. 1916 ent¬
eignet werden. Da dse in der eben bezeichneten Bekannt¬
machung gesetzte Frist zur freiwilligen Ablieferung der
Fahrradbereisungen wiederholt verlängert worden ist und
noch bis zum 5. 2. läuft , so können die Besitzer der Ln
Betracht kommenden Fahrradbereifungen nur nochmals
dringend daraus hingewie en werden, ihr ? Bereisungen frei¬
willig .zur Ablieferung zu bringen. Der Wortlaut der Be¬
kanntmachung ist iM Amtsblatt einz ?sehen.
— Lumpen und Abfälle. Am 25. 1. 1917 sind drei
neue Bekanntmachungen erschienen, die sich mit Lumpen
(Hadern) und neuen Stossabshlien aller Ar : beschäftigen. Zu
der Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme und Be¬
standserhebung von Lumben uno neuen Stofsabfällen aller
Art (Nr . XV.' IV. 900/4 . . 16. K. R . A.) treten Nachtragsbestimmungeu in Kraft, durch die der § 1 der Bekannt
machung. eine neue Fassung erhält, und durch die insbe¬
sondere die Meldepflicht, die bisher nur bri einem Vor¬
rat von mindestens 3000 kg bestand, aus alle Bestünde
von 1000 kg an ausgedehnt wird. Eine weitere Nach¬
tragsbekanntmachung ist %r de? Bekanntmachung betreffend
Höchstpreise für Lumpen und neu- Sto 'f -bsUle aller Art
(W/ IV. 950/4 , 16. K. R . Aff erschienen, durch die eine
Anzahl neuer Bestimmungen in den Preistafeln der alten
Bekanntmachungen getroffen werden. Ferner ist die Be¬
kanntmachung betreffend Arbeitszeit in Lumpenreißer i n
(XV. M. 78/1 16. K. R . Aff vom 15, 1. 1916 ausgehoben
und durch eine neue Bekanntmachung betreffend das Rußen
von Lumpen (Hadern) Nr. XV. IV. 3078/11 , 16. K. R.
A. ersetzt worden. Der Worilaut der Bekanntmachungen
der für die beteiligten Kreise von Wichtigkeit ist, ist bei
den Polizeibehörden einzusehen.
— Ausgabe von Butter . Von Mi taioch ab gelangt
in den amtlichen Butterabgabestellen aus den Abschnitt 4
des Empfangsscheines Butter z -r Ausgabe- Ans den Kops
der Bevölkerung werden 80 Gramm (z. B . f.ür 5 Per¬
sonen — 400 Gramm ) Butter verabfolgt- Ter Verkaufs¬
preis für das Pfund Butter beträgt im Kttinverkaus 3
Mark, also für den Anteil von 80 Gramm 48 Psg,
— Die Süßstossabgabe. Das Lebensmittelamt schreibt:
Infolge übergroßer Transportschwierigkeiten ist es uns nicht
möglich gewesen, die für Januar bestimmten Süßstofsmerl¬
gen vollständig hereinzubekommen. Es ist aber ziemlich si¬
cher zu erwarten, daß in den nächsten Tagen bereits die
27. Januar.
Schwierigkeiten behoben sein werden. Sollte wider Erwar¬
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Ver-ten der Süßstoff nicht mehr im Januar zur Verteilung
kommen können, dann wird im Februar das Januar -Onansammlung findet am Dienstag den 30. Januar , nachmittags
halb 6 Uhr, im Saale des Hauses Limpurg statt.
tum nachgeliesert, also die doppelte Menge ausgegebeck
werden.
— Für die Nationalstistung . Die Mitteleutche Gum
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Samstag
miwarensabrik Louis Peter A.--G. stiftete 25 000 Mark mit
der Bestimmung, daß die Halste davon der Stadt Frank¬
abend halb 9 Uhr versammeln sich die Jungmannen sämt¬
furt, die Hälfte dem Zentralkommitee in Berlin überwie¬ licher Frankfurter Jugendkomvagnieen im Festsaale der Ge¬
sen wird.
werbeschule zu einer gemeinsamen Kaiser Geburtstagsfeier,
— Kriegsspende. Durch Vermittlung von Herrn und
bei der auch eine Kabinettsordre unseres Kaisers bekannt
Frau Kommerzienrat (Amard Beit von Speyer hat Herr
gegeben wird
— Stadtbibliothek. Zufolge Magistrats -Beschlusses rst
James Speyer (New Park ) erneut eine Spende von 20000
Mark zur Verfügung gestellt. Davon wurden 10 000 Mark
der Lesesäal der Stgdtbiblicthek vom Montag , 29, Januar
dem hiesigen Gesamthilssausschuß für die Opser des Krie¬ ab bis ans weiteres für das Publikum wochentäglich von
ges zur Gewährung von Erziehungsbeihilsen an Kinder
40—1 Uhr und (Samstag ausgenommen) von 4—6 Uhr
von Kriegsteilnehmern und Lehrbeihilsen an Kriegerwaisen- geöffnet. Die Oeffnungszeiten der Ausleihe^bleiben unver¬
und Halbwaisen und weitere 10 000 Mark dm deutschen ändert : wochentäglich von 10—1 Uhr und (Samstag aus¬
Ausschuß für Kleinkindersürsorge für seine Bestrebungen genommen) von 4—6 Uhr ; ebenso/diejenigen^ der Aus¬
zur Versorgung aufsichtsbedürstiger Kinder erwerbstätiger
stellung: wochentäglich von 10—1 Uhr, an 2 onn- und
!^
Mütter überwiesen.
Feiertagen von 11—1 Uhr.
, den sonst
— Feldpostsendungen an Heeresangehörige, deren Post— Erfrorene Kartoffeln. Der süße Geschmack
versorguntz österreich'sch-ungarischen FeldpostäMern oblieg,
unoerdorbene Kartoffeln bei der jetzigen o.roßeu Kälte leicht
werden vielfach sehlgeleitet und verzögert, weil die Feldannehmen, wenn sie nicht gut gelagert sind, kann dadurch
beseitigt werden, daß man die Kartoffeln mit der Schale
etwa 24 Stunden in kaltes Wasser legt und das Wasser
Sie fand immerfort an ihm auszusetzen, und eines
einmal erneuert. Dadurch wird der infolge des.
mindestens
wurde,
unerträglich
ihr
Tages , als fein lautes Essen
Zuckergehalt ausgesogen. Da es ber
entstandene
Frostes
rief sie ihm ein paar verletzende Worte zu.
dem starken Frost leicht Vorkommen kann, daß selbst rn den
Da hatte er sie mit seinen schönen, braunen Augen
Haushalutngen die Kartoffeln leiden, so sei aus dieses erntraurig angesehen.
Mittel hingewesen.
sache
kritisierst
du
Alice,
bemerkt,
„Ich habe es längst
— Tie Hausratssammelstelle, Zregelgasse 22, bettet,
mich, hast mich nicht mehr lieb." Er war in die Küche
ihr alte Teppiche, Vorlagen etc. zuweisen zu wollen.
gegangen und hatte dort seine Mahlzeit beendet.
f
.
(Hansa 3770).
ein¬
so
es
Erhard
suchte
an
Und von diesem Tage
— Schwere Unglückssälle. Ter Rangierer Mlhelm
zurichten, daß er allein in der Küche aß.
Rangieren rm West¬
Alice war sehr unglücklich, aber sie ließ ihn ge¬ Gaußmann aus Egelsbach geriet beim
, schwer
Eisenbahnwagen
zweier
Puffer
die
zwischen
hasen
währen , sie fand den Weg zu seinem Herzen nicht
städtische Krankenhaus geschafft. —
ins
er
wurde
verletzt
zurück.
Gestern- mittag scheuten in der Schloßstraße dre Pferde
Wie Erhard ging, sich bewegte, sogar, wenn er an
eines schwerbeladenen Rollwagens - Der Soldat Friedrich
der Leitung stand und sich ein Glas mit Wasser füllte
versuchte, die Tiere zum Stehen zu bringen, rndem
Schuch
ihr
erschien
Haltung
Seine
.
alles
ihr
— es mißfiel
in die Zügel warf. Er wurde jedoch unter den
fick
er
nachlässig, er „lachte wie ein ungebilde er Mensch",
Wagen geschleudert und überfahren. Tie Rettungswache
und bei jeder Differenz pflegte ihr die Bemerkung zu
konnte nur noch den Tod infolge innerer Verletzungen und
entschlüpfen : „Nun , man kann es nicht anders von dir
m r
•
Schädelbruches feststellen.
erwarten ."
Nach¬
Sonntag
Am
.
Thater
Schumann
Albert
—
Eltern¬
ihr
War er nicht da, so träumte sie sich in
die Operette
Wunsch
M
!
vielsach
aus
wird
Uhr
3/ff
mittag
haus zurück. Die Sehnsucht nach der langentbehrten,
„Ein Walzertraum " wiederholt werden. Abends
vornehmen Lebensweise wurde immer unbezwinglicher
die erste Wiederholung von „Das süße Mädest statt.
findet
in ihr.
Vorstellungen sind Karteü an der Theaterkasse
beiden
Zu
der
als
,
damals
sie
hatte
'wohin
Himmel,
Lieber
,
_
_
_
erhältlich.
Liebesrausch sie umfing, nur gedacht!
Ihre Schuld war es, daß die Kinder unter unge¬
bildeten Menschen heranwuchsen , außerstande , dereinst
Hringt Orrer Gold- und Schmncksachr«
sich unter Gebildeten tadellos zu bewegen.
Der Gedanke, daß ihre Kinder die schuldlosen Opfer
z«r Goldankanfostelle ( Steinwrg Ur. 13).
ihrer „Torheit " werden sollten, ließ ihr keine Ruhe.

schritten veranlaßt . Aus die englischen Admirale paßt
ein altes Scherzwort: Man freut sich über jeden neuen
Flottenkommandeur zweimal, einmal, wenn er kommt, ein¬
mal, wenn er geht. Dazwischen liegt Schweigen. Die rus¬
sische Entsatzossensive süblich Riga , also an dem äußcr'ten
Gipfel der Front , war wie fast jede derartige Unternehmung
von vornherein zur Erfolglosigkeit verurteilt . Nur der
strenge Frost, der das unsere von den feindlichen Stellun¬
gen trennende Sumpsgelänoe passierbar gemacht hatte, ge¬
stattete den Russen ihre Vorstöße. Daß wir den Spieß
aber so schnell umdrehen und ihnen selber im Süden Hin
Riga eine höchst empfindliche Niederlage zufügm würden/
die uns erheblichen GelLndegewmn und v'e e Hunderte
von Gefangenen einbrachte, das hatten die Gegner doch
wohl nicht vermutet. Die Ereignisse vor Riga finden we¬
gen der relativen geographischen Nähe naturgemäß in
Petersburg ein stärkeres Echo, wo die Rat - und Planlosig¬
keit einen bereits die verbündeten Wesrmächte lebhaft be¬
unruhigenden Höhepunkt erreicht hat- Die ununterbroche¬
nen Ministerwechsel sprechen auch eine zu beredte Sprach ?,
als daß ihr Eindruck mit leeren Redensarten und Aus¬
flüchten verwischt werden könnte- Aber kaum minder kri¬
tisch als in Rußland ist die innenpolitische Lage in Frank¬
reich, wie die Kampfsitzung der Kammer am letzten Don¬
nerstag bewies.
Rumäniens Schicksal vollzieht sich lang mm, aber sicher.
Trotz der herrschenden strengen Kälte schreiten unsere, alle
Strapazen mit eiserner Willenskraft überwind.nwn Helden
in den Ausläufern der östlichen Waldkarpathen von Er o g
zu 'Erfolg. Aus dem östlichen Flügel mußten zwar die
bulgarischen Erkundungstruppen , die bei Tulcea aus das
Norduser des südlichsten Donauarmes vorgedrungen waren,
vor überlegenen russischen Streitkräften in ihre Haupt¬
stellung zurückkehren; den Russen ist aber erst recht jeder
Versuch mißlungen, das südliche Flußufer zu gewinnen.
Auch ihre heißen Anstrengungen , das strategisch wichtige
Galatz zu halten, haben nur geringe Aussichten. Die Fe¬
stung Galan, um deren Behauptung die rus siche Heeres¬
leitung auch den letzten Mann einsetzen zu wollen erklärte,
wird von unserer Artillerie andauernd so wirkungsvoll
, daß der Flammenschein der brennenden Festung
beschossen
nachts meilenweit zu sehen ist. Wenn die rus isckeu Haupt?
, sonderen noch
kräste nicht bis zum Pruth zurückweichen
nördlich des Sereth Verteidigungsstellungen einnahmln und
bisher behaupteten, so liegt das daran , daß sie noch im
letzten Augenblick Verstärkungen hwanziehen konnten. G neral Brussilow konnte d 'e Verstärkungen jedoch nicht durch
Neueinziehungen frischer Truppen , sonderen nur durch Ver¬
schiebung bereits vorhandener Streitmassen gewinnen. Diese
Tatsache gestattet einen lehrre chen Schluß aus die Stärk'
des noch vorhandenen Menschenreservoirs, die in Frank¬
reich bekanntlich längst unter dem Nullpunkt steh: uno nach
der uncchweisl'ch geworoenen Ausdehnung d r bri i'chen
(Front in Nordsrankreich in keiner Weich zureicht. Von
den Heldengeneralen Cadorna und Sarrail schweigt auch
diesmal wieder des Sängers Höflichkeit.

Geöffnet Werktags 11-18'/- « 3-S Uhr.

folgt)

Deutsche Soldatenheime .

HAMRA«ST*

SmHidbc 8cF <tttnittut *$ if rtg€tt«

\

Am 25. 1. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
Unser Kaiser hat gesagt: „Ihr werdet zu Stahl wer¬
den." Laßt uns seinen diesjährigen Geburtstag , den 27. . „Höchstpreise für Fahrradbereifungen " erlas en wor en
Der Wortlaut der Bekanntmachuni ist in .den Amts,
Zianuar 1917, unter dies Wort stellen. Wir wollen zu j
Mahl WMden. Wir schließen uns alle zusammen, Hoch j blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 242
wnb nieder, reich und arm, um mit Gottes Hilfe als ein ;
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Anf. ri/a
SPEZIALITÄTEN - THEATER P.lnl. ei /2
Sent M'Ahesa in ihrenTänzen Eine Ausfahrt m. Hindernissen
Volk sen Ring zu durchhauen, der uns umklammert und f
Doley u. Partner , Kunstradf Joh-Bar, Wurfkünstler
Am 25. 1. 1917 find drei Bei an nt machu nlen be¬
-einschnüren will. Wir können, wenn wir wollen. Heimat j
3 Li bellen .Verwandlungstänze Brocks-Rocks, lust. Modell.
Max Falke, Humorist
Ferry, Fangmeister
und Heer, jeder deutsche Mann , und jede deutsche Frau s treffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von Lumpen
Ellen und Elia, gymnast . Akt Busch-Marinko, Muelkakt
.« eben sich die Hände hieraus. Das ist unsere Kaisergeburts- und neuen Stoffabfällen aller Art, Höchstpreise für Lum¬
Logei .76 , Res . Platz 1.30 , Saal 0 .66 einsohl .Garder . u. Steuer
; tagsfeier 1917. In der Geschichte Deutschlands und der s pen und neuen S ^vffabfällen aller Art , das Reißen von
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
243
Geschichte der Hohenzollern sind wohl noch nie Tage voll » Lumpen (Hadem) erlassen wordenTägi. Grosse Konzerte d. beliebt . Oberlandler -Kapelle Ahrens
Lampl-Maxl,
Bauernkomiker
—Revas,
d.
starke
Oberlandler
solcher Entscheidungen gewesen wie jetzt. Dies darf kein i
Der Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den
Geschw, Schrögmeier , Duettis^en —Die 5 Goldamseln usw.
Deutscher vergessen.
\ Amtsblättern und durch! Anschlag veröffentlicht worden.
KÜNSTLERBRETTL
KAFFEEHAUS
Selbstverständlich sucht ein jeder nach einem Ausdruck |
Anf. T 1/2 Eintr
—
. » O Pf. — — Eintritt frei . .
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
Reichhaltiges Programm
tägl. ab 31/2 Künsh.- Konzert
für diesen unbeirrbaren deutschen Siegeswillen . Der deut- :
sche Kämpfer draußen uns auf der See ist zu Stahl g«* j
Mitteilung.
worden. Die Heimat schafft die gewaltige Rüste, die j
neue Modenzeitung. Im Verlage der bekann¬
schimmernde und schreckhafte Wehr. Aber die Heimat | ten Eine
„Wiener
Mode" ist soeben die erste Nummer einer
schwingt nicht nur den Hammer. Sie tut auch ihr Herz
weuen
billigen
Modenzeitschrift erschienen
, die „Wiener
«uf und Ströme von Liebe fließen aus diesen deutschen .
Herzen, um die Männer im Todeswetter fühlen zu lassen, ' Illustrierte Familien - und Modenzeitung". Bereits durch
wie hoch ihr Opfer uns wert ist. Verkörperungen dieses echten ihr Titilblatt erregt sie besondere Aufmerksamkeit. Es
Morgen, 28. Jan. 3% Uhr: Ei ® Wale rtranm . Kl Pr.
deutschen Sinnes sind die deutschen Soldatenheime und die stellt ein Orakel dar , das von allen Lesern und Leserinnen
über
die
ihnen
im
Jahre
1917
bevorstehenden
Ereignisse
Morg., 28. Jan. 7‘/4 Uhr : Da »
MiidU-1. Gew. Pr.
deutschen Marineheime. In ihnen spricht die Heimat zu den
Erholungsbedürftigen und Müden. In ihnen erklingt das * befragt werden kann. Ein reichhaltiger Mode- und Hand¬
deutsche Heimatlied, in ihnen reicht die deutsche Schwester arbeitsteil, eine Rubrik „ Handschriftendeutung", eine sehr
, flotte Skizzen und ein spannender Lie¬
Bedenket der hungernden
dem deutschen Bruder Labsal und Trost. Mehr als 400 originelle Rätselecke
dieser Heime sind in der Etappe, an der Front , an der besroman statten die Zeitung derart aus, daß sie sicher in
Neue - The ater.
^Meeresküste für die Unfern errichtet. Der stählerne deutsche Bälde zu den gelesensten Modezeitungen der Monarchie zäh¬
Samstag
,
27.
Januar , abends 1/28 Uhr, Ende nach
len
wird
.
Aus
den
außerordentlich
billigen
Preis
(24
Hel¬
Wille und das reiche deutsche Herz und die offene deutsche .
Vs 10 Uhr. Aufgeh. Abonnent. Bolkstüml. Pr . von 50
Hand werden dafür sorgen, daß ferner keinem deutschen : ler — 20 Pfennige) sei noch speziell hingewiesen.
Pfg . bis 2.50 Mk. Volksvorstellnng:. Zum 175. Male:
Truppenteil die Wohltat eines Soldatenheims ausbleibt.
j
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben Die fünf Frankfurter. _
Es soll wahr bleiben, was wir in „jenen" Tagen ;
sangen:
J „Illustriertes Unterbaltungsblatt ", wöchentlichFür die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt «. tt.
Sonntagsbeckage.
„Mit Herz und Hand fürs Vaterland !"
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kau' mann & Co., Frankfurt a. i 'L

umann

*T

„Dass&sse Mädel
“.

Vögel!

Statt

jeder

besonderen

Anzeige.
Bongnetts , Gnirlandeu nnb Traner -Dekoratioueu.
Fr
Lldwigj
Lalpzfgsrstr. 27, Telefon Taunus No. 770.

Gott dem Allmächtigen Hut es gefallen, unfern unvergeßlichen, treubesorgten, guten Vater , Schwiegervater, Groß aur , Bruder , Onkel und
Neffe

Herrn

Adam Schwartz -

nach langem Leiden, wohlvorbereitet durch Empfang der hl. Sterbesakra¬
mente, heute Nacht zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

■rauer

Frankfurt a. M .-West , Werrasir
. 20, d. 27. Jan. 1917.

Die tieftrauernden

T

-f
Traner -Cr^pe
Hat - aad Armflore
Grösste Auswahl .
Alle Preislagen.

Hinterbliebenen.

Tel . Taunus No. 1662 S . Lft

& Ok

Adalhertetr

. 10.
250

Die Beerdigung findet Dienstag , den 30 . Januar 10 Uhr vorm.
244
von der Leichenhalle des Äockenheimer Friedhofs statt.

Trauerkarten
, Trauerbriefe
Kartons
gute

, garantiert
Ankunft

äp
*Feldpostkartons
40 Größen ,

(Volytechuischs
gründet

Garantiert

Gesellschaft)
Ersparuags -Aaftalt

1822.

”

Leipa

! gerstr

* sse

37.

F. Kaufmann
&Go
.,Buchdruekerei.

Marmelade
1?”““ "“*
Anfertigung nach Angabe.

Privat,

pavkafse
Sparkasse

vv

Wiederverkäufer

billigste Preise

liefert

ge gründet

1826.

_

reine

zu vermiete ».

Weine

ärztlich empfohlen.
Schloßstraße 30. 238

MetälMteiKSf

ic Verzinsung zurzeit 3 , |a0|o.

“;

Holzrahmenmatratzen , Kinderbetten.

Eisen möbelfabrik
, Suhl i .Thür. a>88
: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
Urfparrmgs -Anstalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen vonfl/z Mk. bis 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
i Zimmer
und Küche zu vermieten.
erhoben werden. Nebeneinlogen sind zulässig.
Juliusstraß : 16 N ' heres G . Kohl, ZepUlnnahme der Sparwarke « der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
237
Mb gäbe vo « Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Ginlegebücher . Au- pe lin Allee 11. _
Sparkasse

Für

mtieidenteciie

Credltbank

I

Aktienkapital und Reserven 69 Miilionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Telefon Amt Taunus No. 707.

Hermittlung

aller Ina Bankfach einschlagende
Annahme von Depositengeldern

« Geschäfte

mit günstiger Verzinsung

Errichtung proviaionafreier
Scheckkonti
Ausführung
von Böraen -Anfträgen
Anfbewahrnng
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safea ) .
&_£JB
WMM,

-

;Fachmännischer

Rat und Auskünfte. -

239
———

Gottesdienstliche Anzeige « .

Weißbinder.

Gottesdienstliche Anzeige » .
lahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Steuer « ,
LhristuSkirche
Frankfurt
am Main.
treten, Zinsen u . f. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebnchs.
iWxpeditionsze
it für Sparkasse
und Ersparungsanst
'i Borm . 9 ^/z Uhr: Kiudergottesdienst
IO1/* „ Hauptgottesdienst Pfr . v. Peinen.
bei der Hanptstelle:
Neue Maiuzerstraste 4S , an allen Werk¬
Nachfeier des Kaisergeburtstages.
tage !- von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/* Uhr nud vo » L Uhr Nachm. 5 1/, „ Abendgottesdieust
Pfr . Bömel.
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Mittw . 8 1/, „ Bibelstunde.
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
9 (Battonnhff
), Wallstraße5, Eckenheimer- Reinliche Monatsfrau gesucht.

Uandstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertftraße 7, Mainzerlandstraße 230 , öleiben bis
^aus Weiteres noch geschlossen.
>40
JOer
Vorstand,

Bajaltst . 58 . Näh . 1. St . b. Grabert . 197
Saubere M natfrau gesucht v 8— 10 n.
2 —4 Uhr. Hergenröder, Homburgerstr. 19
f. Dienstags , Don¬
nerstags und samstags nachm. 3 Stunden
gesucht. Tschan, Knrfürftenstraße 5. 244

Nikolaus, Letpstgerstraße 37, 1. St . r . .246

4. Sonntag n . Epiph . (28 . Januar .)
Ev . Kirchengemeinde Bockenheim.
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr : Pfr . Heffe.

11% Kindergottesdienst
„
5

„

Pfr . Heck.
Markus
kirche
Borm . 9 */, Uhr: Pfr . Heck.
11 „
Kindergottesdienst
12 „
Taufgottesdienst.
Mittw . 8 „
Kriegsandacht Pfr . Heck.
Gemeindehaus
, Falkstraße
55.
Sonnt .
6 Uhr : Jungfrauenverein jüng . Abteil.
Sonnt .
8 „ Christi
. Verein jung . Männer.
Donn .
9 „
Vorbereitung z. KindergotteSö.
Freitag
9 „
Kirchenchor.
Samst . 8 „
Chriül . Berern jung . Männer.

Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
Große Seestraße 42 .
23
Schöne 4 Zimmer -Wohnung
m
verm. Falkstraße 77. Näh . Basalfftr . 38 . 25
Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu vermieten. Nätz. Leipzigerstraße 88 . 192
4 ZimWer.Wshnung neuherger., mit 2
Mans . im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer
Warte , sofort zu vermieten. Kiesstraße 20,
Zu erst. 22, 1. St . bet Huppert._
15
Mod . eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
u. Elektrisch. Näh . Falkstr. 66, 1. St .
16
Schöne .4 Ztmmerwohnung mit Zubehör,
auch Bad , im 1. Stock zu vermieten.
Schönhofstraße 2, parterre ._
19
Sch . 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
Pr . 60 Mk. Nah. Homburgerstr. 28, p. 22

4 Zimmerwohnung mit Bad und \ uehör sofort zu vernnetm . Schloßstraße 11.

Näheres 2. Stock links.

26

Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr. 6. 27

Adalbertstraße 6 , 2 . St . Schöne
4 Zimmerwohnnng zn verm .
28
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
Adalbertstraße 34. Näh. b. Hausmeister. 96

Schöne 4 Zimmerwohnnng mit
Bad « . Znb . sowie elektr. Sicht
zu verm . Näh . Basaltstr . Lv. 121

Geräum.2 Zimmerwm all.Zub. abgeschl. Grotze Mansardenwohnung so¬
fort z« vermieten . Näheres Gvben. 15,HtS
Borpl. zuverm. Schwül merstr
196
.
straße 10, parterre
Schöne sonnig: 2 Zimmerwohnung mit
Barrentrappftratze 47 , L. St.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung,
211
. Zietenstraße9.
Eckone4 Zimmerwohnung billigst;u ver Bad zu vermieten
und Küche mit Gas billig zu
Zimmer
1
Schöne2 Zimmer Wohnung mit Bad u. vermieten
146
7, 1. St . r. 234
Am Weingarten
.
mietn._
. Zu
zum 1. April zu vermieten
Kücken.Keller
it
Leipzigerftratze 47 . 4 ZimmerwohnZubehörWurmb
Zimmer
Ein großes
4, 1. St . r. 212
^chstraße
. Lichtz erfragen
., Badeziwm., elektr
mir Centralheij
. 17. 59
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
1. 4 zu verm. Näh. Kaffer Odeon. 214
re.
1 gpf mmer
. mit all Zub. z 1. 4
Elegante4 Zimmerw
. 21, p. 145
. Näh. Steinmetzstr
zu vermieten

Geschäftstokate rc

Hombnrgersir. 8, S. Et . 4 Zimmer

w -n„ Bad, Balk., 2 Mans., 2 Kell., Bleichpl
Kleine Wohn mg zu vermieten Rödel . 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
230
l.
p.
16,
merlandstr
.
Homburgerstr
Näh.
z 1. 3.
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v n .
8
6, Bdhs. 1. St . l. 60
Näh. Ginnheimerstr
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
62
.
34, b Becker
Rödelheimerlandstraße
, Hths. Part, billig zu
nabc Sophienstraße
33
. Näh. daselbst Bdhs, 2. St
Sophteuftratze 101, Dachstock.
der reten
und Küche zum 1. Februar zu
Zimmer
1
Jordaastr . 75, 1. St ., nächst Halte¬ vermieten
. 103, p. 84
. Erfr. Sophlemtr

Gut möblierte Mansarde zn vermieten.
Zietenstraße 16, 2. St . beiM . Dörr. 186
2 leere Zimmer ev. z. Einstellenm
. 20, II . 198
verm. Nauheimerstr

Möbeln zu

Möblierte Mansarde
Leipzigerstraße

zu

vermirten.
204

24.

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

. 74.

Jordanstr

Möblierte - Zimmer, elektrisch*
Licht, Bad Vorhand., zu vermieten. '
Rödelheimerstraße 11._69

224
mensstraße9 , Stb 3. Stock.
Eine möblierte Mansarde zu vermieten.
65
.
Somol ls Lagerraum zu vermiet
Weingarten7, 1. Stock rechts. 235
Lagerraum oder Werkstätte zu Am
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. Leipzigerstraße 11._67
vermieten
233
23, 1. Stock rechts.
Zielenstraße
Lager mit Kontor und Keller
Sophien¬
.
) zu vermieten
(rlektrisch Licht
Möbliertes Zimmer an anst. Fräul. od.
86 Herrn zu verm Falkstraße 93,3 . St . r. 23%
.
straße 43, Hinterhaus
Cle

18 . Laden
Zimmer an Mädchen
. Näheres Möbliertes
mit Wohnung zu vermieten
Mansardenwohnung
34
Kleine
zu rerm. Nah. das. Part, rechts
3.50 Mark. Falk«
Woche
.
vermieten
zu
. Gr. Seestr. 22, 2. St . 141 daselbst oder Röderberg -Branerei . 157
Näh
Verm.
zu
Bad
mtt
Schöne 3 Zimmerwohnung
231 _
zu vermuten. Stallung, Remise etc. zu vermieten. straße 160, 2 Stock.
. 13, HthS. p. 35
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Der Krieg.
Verluste der feindlichen Handelsflotten.
Berlin , 30. Jan . Im Monat Dezember sind 152
feindliche Handelsfahrzeuge von insgesamt 329W0 Brutto¬
registertonnen durch kriegerische Maßnahmen der Mittel¬
mächte verloren gegangen; davon sind 240 000 Tonnen
englisch Außerdem wurden 65 neutrale Handelssahrzeuge
mit 83 500 Tonnen wegen Beförderung von Bannware
zum Feinde versenkt. Das Tezember-Ergebnis beträgt also
insgesamt 415 509 Tynnen . Seit Beginn des Krieges bis
zum 31. Dezember 1916 sind damit und unter Hinzurech¬
nung der im Lause des Jahres nachträglich bekannt ge¬
wordenen Kriegsverluste durch kriegerische Maßnahmen der
Mittelmächte 4 021500 Tonnen feindlichen Handelsschisfsraums verloren gegangen. Davon sind 3 069 000 Tonnen
englisch- Dies sind fast 15 Prozent der englischen Gesamitonnage zu Anfanz, des Krieges. Im .gleichen Zeitraum sind
von den Seestreitkräften der Mittelmächte 401 neutrale
Schisse mit 537 000 Eonnen wegen Bannwarenbeförderung
versenkt oder als Prisen verurteilt.
Der Chef des A d m i r a l st a b s der MarineTnrchhalten.
Der PräsidDt des Kriegsernährungsamts v. Batocki
erklärte in einer Berliner Sitzung zur Förderung des deut¬
schen Gewerbefleißes: Die wichtigste Frage : Werden wir
durchkommen können bis zur neuen Ernte ? kann, sorg¬
samste Verteilung und sparsamste Verwendung der Vor¬
räte vorausgesetzt, unbedingt mit Ja beantwortet werden.
Aber knapp wird das Auskommen sein, noch knapper leider
als in den beiden Vorjahren . Für die menschliche und tie¬
rische Ernährung stehen im lausenden Jahr , wenn man
Kartoffeln in Körncrwert umrechnet, zwei Millionen Ton¬
nen Getreide weniger als im Vorjahre zu Gebote, denn
dem Ausfall von etwa 30 Millionen Tonnen Kartoffeln
steht ein Körnermehrertrag von etwa vier Millionen Ton¬
nen gegenüber, und fünf Zentner Kartoffeln entsprechen
etwa einem Zentner Körner. Die 'Ernährung des Viehs
ist infolge der zur Sicherung der menschlichen Nahrung
nötig gewordenen Versüttcrungsverbote aufs äußerste er¬
schwert, demgemäß der Ertrag an tierischen Erzeugnissen
stark vermindert, bis die Weide- und Grünfutterzeit darin
Besserung bringen wird. Mit der freien Preisbildung ist
nichts anzufangen. Die Ansicht, daß die Erzeugung im
Kriege durch freie Preisgestaltung wesentlich gesteigert wer¬
den könnte, ist ein Trugschluß. . . . Bis zum Ende des Krie¬
ges muß also an dem gegenwärtigen System festgch alten
werden. Entscheidend für die Zukunft ist der Ersahrungssatz: Höchstpreis ohne Beschlagnahme, ohne zentrale Be¬
wirtschaftung und Verteilung vertreibt die Ware vom
Markte. Je knapper die Gesamtheit der Waren wird,
desto mchr muß das System der öffentlichen Bewirtschaf¬
tung eingreifen.
Wichtige Beratungen in Österreich.
Bevor Kaiser Carl seinen Geburtstagsbesuch bei Kai¬
ser Wilhelm abstattete, hatte er wichtige Besprechungen mit

Alices

Heirat.

Ein Märchen aus dem Leben von A. Seyffert.

(3. Fortsetzung
.)
"*M 'ch schreckte sie vor dem Worte „Trennung" zu¬
rück, aber es drängte sich ihr immer von neuem auf,
und Erhard war es, welcher es zuerst aussprach.
„Unser Zusammenleben ist nur noch eine Qual.
Alice," sagte er, als sie wieder einmal vor ihm er¬
schauerte— er hatte nach dem Essen mit der Zunge
in seinen Zähnen herumgestochert und einige Taktlosig.
keiten begangen, die allerdings eine feinfühlige Frau
zur Verzweiflung treiben können.
„Du hast mich nicht mehr lieb, und es ist das beste»
du befreist dich von meiner Person. Kehre zu deinen
Eltern zurück
, sie werden dich und die Kinder mit
offenen Armen empfangen."
Seine Stimme war ohne jeden Klang. Wie er
vor ihr stand, mit gebeugtem Rücken und fahlem Ge¬
sicht, bot er ein erschütterndes Bild, das Alice tief ins
\lm liebsten wäre sie an feine treue, starke Brust
geflüchtet, hätte ihn flehentlich um Verzeihung gebeten
und den Kampf von neuem begonnen.
Aber sie wußte, daß das nicht fein durste. Sie
wäre unterlegen. Ihre Kräfte waren erschöpft
, ihre
Lebensfreudigkeit

dahin .

Kbvnnements *Preis

Jetzt sah sie ein , wie recht ihr

Later damals mit allem, was er gegen die Heirat eia»
gewendet, gehabt hatte.
Sie liebte ihren Mann auch jetzt noch, mit der ge«

dem früheren Ministerpräsidenten v. Koerber, die unter an¬
derem auch der amerikanischen Frage gegolten haben sol¬
len. Den „Leipz. N. N." wird darüber berichtet: Großes
Interesse erregt in Wiener politischen Kreisen eine lange
Audienz, die der gewesene Ministerpräsident v. Koerber
dieser Tage beim Kaiser in Baden hatte. Diese Audienz
dauerte fast zwei Stunden . Nach ihr führ der junge Kaiser ge¬
meinsam mit Dr . v. Koerber mit der elektrischen Schnell¬
bahn von Baden nach Wien, wo ihn an der nur aus einer
Bretterbude bestehenden entlegenen Haltestelle Philadelphia¬
brücke die Kaiserin mit einem Hossuhrwerk erwartete. Es
müssen, nach allem zu schließen,. wichtige Angelegenheiten
gewesen sein, über die der Monarch die Meinung des viel
erfahrenen früheren Ministerpräsidenten erfahren wollte.
In eingeweihten Kreisen nimmt man an, daß es sich nicht
nur um innerpolitische Angelegenheiten, wie die Einbe¬
rufung des Abgeordnetenhauses, den Ausgleich mit Ungarn,
die Neuordnung der politischen Dinge in Böhmen, die alle
noch ihrer definitiven Gestaltung entgegensehen, gehandelt
hat, sondern auch um bedeutsame Fragen der auswärtigen
Politik, insbesondere unser Verhältnis zu Amerika. Wäh¬
rend außer Dr . v. Koerber auch der frühere Minister des
Aeußeren, Baron Bnrian , allerdings in seiner Eigenschaft
als gemeinsamer Finanzminister und der jetzige Minister
des Aeußeren, Gras Czernin, beim Monarchen in Audienz
erschienen, wurde am folgenden Tage der frühere Chef
der österreichischen Marine , Admrail Graf Montecuculi,
empfangen.
Englische Geständnisse.
Auf der am 23. Januar in London stattgefundenen
Generalversammlung der London and Provinzial Bank
führte der Vorsitzende, Oberst Alfred Gilbey folgendes aus:
Wir haben diesen Krieg begonnen, um den gesteigerten Ein¬
fluß Deutschlands aus das internationale Bankwesen end¬
gültig zu vernichten. Wir bringen die schwersten Opfer,
um zu diesem Ziel zu gelangen und machen wahrhaftig
Elend und Angst genug mit, um Pläne zu vollenden, die
uns vorschweben
. Vor dem Krieg sahen wir uns von dem
deutschen Konkurrenten überall umstellt. Ein erträgliches
Dasein war nicht mehr möglich. Sol ! dieser Zustand wie¬
derkehren? Nein ! Wir müssen den Krieg fortsetzen bis zum
endgültigen Sieg . Wir müssen die Macht Englands grö¬
ßer gestalten als sie jemals war . Das Deutsche muß aus
dem Wege geräumt werden . Das war unsere Absicht, als
wir den Krieg begonnen haben. Das bleibt unser Vor¬
haben. Die Rede fand eine sehr geteilte Aufnahme. Ein
Zuhörer rief : Wir verbrennen uns die Finger!

Englands U-Soot Sorge.
Es liegt uns fern, Vertuschung und Schönfärberei nach
der einen und Schwarzsärbung narb der andern Seite hin
zu treiben, die Dinge müssen so genommen werden, wie
sie sind und wirken, und so nehmen wir sie. Und da ver¬
hehlen wir nicht, daß auch bei uns im deutschen Vaterlande
die knappe Kartoffelernte, der Mangel an Arbeitern und
Verkehrsmitteln und oas anhaltende Winterwetter mit
Schneeverwehungen und kräftigem Frost mancherlei Cr-

reiften und geklärten Liebe der verheirateten Frau.
Aber sie konnte ihm nichts mehr sein. So matt
und hinfällig war sie oft, daß sie kein Wort sprechen
mochte. Wenn Klein-Eva die Aermchen hob, nahm sie
wohl das Töchterchen auf den Schoß, hielt ihm die
Puppe oder ein anderes Spielzeug hin, aber sich mit
dem Kinde zu beschäftigen, oder, wie sie es sich früher
fo reizend ausgemalt , mit ihm herumzutollen, dazu
reichte ihre Kraft nicht mehr.
Eine krankhafte Sehnsucht nach ausgiebiger Ruhe,
nach ihrem Elternhause, wurde immer mächtiger in ihr.
In diesem Sinne sprach sie sich auch gegen ihren
Mann aus.
Sie nahm feine Hand und legte sie gegen ihr Geflcht, das so blaß und schmal geworden war. „Ich
werde dich immer lieb behalten, Erhard, aber die Ver¬
hältnisse sind stärker als ich. All mein Frohsinn konnte
ihnen nicht standhalten, ich bin nicht mehr ich selbst.
Daher habe ich dir auch so oft wehgetan."
„Das erwähne nicht, Alice ; denn ich rechne es dir
nicht an. Ich weiß, daß du schon lange von einer
krankhaften Erregung heimgesucht wirst." Und nach
einer Pause : „Könnte ich dir nur helfen — wenn es
jjum Sommer ginge, würdest du mit unseren Lieblingen
auf ein paar Monate verreisen. Aber der November
steht vor der Tür — wohin solltest du jetzt mit den
kleinen Kindern?"
Sie neigte den blonden Kopf nur tiefer. Auch im N
Sommer Ijätte sie kein Verlangen nach der in Vorschlag
gebrachten Reise gehabt.
Jawohl , sie hätte reifen mögen, jeder Nerv in ihr
dehnte sich, wenn sie an Meran oder Nizza dachte.
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nährungsschwierlgkeiten verursacht haben. Wesentlich ;.ngünstiger sind aber unsere Feinde dran , die uns bis zur be¬
dingungslosen Unterwerfung aushungern zu können ge¬
hofft hatten upd die jetzt immer tiefer in die Nahrungs¬
mittelnot Hineintreiben. Klagen und Aengste des Vierver¬
bandes nehmen überhand. In Rußland und Italien haben
die wirtschaftlichen
, insonderheit die Ernährungsverhültnisse bereits einen katastrophalen Charakter gewonnen, in
Frankreich wird es mit jedem Tage schlechter
, und die¬
jenigen Engländer, oie es wagen, der Wahrheit die Ehre
zu geben, zeigen sich erfüllt von einem geheimen Grauen.
England ist für seine Ernährung ganz und gar auf das
Ausland angewiesen, sodaß es die zunehmende Frachlraumnot in einer Verkürzung und Verteuerung der unbedingt er¬
forderlichen Nahrungsmittelmengen zu spüren bekommt.
Ein Mittel zur Abwehr der steigendenU-Bootgefahr scheint
die Londoner Admiralität oder sonst jemand in England
noch nicht entdeckt zu haben. Aus ein Ersuchen der be¬
drängten Versicherungsgesellschaftenum vertrauliche An¬
gaben über die Ergebnisse der Bekämpfung der feindlichen
Tauchboote antwortete die Admiralität mit Schweigen. —
Selbst wenn das schlechte Wetter die U-Boottätigkeit etwas
eingeschränkt haben sollte, wäre den Engländern damir
noch nicht geholfen, denn dasselbe schlechte Wetter beschränkt
ja in noch höherem Grade die Handelsschissahrt. Die Beure
der zweiten deutschen„ Möwe" wiegt überdies die doch höckstens vorübergehend etwas abgeschwächte Tätigkeit unse¬
rer Tauchboote reichlich wieder auf. Selbst ohne besondere
Verschärfung des U-Bootkrieges rechnet man in England
auf Grund der letzten Monatsergebnisse mit einem Verlust
von rund fünf Millionen Tonnen im Jahre 1917, wodurch,
abgesehen von jeder Verteuerung der Versicherungssummen,
die Frachtsätze sich um 300 bis 400 Prozent steigern wür¬
den. Die Furcht vor einer Erweiterung des U-Bootkrieges
gründet sich in England vornehmlich auch auf die Tarjache, daß in den beiden letzten Monaten des Vorjahres
allein der Verlust an Laderaum 30 Prozent von dem ge¬
samten .Hriegsverlust beträgt. Selbst wenn die gesamte
Weltprodunion an Laderaum, in Höhe von 3 Millionen
Tonnen, England, zur Verfügung gestellt würde, so würde
dieses doch sogar bei Fortdauer unveränderter Kriegsver¬
hältnisse am Ende des Jahres ein Minus von drei Millio¬
nen Tonnen Laderaum zu verzeichnen haben. — Zur Ab¬
wendung der drohenden Gefahr trifft England alle nur
erdenklichen Maßnahmen . Das Neueste ist die Bildung
einer parlamentarischen Kommission zur Ausarbeitung ei¬
nes Abwehr-Programms . Danach soll der dritte Teil der
jüngsten Kriegsanleihe zum Ankauf weiterer Handelsschiffe
verwendet, die Einfuhrverbote sollen erweitert, die Bierund Alkoholproduktionum 75 Prozent gekürzt werden. Der
Bau von Privat - ,und Luxusdampfern soll gänzlich unter¬
sagt und der allgemeine Bau von Schiffen nach einem
Einheitstyp angeordnet wetoen. Da auch die Bewaffnung
der Handelsdampfer streng durchgeführt und jedem größe¬
ren Transport ein Geleit von Kriegsschiffen zur Verfügung
gesellt wird, so kann man sagen, daß England alle nur
möglichen militärischen und wirtschaftlichen Maßnahmen
zur Verminderung der Tauchbootgefahr ergriffen hat. Es
wird ihm aber die Erkenntnis nicht erspart bleiben, daß

Doch man hätte sie nicht dazu bewegen können, in einer
Sommerfrische Erholung zu suchen, wo sie auf den
Verkehr mit Menschen aus untergeordnetem Stande
angewiesen gewesen wäre.
Sie war durchaus nicht, wie auch hier ihre Um¬
gebung glauben mochte, hochmütig und anmaßend.
Aber die einfachen Leute gaben sich anders, als Alice
es durch Erziehung und Gewohnheit kannte, ihr Fein¬
gefühl wurde in einemfort verletzt, sei es durch die
derbe, ungelenke Sprechweise, die Willkür der An¬
schauungen, oder durch schlechte Manieren. Und sie
fand nicht mehr den Mut, mit Humor darüber hinweg¬
zukommen.
„Nein, du kannst mir nicht helfen, Erhard," sagte
sie traurig, ohne ihre gebeugte Haltung zu verändern,
„aber was soll aus dir werden, wenn ich gehe ?"
„Ein einsamer Mensch," entgegnete er dumpf. Es
traf ihn doch wie ein Schlag, daß sie sich bereits mit dem
Gedanken vertraut gemacht hatte, ihn zu verlassen.
Alice zog ihn neben sich aufs Sofa und schmiegte
sich in seinen Arm. Die Tränen rannen über ihr kaltes
durch innere Kämpfe verhärmtes Gesicht. „Ich habe dich
lieb und kann doch nicht bei dir bleiben. Bist du mir
böse, Erhard, daß ich nicht halte, was ich dir ver¬
sprochen? Sieh , damals schien es mir, als könne ich
spielend überwinden, was an Unterschiedentrennend
zwischen uns steht. Aber ich habe mich überschätzt
. Es
geht nicht mehr. So weh es mir tut, ich muß dich
verlassen."
„Ich sehe es ein, Alice, es ist ein Unglück. Du
wirst, umhegt von deiner Familie, nicht schwer daran
tragen, aber ich —"

für Bariton -Solo und Or¬
bestimmte Richtlinien gegeben. Ausnahmen von den Ne¬ I Tondichkrug des Dirigentenausgenommen
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brutale Völkerrcchtsvergewaltigung ist, Geltung verschafft. sind an die Metallmeldestelle
— Die Bockenheimer Sterbekasse hielt am 24. Januar
des Kriegsamts des Königl. Preuß . KriegsministeriumÄ
Einzel¬
richten.
zu
31. Generalversammlung ab. Nach dem Geschäfts¬
ihre
10—11
Pvtsdamerstraße
9,
W.
Berlin
zu
kann das Jahr 1916 trotz der ernsten Zeitlage zu¬
Bekanntmachung
bericht
der
heiten sind aus dem Wortlaut
Lokal - Nachrichten.
fried enstelleno bezeichnet werden. Die Kasse hatte 15 Ster¬
ersehen, die an den Plakatsäulen aushängt.
31. Januar.
3000 Mark
— Seide. Mit dem 31 . 1. 1917 ist eine Bekanntma¬ befälle zu verzeichnen, die ein Sterbegeld von
.39 Mk.
42126
auf
un¬
ist
Januar
30.
am
Gesamtvermögen
Das
.
Beschlag¬
-Versammlung
erforderten
betreffend
A.
Sradtverordneten
chung Nr . W . IV. 100/1. 17. K. R .
Zu¬
.
Monatsbeitrag
Friedleben
einem
.
Dr
bei
ter dem Vorsitz des Geh. Justizrats
nahme unö Bestanoserhebung von rohen Seiden und Sei¬ angewachsen. Die Kasse zahlt
einjäh¬
nächst erfolgt die Einführung des Gugewählten Stadtver¬ hen ab fällen aller Art in Kraft getreten, durch die sämt¬ von 80 Pfg . ein Sterbegeld von 50 Mark nach
ordneten Dr . Sinzheimer , dann werden die vom Magistrat
, anfallenden und noch weiter eingeführ- riger, 100 Mark nach zweijähriger, 150 Mark nach drei¬
vorhandenen
liche
vierjähriger Mitgliedschaft und
vorgeschlagenen Aenderungen in der Arbeitsteilung des Ma¬
ten rohen Seiden und Seidenabfälle aller Arten beschlag¬ jähriger , 200 Mark nach220
Mark. Ausgenommen wird
an
van
der
,
Jahre
Seiden
fünften
die
vom
Geschäftsbericht
erfaßt
nahmt werden. Tie Beschlagnahme
gistrats bekannt gegeben, ferner der
Eine
1916.
Untersuchung bis zum
Jahr
ärztliche
Srad -tveroronetenversammlung für das
denen eine größere Anzahl näher bezeichnet werden, auch jede gesunde Person ohne
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zuständigen
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die
sind
an
geht
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.
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an
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oder
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40,
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Greiner , Kreuznacherstraße
schüsse. Die Errichtung einer
mit Baumwolle, Wolle und Kunstseide oder
der Schillerschule wird genehmigt. Hierauf folgt eine län¬ anderen Spinnstoffen und die aus ihnen oder ihren Mi¬ Lottermann , Kiesstraße 11, zu richten.
— Theater GroßFranksurt . Das neue Februarpro¬
gere Debatte über die Schwierigkeiten bei der Beförderung schungen hergestellten Züge, sowie die beim Spinnen , Zwir¬
per Aerzte und die dabei obwaltenden Mißstände, auch be¬ nen und Weben anfallenden Abgänge. Gleichzeitig ist eine gramm enthält eine stattliche Anzahl erster Kunstkräste.
Holl, welche über eine
züglich des Mangels der Aerzte. Mehrere Vorschläge zur
Bekanntmachung Nr . XV. IV. 150/1. 17. K. R Ä . betref¬ Ern elastisches Wunder ist Lucie
die
da
Schichtl's menM
aber
,
aller
verfügt.
gemacht
große akrobatische Gewandtheit
Verbesserung der Mißstände werden
fend Höchstpreise für rohe Seiden und Seidenabfällen
: „Der
Grundursache oer Kriegszustand ist, so wird sich wenig Art in Kraft getreten, durch die Höchstpreise festgesetzt liehe Marionetten spielen eine komische Burleske
vertreten
reich
Komik
die
die
ist
über
Debatte
Ueberhaupt
Bekannt¬
."
eine
der
sich
Diener
der
aus
neue
schließt
jbessern lassen. Hieran
werden, deren Höhe sich im einzelnen
in den drei Urbanis , dem urkomischen Akt Gert und Gräfe,
^Schwierigkeiten des Straßcnbahnbetriebes , welche in der¬ machung beigefügten Preisliste für 'die verschiedenen'Sor¬
der
Mängel
die
Auch
Wortlaut
Der
haben.
ergibt.
Grund
ihren
vom Publikum bei seinem letzten Hiersein sehr belacht
der
Seidenabfälle
Ursache
selben
ten der Seiden und
Milchverteilung kamen zur Sprache. Auf eine Anfrage beider Bekanntmachungen, die verschiedene Einzelbestimmun- .wurde, dem hervorragenden sächsischen Komiker Paul Göder Bolkspartei antwortet Oberbürgermeister Voigt, dem gen, insbesondere auch über Ausnahmen enthalten , ist im bel und in Ella Oktavio bunter Menagerie . Der Bortragskünstier Hermann Klink, welcher eigene Dichtungen ernsten
Magistrat fei es nicht möglich, jetzt eingehend auf die Frage
Amtsblatt einzusehen.
heiteren Inhalts zum Vortrag bringt , dürfte sich als
und
Frankfurter
Tic
M antworten . Es soll die Sache am Mittwoch im Lebens.
— Frankfurter Jnngmannschasten
Kohlen¬
die
kommt
dieses Spiclplanes ausweisen. Hansi Etzer
Alsdann
werden.
Hauptnummer
behandelt
im
Mitlelamt
versammelten sich am 27. Januar
Jugendkompagnien
dahineinen
stellt
sehr gute Jodlerin und Viola Kutils bringen Gleich¬
not zur Sprache. Stadtv . Dr . Quarck
Festsaale der Gewerbeschule zu einer gemeinsamen Kaiser- ist eine
am Bambus , während die drei Schwestern
der
gewichtsneuheiten
Händen
Er¬
in
des
noch
die
,
Ehenden Antrag , welcher verlangt Kleinverkauf zugänglich Geburtstagsfeier . Anknüpfend au die Schlußworte
Gesangs - und Tanzscene ausführen.
dem
reizende
Stadt befindlichen Vorräte
öffnungsliedes „Zu leben und zu sterben für das heilge Langseld eine
Im Künstlerbrettl tritt gleichscMs ein vollständiger Wech¬
machen, die übergroßen Vorräte im Privatbesitz zu be¬ Vaterland " wuroe in einer ernst gehaltenen Ansprache an
lagnahmen, beim Gaswerk den Verbrauch einzuschränken die Iungmannen ausgeführt , daß durch richtige staats -» sel des Programms ein. In das Zillertal kämmt am
Ansbach in
durch geringere Abgabe von Gas an die großen Verbraucher, bürgerliche Erziehung das Vaterland einem jeden Deut¬ ersten Februar die Kapelle Aschenbreyner aus
die verkürzte Durchgehende Arbeitszeit in den städtischen schen ein Heiliges sein müsse, für das er drum auch zu Bayern, die im Verein mit den neuen Künstkrä'ften für
eine gemütliche Abendunterhaltung sorgt.
Büros einzuführen und frühere Schließung der Kontore zu leben habe und daß durch Beitreten zu den Jugendzügen
— Im Neuen Theater fand am Montag der zweite
Auf¬
andere
veranlassen , für die Volksschulen nötigenfalls die Räume
noch
jetzt
dies auch erfolgt sei, daß ihm aber
neh¬
zu
Hilfe
zu
Gesellschaftsabend statt und brachte die Urauf¬
Schulen
literarische
höheren
der
und Kohlenvorräte
. Für ihn muß es, nachdem das Friedens¬
zufallen
gaben
Finanzausschuß
und
des Bühnenspiels von Georg Kaiser: Die Bürger
men. Der Antrag wird dem Tiefbau angebot unseres Kaisers schnöde abgewiesen wurde, selbst¬ führung
Beschleunigung
. Herr Tr . Plotke sprach einige Worte über den
wünscht
Calais
Quarck
.
von
Dr
.
Stadtv
.
müse
überwiesen
sein, nun erst recht durchzuhalten. Er
verständlich
Be¬
einen
Sitzung
sein Werk als Einleitung . Tie Bürger von
nächsten
und
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der Angelegenheit, um in
das Vaterland nur schädig ende und die Verhältnisse stets Dichter
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werden
Calais
Er
.
richt haben zu können.
mißbilligen
übertreibende Jammerbriese durchaus
Steuerzah¬
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bevorstehende
die
Bürger
Für
.
sechs
— Steuerzahlung
die Auffassung verbreiten helfen, daß entbehr¬
ferner
müsse
Verkehr
die Stadt durch ihren Tod vor der Ver¬
und
auszuliefern
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Steuern
Im ersten Akt herrscht bewegtes Leben.
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retten.
zu
Überweisung
oer
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sich
und
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im
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fordert
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und
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dessen
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hin,
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.
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aus
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können auch von
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und
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erteilt
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generell
den
ist, das durch
baldiger Auftrag — sofern er nicht schon
dienst, denn das ganze Deutschland muß es bei diesem Dies Weck fordert von ihnen das Opfer. Eustache selbst
Spar¬
die
,
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und
betreffende
die
leben
an
ist
Kampfe sein! In solcher Arbeit fernerhin zu
stellt sich als erster, und noch sechs folgen seinem Beispiel.
kasse oder an das Stadtschuldbuch-Büro erforderlich. Zur
wenn es sein muß, auch zu sterben für ein heiliges Vater¬ Im
(mit
zweiten Akt nehmen die Opfer Abschied von ihren An¬
Bankverrechnungsschecks
auch
können
Jung¬
Zahlung
Frankfurter
direkten
land, das war das Gelöbnis , das die
mit
die
; das Los soll entscheiden, wer von ihnen zurück¬
werden,
benutzt
gehörigen
)
dem Zusatz: nur zur Verrechnung
Kaiser an seinem Geburtstag darbrachten.
unserem
mannen
nehmen
Aber alle sieben ziehen die blaue Kugel des Todes,
gewöhnlichem Brief einzusenoen sind. Die Kassen
Die Bekanntgabe der Kaiserlichen Kabinettsordre über die bleibt.
Frank¬
und
aufgeregte Volk wird auf den nächsten Morgen ver¬
das
Staats
und
Reichs-,
von
Aner¬
Zinsscheine
hohe
auch fällige
. I . V. zeigte dann den Versammelten die
M
von den sieben zuletzt erscheint, wird mit dem
Wer
Postscheckverkehr
tröstet,
Im
furter Stadt -Anleihen in Zahlung .
Kriegsherr dieser vaterländischen
oberste
der
die
,
kennung
erscheinen, außer Eustache. Da
känn auch von Nichtkonto-Jnhabern durch Zahlkarte oie Arbeit zollt. Hierdurch dürften nun auch die irrigen An¬ Leben davonkommen. AlleBürger
zum gemeinen Verführer
der
Zorn
ge¬
der
ihn
stempelt
Steuerzahlstelle
der
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werden, als ob die Heeresleitung die mili¬
zerstreut
sichten
, als Eustaches blinder
verstummt
alles
-aber
;
noch
eine
Betrüger
und
bührenfrei eingezahlt werden. Dies ist billiger als
tärische Vorbereitung nicht für richtig oder gar für zweck¬ Vater die Leiche des Sohnes bringen läßt , der den Gift¬
Ab¬
Auf
.
Postanweisung
durch
ab¬
hier
Zahlung
kann
vielfach benutzte
los halte. Nur wer die Sache nicht kennt,
und siebenter zu sein. Im
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Handlung , alles dreht
ist
Akt
Steuerkontos und die Zahlstelle angeben, da sonst Mahn¬ dienst stehen, und von denen auch schon einer mit dem zweiten und dritten
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zu
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platz 6, 3. Stock, Zimmer 6, nähere Auskunft. _
— Im Schumann -Theater fand am Samstag unter
sofern sie im PolizeibezUk Frankfurt a. M . wohnen, an
. Am Freitag fand im starkem Beifall die Erstausführung der Operette „Das süße
— Feier in der Gewerbeschule
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Polizeidas Königliche
Saale der Gewerbeschule die stimmungsvolle Feier des
Inhalt ist der allbekannte; das süße
bis zum 8. Februar d. I . einzureichen. Die Königliche Geburtstages unseres Kaisers statt. Die Festrede hielt der Mädel" statt. Der die
Sängerin Lola Winter — veranlaßt
Mädel — oiesmal
Staatsanwaltschaft und das Königliche Bezirkskommando Direktor der Gewerbeschule
, der von der Stellung der Hand¬ durch ihre Anmut und Schönheit den Grafen Hanns Lie¬
sind nicht zuständig.
Onkels zu seiner Gat¬
sprach, die durch Schulung und weitere Fortbil¬
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der
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festgesetzt
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.
dergl. und für Zink in Erze»
das Schülerorchester unter der bewährten Leitung des Herrn und gesungen wurde sehr flott, Annie Sutter war eine rei¬
den. Ueber die Anwendung der Höchstpreise in VerschißeMeister mit bekannter Präzission aus . Neu war eine zende Tänzerin , die durch das süße Mädellied, wie auch
nen Fällen , auch bei Weiterverarbeitung des Zinks, sind
als Baronin allgemein entzückte. Herr Schroers als Graf
zu
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überhaupt
ihm
Hanns , sowie sein Diener , Ernst Willert, in vorzüglicher
der zu dem Resultat , daß
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Maske, hatten großen Beifall, und Herr Schroers . mußte
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„Mein Liebling , du all mein Glück, gibt es keinen
Gelegenheit fand, die Männer
wieder
Alice
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das
Seitdem
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verkehrten,
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Sie
Mit offenen Armen hatten die Ihrigen sie aus¬ lichen Mutter wieder vollständig erholt , ihre Schönheit
Wendenhöser) war ein ganz reizender alter Lebemann,
genommen , die Kinder wurden der Obhut eines warm, als früher . Tiefe
entfaltet
noch
die Ueberraschung, in dem Sekretär , den Herr Weber
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sich
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nicht
sie
ob
aus tiefster Seele dankbar dafür.
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— Cassel, 30 . Jan . In Hermannrode verstarb
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den beiden fteundlichen Stübchen , wo ihr das höchste vierter Geburtstag war bereits gewesen.
Glück zuteil geworden , doch auch Leid ohne Ende über
Man sagte den Kindern , daß der Papa verreist sei Klinik—erlag.
H öch st a. M ., 30. Jan . Die Stadtverordneten -'
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(Schluß folgt.)
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Wlle diese Mühen und Aufwendungen umsonst sind, soLange es nicht dem Völkerrecht, wonach Lebensmittel kerne

30000 . Tie Grundfläche steig' um 2009 Hektar. In dem

— Die Beseitigung
des englischen
Maßes
21. November. Müller , Leonhard, Kanonier, Hilfsarb,,
für Nähmaschinengarne,
das seit langem ange¬
verh., 29 Jahre , letzte Wohnung Rödelh. Lanostr. 28
strebte Ziel, ist endlich erreicht. Das Verdienst gebührt 25. Dezember. Pitzer, Christian, Landsturmpflicht., Schrei¬
steuer soll fortan nicht mehr nach dem gemeinen Wert, dem Kriegsministerinrn, das die Freigabe des für die Näh¬
ner, verh., 42 I ., letzte Wohnung Am Weingarten 15.
sondern nach dem Ertragswert erhoben werden. Die Aepfel- fadenfabrikation erforderlichen Baumwollgarnes an die Be¬
weinsteuer kommt in Fortfall . Höchst verpflichtet sich, ob¬ dingung geknüpft hat, daß nach Ablauf einer gewissen
wohl es aus dem Kreisverband scheiden kann, noch zehn Uebergangszeit nur noch Packungen zu 10 Spulen , sowie
Am 31. 1. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
Jahre in demselben zu bleiben, falls nicht besondere Aende-- Vielfache davon in den Verkehr gebracht und nur noch Auf¬ „Höchstpreise
für Zink" erlassen worden.
25!
rungen eintreten. — Tie neuen Vororte werden voraus¬ machungen in 100 Meter und Vielfachen davon hergestellt
Der
Wortlaut
der
Bekanntmachung
ist
in
den
Amts
werden.
Eingeforderte
Gutachten
haben
sichtlich die Bezeichnungen Höchst-Sindlingen , Hlöchst
ausnahmslos
die
-Zeilsheim und Höchst-Unterliederbach erhalten. Durch die Ein¬ vorgeschlagene Neuerung und deren Beibehaltung nach dem i blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Kriege empfohlen.
gemeindung erhält der bisher vom Main und den drei
j
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
— Sizilia
nische Räuberbande.
Orten eingefchnürte Stadtbezirk eine ungehinderte Aus¬
Nach sieben- f
Am 31. 1. 17. sind zwei Bekanntmachungen betreidehnungsfähigkeit, wie kaum eine andere Stadt von der stündigem Kampfe gegen 60 Mann Infanterie und Kaval¬
v Größe der Stadt Höchst. — Damit haben die Lang'lLhrigen lerie wurde die berüchtigte Räuberbande des Briganten Cri- ! send „ Beschlagnahme und Bestandserhebung von rohen S i' von teilen Seilen mit Ruhe und Verständnis geführten Ber- safi bei Sciacoa aus Sizilien zur Kapitulation gezwungen. I den und Seidenabfällen aller Art, und „Höchstpreise ür
Seiden und Seidenabfälle aller Art " erlassen worden
Der,RLuberhauptmann Crisafi hat allein 22 Morde auf j rohe Der
^ Handlungen einen erfreulichen Abschluß gesunden._
Wortlaut der Bekanntmachungen ist in ltn
dem Gewissen. Er und seine Bande terrorisierten seit Jah¬
I Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 252
ren
ungestraft
den
größten
Teil
der
Insel.
Vermischte
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
— Die Deutsche
Gesellschaft
für Kauf¬
D . — Ei 'n echt russisches
Stückchen. Bei
der manns - Erholungsheime
hat in letzter Zelt aus
ff Uebersiedelung der rumänischen Nationalbank von
Am 29. 1. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
Hessen-Nassau u. a. folgende Stiftungen erhalten : Frau
f nach Cherson ereignete sich eine große Unterschlagung. 100 Wilhelmine
Abänderung
der Bekanntmachung Nr . V. I. 663/6 15.
Strauß -Vogler-Wiesbaden 000' Mk., Frank¬
' Safes , enthaltend vornehmlich Schmucksachen
, find spurlos furter AsbestwerkeA.-G. vorm. Louis 10
K.
R
.
A.
betreffend
Bestandserhebung und Beschlagnahme
Wertheim-Frankfurt
von Kautschuk usw. erlassen worden.
. verschwunden. Tie Direktion der rumänischen Lank schiebt
268
5000 Mk.„ Chemische Fabrik Flörsheim Tr . H. NördlinDer Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
,^ ,' die Schuld auf die russische Eisenbahnbehörde, während die ger-Flörsheim 4500 Mk.,
Martin Fuchs G. m. b. H.-Diez blättern und durchs Anschlag veröffentlicht worden.
M Msenbahn behauptet, daß die Siegel von den Wagen wähHs rend der Fahrt überhaupt nicht entfernt worden sind. 1000 Mk., G. Beilharz i. Fa . M. Schneider-Frankfurt
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
1000 Mk., Pomosin-Werke G. m. b. H.-Frankfurt und Kon¬
(Kriegsztg.)
servenfabrik und Trocknungswerk HessenlandG. m. b. H.-- Neue Zeitrechnung
in der Türkei. Kdn^
. stantinopel, 29. Jan . Auf Vorschlag der osmanischen Re- Raunheim je 1000 Mk., Feist Strauß -Frankfurt 1000
Mk. — Mit den Stiftungen sind erhebliche Vorteile für
M Vierung hat die Kammer der Einführung des Gregorianidie Angestellten der Stifterfirmen verknüpft._
j scheu —Kalenders
Zum weitern
Bau von SoldatenheiAnszig aus dem Standesamt -Reffister
Haut. 77. Uhr : „gAF
8Ü88K
Mckvl
".
E men an der Front wurden im Gymnasium zu Pots(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
H dam 700 Mark gesammelt. Man kann nur immer staunen
Todesfälle.
HANRA«wr
M über die nie versagende Opfericeudigkeit, mit der nach wie
'M vor jeder einzelne Bürger im deutschen Reich bereit ist, ,19. Januar . Schaack, Christian, Geschäftsführer, verh.,
35 Jahre , Leipzigerstraße 77.
W seine innigste Teilnahme an diesem, das letzte.von uns for20. Kratz, Daniel , Taglöhner , ledig, 81 Jahre , Ginnhei‘jklf dernden Weltkriege zu beweisen. Nirgends gelangt aber
mer Landstraße 42.
MI wohl eine glühende Vateclanosliebe mehr zu lebendigem
j
22. Kulms, Margarete , geb. Lock
, verh., 44 Jahre , I
M Ausdruck wie dort, wo Deutschlands hoffnungsvolle JuFalkstraße 35.
A s gend an gemeinsamem Bildungsstätte dem Mannestum entSPEZIALITÄTEN-THEATER Elnl. OVz
'ssss gegenreift. So viel ungeschwächte Kraft, verbunden mit
22. Henninger, Johann , Jakob, Invalide , Witwer,
69 Jahre , Falkstraße 80.
noch ungestilltem Tatendrang verlangen oft geradezu eine
22. Walter, Vinzenz, Schuhmacher, verh., 69 Jahre,
Gelegenheit, selbsttätig mitzuarbeiten an dem großen BölKo mlker i
Leipzigerstraße 73.
I kerringen, das ihre Zukunft bestimmen soll. Der Kampf
i f|Ld'f eSamS'xU,Tanzterz- ®er *u.Gräfe, die Urkomischen
LogeX.7&, Res. Platz1.20 , Saal 0 .66 einschl .Garder.u.Steuer
mit der Waffe ist ihnen noch verwehrt, und doch drängt
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
Ar,fang o UKr
ZI L L E R TA L
Eintritt 30 Pf.
auch ihr Geist sie unaufhörlich dazu, teilzunehmen an
Mai 1915. Hirsch, Ludwig, Reservist, Arbeiter, ledig,
LÄ
n^ tLd; ? ,be,r,andlt r-BlaskapelleJ^ -Asc he nb re nner
dem ungeheuren Weltgeschehen
. Da fordert „ihr Hinden24 Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 15.
d,er Urkomische — Kosa Kicky, Kunstpfeiferin
burg" zu einer Spende für Frontsoldatenheime auf, und
i-ian^i! Etzer, Jodierin — Oberbayr. Nachtigallen, Quintett.
1. September 1916. Chrobog, Hermann, Grenad., Hand¬
mit einem Male ist auch für die Schüler der Weg ge¬
lungsgehilfe, ledig, 26 Jahre , letzte Wohnung
, FM .L ILERBRETTi.
KAFFEEHAUS
Eintr. 50 Pt. - ■Eintritt
frei —
funden, ihren vaterländischen Sinn unblutig zu beweisen.
Clemensstraße 13 a.
Ix.tonhaltiges Programm
tag!. ab 3 i/ ^Künstl.- Konzert
-8. Oktober 1915. Will, Heinrich- Musk., Kunstschlosser,
D Wie eine solche heldenmütig gestimmte Knabenschar in
ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Landgrafenstr. 6.
| ihrer Begeisterungssähigkeit auch der großen Sache zu die¬
nen weiß, tritt am besten an der oben angeführten Summe
15 . Abraham, Gottfried, Grenadier , Kaufmann, ledig, Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. '
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . KaufmannL Co., Frankfurta. u
Wrtqge.
22 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 87.
Vinoenre inoungsvertrag billigt Höchst de» drei Ortschaflen eine erhebliche Reihe Vergünstigungen zu. Tie Grund¬

Ämtlicye 8e £amttmad ?ttita*n

|

Nachrichten.
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Jean Nicolaus
iLeipzigerstrasse 18, Ecke

Giern

Besonders empfehlenswerte
preiswUrdige

ensstrasse

Böder ’sche Kochherde

Wei

des
. . :_ Gasverbrauches.

Aufforderung zur Einschränkung

1915erNiersteiier
\ fl m.Gl. 225H

Die Kohlenbeschaffung für die Gasanstalten ist durch die Einstellung
der Schiffahrt noch schwieriger als bisher geworden. Deshalb muß der
Gasverbrauch bis auf weiteres überall auf das allernotweudigste
;<?isehe und Amerikaner Dauerbrandö fen
Porzellan - und Kamin -üeten

Verzinkte Waschkessel
bester Ersatz für Kupferkessel.
Junges Ehepaar nicht zum 1. März
«ine schöne 2 Zimmmerwohnung. Preis
micht über 35 Mark . Offerten an Hermann
-, Mieb , Zietenstraße 14, 2. St . r .
254
Krteger-Frau sucht 1 Zimmer u. Küche
nt Gas . Offerten an Hoffmaun, Jordan¬
straße 77, parterre .
255
HtOGUHSUtov- ^kinoerlos, sucht1. 4. ge¬
räumige 3 Zimmerwohnung Nähe Bockenleimer Warte , elektrisch Licht erwünscht.
UMffertm mit Preisangabe unter B . T.
1« an die Expedition des Blattes. 253

Am Eichenlöh

-<Gi » « heimer Landstraße ) per sofort
LMder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
"Hu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
mebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh . Wohunugsgesellschaft
w . b . H.
Weißsrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa._
171
Eolmsstratze 56 a, pt . 2-Zimmerwohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
. Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
73
.
Schneiderin (Kriegerfrau) geht halbe Tage

%aus nähen. Rödelheimerstr
. 22, I .St . 260

4 Saubere Msnatfrau gesucht v. 8— 10 u.
2 —4 Uhr. Hergenröder, Homburgerstr. 19.,,,
. Guterhaltene gebrauchte Waschkommode
M»er Waschschrank ohne Marmor zu kaufen
.gesucht. Offerten mit Preis unter B . R.
m die Expedition des Blattes.
256

i

eiugeschräukt werden.
Folgende Einschränkungsmöglichkeitenkommen namentlich in Betracht:

1911er

MiBiisberg
. RieslugA

300^

WaeheiheiiB
.Schkssh
.m.Gl.’
Wachstum Winzergenossenschaft
Wachenheim

1911er PiesporteF r/r
1912er Herziger

Fl . rn. Gl. 230^

Würzgwten
^
250

Fl . rn. Gl. 25ÜH
NB . Sämtliche Preise einschl.Fla¬
sche, für welche 15 Pfg zurück¬
vergütet werden.
1915er PiiBerner *4

Reichaltige Auswahl in

Sollten diese Maßnahmen nicht zu wesentlich verstärkter Verbranchsemschränkung führen, so würden wir gezwungen sein, auf Grund der
Nachprüfung der von den einzelnen Abnehmern bezogenen Gasmengen zu
schärferen Maßregeln zu greifen, unter Umständen das Gas nur noch in
vermindertem Umfange abzugeben.
a . M ., den 29. Januar

Rädesheioa
. Ädlertarm
^ A 25ÜH

191 ler

1. Sofortiges Abstelleu der Leucht», Koch- und Heiz¬
stammen nach Zweckerfülluug;
2. Vermeidung ««nötiger Lichtstärken, sowie der Be¬
leuchtung «« benutzter Ränme;
6. Einschränkung der Bäder selbst, wie der für sie ver¬
wendete» Wassermenge;
4. Nachkoche» der Speise » in der Kochkiste;
5. alsbaldige Verwendung und volle Benutzung des
einmal gekochten Waffers.

Frankfurt

1913er

Zigarren
jeder Preislage
verschiedene beZigaretten kannte Fabrilate
Handarheits -Zisartttfl 8 & F.
Hausmarke aus echt türki - Ä «

1917.

sehen Tabaken . . Stück

Frankfurter Gasgesellschaft.

^

Rauchtabake , Kautabake und
Schnupftabak
366

zu billigsten Preisen.

267

Tüchtiges

Mädchen

vom Lande, gesund und kräftig für (kinder¬
losen) Haushalt gesucht. Strauß , Adalbertst raße 23 , 2. Stock (Bockenheim
)
26 1

Saubere Monatsra » von vormittags
*/,8 Uhr für 2 Stunden gesucht. Freudenberg, Leipzigerstraße 35, 1. Stock.
263
Unabhängige tüchtige glfaktrotf
vorm. 3 Std . für best. Hausarbeit sof. gef.
Borzust. vorm. b. Müller Königstr. 79,1 . 265

Junges Mädchen sofort gesucht. Am
Weingarten 14, 2. St . l. b. Lucht. 262

Gottesdienstliche Anzeige «.
Synagoge

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den S. Februar.
Vorabend
4 Uhr 65 Min.
Morgens
8 „ 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath -AuSgang 6 „ 10 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Mi « .
Nachm.
6 „ — „

Homburgerstr
. 34 Leipzigerstr
.G
Tüchtige Monatfran sofort gesucht. Weber,
Wurmbachstraße 5, 2. Stock rechts 264

IWWer

bei Neuanschaffung von Garderoben , lasse Damen-,
Herren- und Kinder-Kleider chem. reinigen oder umfärben.
Ebenfalls Vorhänge, Decken, Handschuhe, Federn etc.

will
--

sparen

Wohnungen.

Jordaustr . 73 , 1. St .,

nächst

Gr . 2 -Zimmerwohunngeu
u
Halte¬ vermieten. Näh . Grempstr. 15, partsofort
.
50

zu verm. Näh , das. Part , rechts_34

gitttwtt

?

3 Zimmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9,

Rtlyy*

^Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit
Byd und elektrischem Licht zum 1. April
zu vermietssn
. Näh . Leipzigerstr aße 88 . 192
-

.

nahe Sophienstraße , Hths . Part , billig zu
vermieten. Näh. daselbst BdhS, 2 . St
33

Parterre . Schöne3 Ztmmerwohnung

mit allem Zubehör zu vermieten. Näheres
Falkstra ße 45, 1. Stock links. 37

wobu., Bad , Balk., 2 Mans ., 2 Kell., Bleichpl.
z. 1. 3. Näh . Homburgerstr. 10, p. l. 230

»

- 8 -Ir-

verm . Näh. Gr. Seestr. 22, 2. St . 141

47

Kleine Mansardenwohnung (Schloßstr.)
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
Jord anstraße 45, Papierladen .
183

Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten. Basaltstraße 40. 48

- 1_ 3t _* t «_**fl « * mit
fl
12»mit_ nh(>r OBI j
_ _* SRftS

Große Mansardenwohnung

Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu, ! 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne | fort zu vermieten
vermieten. Näh. Florastr . 13, HthS. p. 359 Laden zum 1. De zember zu vermieten. 4
^ straße 10, parterre.

Pietät

JL

Frankfutt a. M, - Gockenheim

«

gegründet 1888

Telephon

felephon
Amt Tannas 1045.
p t Taunus 1045.
_
Set vorkommenden GterbefSllen genügt Anmeldung in meinen
GrschästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
-Särgen, Tataren
und Totenkifsen
, sowie Gterb-decken rc.
87
^ »« «sporte per Bahn n. per Ape. ML « e« wage » zur Verfügung

J. &W. StammlerLadrig4
Maler¬
und VSeißbiader
- Veschäst
Cch^nyvfstr
. 8 Fernspr. Taunus 181S

Billige Mansardenwohnnug
z«
vermieten . Näheres Clemensstraße 10 , 2 . Stock. _
259

1 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
verm. Näh . Werrastr . 7, p. b. Stärke !' 269

_

Geschästslokale

Jordanstr
Sousol als Lagerraum

Lagerraum
vermieten.

74.

«anfpengleret und Installation
Ausführung aller Reparaturen
8 Frirfengaffe 8.

3591.

H. Heid| Peter Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdelheimerntrasne
S.

Ohren
Optik

mit Kontor « nd Keller
Sophien¬
86

18 . Laden
zu vermieten
. Näheres

mit Wohunng

daselbst oder Röderberg

-Brauerei . 157
Remise etc. zu vermieten.

Stallung ,

18 .
Röderberg -Branerei. 156

Näheres
_

rc.

Zimmer

Leeres Zimmer zum 1. Februar zu
vermieten. Schwälmerstraße 23 .
163
Möbliertes
Zimmer , elektrisch
Licht, Bad Vorhand., zu vermiete « .
Rödelheimerstraße 11,_69>
2 leere Zimmer
ev. z. Einstellen v.
Möbeln zu verm. Nauhetmerftr. 20, II . 198

Möblierte

Mansarde

zu

vermieten.

Leipzigerstraße 24._
204
Eine Möblierte Mansarde zu vermieten.
Am Weingarten 7, 1. Stock rechts. 235

Möblierte

Mansarde

zu

ver

mieten.

Zietenstraße 23 , 1. Stock rechts.

Schön Möbliertes

233

Zimmer

an anständiges Fräulein billig zu vermieten.
Falkstraße 38b , 1. Stock.
245

2

Ra. mb°d- rf nachN-' rr-,nk.nft
- .

für

Damen
, Mädchen

und

Kinder

in grosser Auswahl
. zu vorteilhaften
Preisen.

Sesterha

10
Gr. Seestr. 50
Phofo
-Hairölung Cei« rigerstr.Goetbestr.
50.

?ahn-^telier

Ohrintian

44

Ärzx

Nrißbinder
und Lackierer
HombnrgLkstLrrtzs 11.

Rudolf Pehl
lAidfrafeMtrMM

10,1.

Zähne. Zahn¬
kronen
, dlo « hen «. f. » . zu dm
Migsten Preisen
. Vpe - ialitSLr
Aediff« ohne Gan« e«plntte.

k. Lsalmsim&Co.
Leipzifferstpasse 17

Anfertigung
von
Druckaachen
aller Art.

deor &WiegandFrankfurta
.l
SS.

Großes Lager in

§iit3k « « eitis0 # 4t tt FrttzvKKtzlwtr
Lager in Metall -, Gicheu -und Kiefernholzsärgen.

zu
67

19co Fri emladen.
. Näheres Göben-

o

65

oder Werkstätte

i ®ckenhoim,Leipzigerstr. 16

Sargmegaxiii

Reparaturenj
lasbminnisct)
«- urmswtri

.

zu vermiet.

Leipzigerstraße 11.

Lager

Künstliche

Rfidelhtimerstr
. 88
am Sctrönhof

rc.

(elektrisch Licht) zu rermieten.
straße 43 , Hinterhaus. _

Pater

8edwM

Telephon Amt Taunus

58

A. Rüttele
, Nachf. Gefütterte Hausschuhe
U
H. Hacbemeister

No. 34

No. 34

uud Küche zu vermieten'

Ginnheimerstraße 22.

Möbliertes Zimmer
so- >zu rerntete «. Berg , Große Seestraße 21

qrüfierem

pro Quartal ö T

Optisches Institut

Fsikrtrasre

r ilkstrasii

Zimmer

■

verm Näh . Gr . Seestr .29, im Laden. 54 j
Große Mansardenwohnung
vermieten . Näheres
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. ^ rsofort
“*'*~* zu
^
Göbeuftraße 10 , parterre .
258
Werrastraße
11,
1.
Stock
rechts.
4
*

Schöne 2 st»2 Zimmerwohunvg zu

"
,
m nfnmimk
«
In dir!-- w-ch-n'l'ch -rlch-inmd- B-rz-ichnts

„

Kleine Wohnung , 2 Zimmer, u \ zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 17.

4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
Königstraße « 8 , 2 . Stock .
. .
M ns. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer
Wa re, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, Schöne 3 zimmerwohnung at. Küche, Keller j '
und Mansarde zu anfangs Februar an ruh. ^ 2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtuna
fav nfr, 22
, 1. St. bei Puppert. 15
Leu te preisw zu verm. Näh . Erdgesch.
38 j in euerem
Hause zam 1. Februar au ruMod . eleg. 4 Zrmmerw. bill. zu verm. Gas
Sch.
3
Zimmerw.
m.
Bad
u.
Zub
.
sof.
f.
|
hige
Familie
zu vermieten. Steinmetzu. Elektrisch. Näh . Fal 'str 66 , 1. St. 16
750 Mk. zu verm. Falkstraße 33o
91 j straße 28, näheres im Laden. 83
schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör,
2 Zimmerwohuuug
zu vermieten j
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
auch Bad , im 1. Stock zu vermieten.
19 Adalbertftraße 25 .
115 | Mühlgasse 22, Seitenbau . Zu erfragen
Schönhofstraße 2, parterre.
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r . 93
3 Zimmer mit Bad und Veranda zu
Sch . 4 Zrmmerw. mit Bad jos. zu verm.
Schöne 2 Zimmerwohnung
mit
Pr . 60 Mk. Näh . Homburgerstr.28 , p. 22 vermieten. Kausungerstraße 14, part . 134
Bad zum 1. April zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock Näh , Basaltstraße 10 , Part» 117
Schone 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
Große Seeftraße 42._23
2 u. 3 Zimmerwohn, mit Kriegsnachlaß
vermieten. Werderstraße 38, Näheres daselbst
Schöne 4 ZimmerWohnuug
zu 2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64 . 185 zu verm. Rödelheimerldstr. 84, 1. St . 147
verm. Falkstraße 77. Näh . Basaltstr . 38 . 25
Geraum . 2 Zimmerw . m. all. Zub. abgeschl.
Vorpl
. zu verm. Schwälmerstr . 15, Hts . 1. 178
-t Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬ 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres
Schöne sonnig- 2 Ztmmerwohnung mit
behör soso t zu vermieten. Schloßstraße 11.
1. Stock bet Rühl. _193
Näheres 2. Stock links.
Bad zu vermieten. Zietenstraße 9.
26
211
3
Zimmerwohnung
«b- , ’
mit
■ . .
Zubehör eventl.
. .
»in- . .
.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem mit Werkst. Ederstr . 11. Zu erfr . 2. St . 194
Zubehör
zum 1. April zu vermieten. Zu
Zub hör zu vermieten. Leipzigerstr. 6 .
3 Zimmerwohnung, Part., zum 1. April
27
erfragen Wurmbachstraße4, 1. St. r . 212
ev.
auch
^srüher
zu
»erm.
Falkstr.
48.
195
Adalbertstraße K, 2 . Gt . Schöne
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
SeeKl. 3 Zimmerwohn. zu verm.
4 Zimmerwohnung zu verm . 28
203 Mühlgaffe 5a. _257
straße. Näh . Schloßstr. 35, 2 . St
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock
Zielenstr . 14 , 2 . St » 3 Zimmer- an 2 Zimmerwohnung, 1. St ., z. I . März
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
ruh . Leute zu verm. Hersfelderstr . 4 . 270
wohnung mit B ad sofort zu vermieten. 213
Adalbectstraße 34 . Näh . b. Hausmeister. 96
re » |BBa
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Schenkstraße 1. Schöne 3 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung zu vermieten. Rödel , Bad « . Zub . sowie elektr. Licht mit Bad und allem Zubehör zu vermieten.
me rlandstr . 33 . Näh . Am Weingarten 23 . 6
zu verm . Näh . Basaltstr . IS . 121 Näh . auch Königstraße 42 , 1. St . 229
Kleine Mansarde an einz. Pers . zu 0, rr.
Elegante 4 Zimmerw. mit all. Zub . z. 1. 4
Näh . Ginnheimerstr. 6, Vdhs . 1. St . l. 60
zu vermieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , p. 145 WWW
A
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Vaereutrappstraße 47 , 2 . St.
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödelheimerlandstraße 34 , b. Becker.
62
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu ver¬
Kleine
Seestraße
8._
43
Sophienstraße
IOI , Dachstock.
miet n.
146
Zwei 2 Zimmerwohnungen billig 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
Leipzigerstraße 47 . 4 Ztmmerwohn. zu vermieten.
ver mieten. Ersr . Sophienstr . 103, p. 84
mit Centralheiz., Badezimm., elektr. Licht z. Vorderhaus 2. Schloßstraße 39 . Näheres
Stock links.46 _
""Kleine Mansardenwohnung
zu
1. 4 »u verm. Näh. Kaffee Odeon. 214

Homburgerstr . 8 , 2 . St . 4 Zimmer- vermieten. Näh . Leipzigerstraße 88 .

Qebr . Rover

148
|nbeit
Reit WIrRhNirrrg
»
Neuhergerichtete Mansardenwohnung,
2 Zrmmer u . Zubehör auch als 3 Zimmer - 1 Zimmer und Küche mit Gas billig zu
Wohnung zu verm. Falkstr. 39, p. Ecke Wein- ; vermieten. Am Weingarten 7, 1. St . r. 234
garten. Näh . Dreieichstr. 10, 1. St .
51 i
Ein großes Zimmer it Kücheu. Keller

stelle der Linie 18 u. 2. Sch . 3 Zimmerw.

Ie 5

Färberei

Lädenh. Annahmestellen
m Frankfurt a. M.-Bockenheim:
Leipzigerstr .1, 100. Adalbertstr . 47. Alt-Rödelheim 11.

lieftrant fu
'r dis Allgimiist Talare und Toteukiffeu.
OrtskrtnksnkstM.
Erledigung aller nvtigm Formalitäten

Spez . : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkat
&tte.
Billigste Preise! relesonr Amt LanvnS 487g .

Ienm

Nr . 10.

Samstag , den 3. Februar 1917.

Organ für amtliche

Erscheint wöchentlich Zweimal
Mittwochs mb Samstags
^ratenpreis : Sie Spaltzeile 15 u. 20 Pfg.
^»wärtige: 25 Pfg»; Reklamezeile 30 Pfg.
ttpebUhn unö Redaktion: Leipzigerstr
. 17
Fernsprecher
: flmtEaunus !lr. 4165.
^m 'f

i

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
Gratisbeilage : „illustriertes ßlnterhalkungsblatt"

Abonnements - Preis
inschließlich Bringerlohn monatlich 30 Pf#.
bei der Expedition abgeholt 25 Pfg.
üurck die post bezogen vierteljährlich 75 Pfg.

rmschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste l£3S. ■

—

4?Vf

Krieg.
Zur Kriegslage.
Mit der Proklamierung des ungehemmten U-Bootkrie, jges ist der Krieg voraussichtlich in sein letztes und entschei¬
dendes Stadium eingetreten. Es sind bereits Zweifel laut
- geworden, iofc die angekündrgte groste 'Offensive der Feinde
«angesichts der veränderten Lage aus See überhaupt noch zur
s" . Ausführung kommen wird. Soweit erkennbar, setzen dre
Gegner ihre Anstrengungen noch stört. Der Feind wird uns
' ^nirgends unvorbereitet finden. Der strenge Frost hemmt
1naturgemäß
die Operationen, hindert aber nicht die Fort' ‘ setzung der für uns andauernd günstig verlaufenden Pab V trouillenkämpfe

Publikationen

45 Fiyrg

NN Westen . Wir

machen

über

die

Stellung-

'G-f gen und damit über die Absichten des Feindes ungemein
U wertvolle Feststellungen. Trotz sibirischer Kälte im Osten
wigcfcng
.
es Teilen eines sächsischen Regiments an der viel
^ ^ umstrittenen Narajowka in die feindliche Stellung ernzuWdringen und mit Gefangenen und sonstiger reicher Beute in
Wihre Gräben zurückznkehren
. Während in Rumänien die
W Lüge bei nur geringer Kampftätigkeit unverändert ist, erW litten die Gegner in Mahonien Schlappen, indem chre
W Borstoßversuche äbgewiesen wurden, obwohl sie nach starker
IFeuervorbereitung unternommen worden waren.
Mißbrauch britischer Hospitalschiffe.
Berlin,
2 . Febr. Die „Nordd. Allg. Ztg." schreibt:
Die englische Presse antwortet auf unsere U-Bootnote mrt
Wutausbrüchen , die von Reuter ausführlich in alle Welt
verbreitet werden. Mit der Heuchelei, die für die englische
Be --Oeitmng der Oeffentlickkert w bezeichnend ist,, wird
in' den Vordergrund geschoben
, daß Deutschland auch den
„Der kehr der Hoipitalschiffe unterbinde. Daß diese MaßMMegel durch den ^Mißbrauch' der Hospitalschiffe notwendig
geworden ist, wird natürlich Unterschlagen. Mit größtem
Wachdruck verlangt die englische Presse nach den von Reuter
' weitergegebenen Meldungen Vergeltungsmaßregeln. Zum
. - BeilnW fordert „Glotze" die Erschießung gefangener deut¬
scher. Offiziere für den Fall 'eines Angriffs , auf ein sogen.
HoMa (schiff. Die „Westminster Gazette" bemerkt mrt be¬
sonderer Feinheit : „Was auch unsere Gegenmaßregeln sein
werden, sie werden sich nicht gegen Verwundete richten".
Im übrigen stimmt die englische Presse darin überein, daß
eine sehr schreckensvolle Phase des Krieges bevorsteht. Möge
sie ihre Schuld daran bei denen suchen, die durch die Ab¬
lehnung unseres Friedensangebotes die Verantwortung
trifft.
Holland und die Seesperre.
Rotterdam,
1 . Febr. Der Nieuwe Rotterdamsche Courant " meldet ans Amsterdam: Der Eindruck, den
M Ankündigung des verschärften U-Bootkrieges in Am¬
sterdamer Reederkreisen machte, lasse sich dahin zusammenMsen , daß zunächst eine große 'Unsicherheit entstanden sei.
Man warte Mitteilungen ab, die die Regierung mm Nach¬
mittag in einer Konferenz der Direktionen der großen
' Dampffchiffahrtsgesellschaftenmachen werde. Die gefähr¬
lichen Zonen, die 'von der englischen Admiralität und der

Alices Heirat.
Ein Märchen aus dem Leben von A. Seyffert.
(Schluß.)
Sie war nun zweiundzwanzig , so jung noch, und
k^ reKs ausgeschlossen von allem Glück!
Ob Erhard heute ihrer gedachte? Ob er sie noch
liebiatte , oder ihr zürnte ? Wie Licht und Schatten
varen die Erinnerungen in einer kurzen halben Stunde
m .... . vorübergezogen.
Resigniert blickte sie auf, mit einem tiefen Seufzer
sie ihre Gedanken in die Gegenwart zurück,
arei Herren näherten sich durch den Vorgarten der
tür . Alices beide Brüder kamen, ihr zum Geag persönlich zu gratulieren , sie schienen sehr anir scherzten und lachten mit einem dritten Herrn,
K'n sie in ihre Mitttz genommen hatten.
-chon wollte Alice vom Fenster zurücktreten, da
sie sie, ihr Herzschlag müsse stocken.
Der dort mit ihre:: Brüdern so vertraulich sprach,
sr zwanglos und vornehm bewegte, war das nicht
s Gatte?
rin Schwindel packte die sonst so mutige Frau , sie
nus e an einer Säule Halt suchen. Wie durch einen
-chicker sah sie das lang entbehrte , heißgeliebte Antlitz
^hres Mannes .
'
„Erhard !" schrie sie auf, mit versagender Kraft flog
pe ins Nebenzimmer , ihm entgegen.
W „ ,sind ehe sie noch, von ihren Empfindungen überMväUigt. umsinken konme, lag sie schon im Arm des

deutschen Regierung angegeben seien, berührten sich und
sprünglich geplant, 930 000. Denars führte bei Besprechung
ließen keinen genügenden Weg für die neutrale Schisfahrt. seines Zusatzantrages, nachdem dre seit Ausbruch des KrieDie 'Lage sei sehr ernst, weil 'd'ie Ausfuhr der wichtigsten j ges Gemusterten nicht mehr nachgemustert werden sollen,
Artikel von Hetzers ee rn Frage gesteckt fei.
'
■ aus , die von Frankreich seit Kriegsausbruch gemachten Ovfer
müßten endlich äushören. Es |et unmöglich, neue Truppen
Die norwegische Darrchbootverordnuftg.
Kristiania,
1 . Febr . Die hauptstädtische Presse auszuheben, ohne das Wirtschaftsleben lahmzulegen, umso
veröffentlicht die abgeänderte norwegische Tauchbootsver¬ : mehr, da man 100 000 Mann von 830 000, also einen aus
ordnung . Tie halbamtliche „Intel !,igenzsedler
" sch re Ri da ; drei, einzuziehen gedenke. Der Zusatz wurde mit starker
zu, daß der deutsch-norwegische Streitfall m sreund-chaft Mehrheit abgelehnt. Zu dem Antrag Denars über die Zrerklärte Besnard , die Regierung beschäfsicher Weise zu beiderseitiger Befriedigung deigelegt und i vilmobilisierung
dadurch eine der bisherigen größten Schwierigkeiten für ■ trge sich zur Zeit mit der Frage der Ordnung des ZrvrlNorwegen beseitigt sei. Es bestehe erneute Hoffnung., daß . dienstes. Ein diesbezüglicher Gesetzesporschlag sei in Austrotz weiter vorhandener Schwierigkeiten Norwegen auch > arbeitung. Schließlich wurde Abschnitt 1, wonach alle nur
ferner vor dem Allerschlimmsten, nämlich in den Krieg - einmal Nachgemusterten der Jahres klaffen 1896 bis 1944
einschließlich nachgemustert werden socken
, von der Kammer
hineingezogen zu werden, verschont bleiben werde. Das ,' angenommen.
Norwegische Volk und die Regierung hätten außer der Hoff¬
nung aus einen baldigen Frieden nur den einen Wunsch, die
Neutralität und ein gutes Verhältnis zu beiden krieg¬ i Krießsroochenilericht.
führenden Parteien aufrecht zu erhalten' Dreißig
Monate Krieg ! Tiefer Zerr ca um ist so beErklärungen im dänischen Reichsrat.
! deutend, daß die Einzelheiten des Feldzuges .vielen Leuten
Ko p e n h a g en , 1. Febr. Meldung des Ritzauschen ! bereits zu entschwrnöen begr'nrren. Sie ' sollen aber das
Bureaus . In der heutigen elnstünblgen geheimen Sitzung | Augenmaß für die großen Krregsabschnitte nicht verlieren,
des Reichsrats , der alle Mitglieder der Regierung und - denn nur damit wird ihnen die Krregsarbeit, die gelefftet
alle Abgeordneten beiwohnten, machte cer Mnister des - worden ist, in Kopf unö Seele wach unö lebendig bleiben.
Die deutschen Waffentaten sind gewaltig, sie sind von unAeußerrr" Mitteilung über die gegenwärtige Lage. . Er
teilte mit, es fei die Absicht des Ministeriums, im Zu am- ? ftren Heerführern in emer Weise geleitet worden, die deutmenarbeiten mit den verschiedenen Erwerbsorganisationen - scher Kultur und der Achtung vor deutscher Tapferkeit
dahin zu wirken, daß der Handel mit dem Auslande unter . entspricht. Die sieben Kerls, von denen der Deutsche Kronden gleichen Grundsätzen wie bisher ausrechterhalten werde. ; Prinz in seiner frischen, kameradschaftlichen Werse wiederDie Führer der verschiedenen Parteien erklärten ihre Zu- , holt sprach, sind' allen Generalen ans Herz gewachsen,
j eine Kriegführung, wie sie vorr den Moskowitern beliebt
Worden rst, ist für Deutschland schlechterdingZ unmöglich.
trofsenen und beabsichtigten Maßnahmen . .Ter Präsident { Dafür ist aber bei uns dre russische Stumpffinnrgkeit under Folkething schloß in Uebereinstimmung mit dem Minister | möglich, seder Mann weiß, wem es gilt, und darum klingt
des Aeußern die Sitzung mit der Aufforderung, der neuen f el > ferner Brust, ganzer Sieg, aber kein Trntenkrreg!
Lage mit würdiger Ruhe und Kaltblütigkeit zu begegnen. f Wir zu Hause aber können erwägen, was die Helöenarbert
j von dreißig Monaten Kr'r'egsdauer gegenüber selbst den
Nachmusterung in Frankreich.
eifrigsten Mühen daheim bedeutet,
Paris,
1 . Febr . . In der Kammer sagte Favre na¬ f
So schnell 'die Ententeleute unter dem Einfluß von
mens der Regierungsgcgner, öte Regierung verlange im¬ f London her bereit waren, jedes Eingehen auf ' Frredensvermer mehr Männer von Frankreich. Das aber habe die j Handlungen abzulchnen, so lange säuert das Nachspiel,
Grenze feiner Opfer erreicht. Die Nachmusterung Herz¬ ! das Hin- und Herreden über die Bechältuisie in den einkranker, Tuberkulöser und sonstiger Schwerleidender fülle ? Z-elnen feindlichen Staaten an. Die
Soraen , die sie
nur die Hospitäler. Die Frage der tatsächlichen Bestände früher geleugnet hatten, schießen voneigenen
Woche zu Woche üp¬
sei von- größtem Ernste. Die Möglichkeit sei ins Auge zu piger ins Kraut, während der Mangel auf der anderen
fassen, daß 'Frankreich angesichts der während des Krieges » Seite sich'immer weitere Gebiete erobert. Wenn auch
gebrachten übertriebenen Opfer gegenüber seinen Verbün¬ land noch über größere Vorräte verfügen mag, es sollEng¬
ieideten in einen Zuftano der Unterlegenheit gerate. 'Die Re¬ j nen Freunden immer mehr Geld, Kohlen,
Lebensmittel
gierung habe diesbezüglich in den Geheimausschüsfen sy¬
Munition hergeben. Und das kommt dem gewinnsüchstematisch'die Antwort verweigert. Gegen jene aber, die z: und
trgen Briten schwer an, denn es widerstreitet seiner Natur
unnütz Menschenleben verschleuderten, sollten Maßnahmen
ebensosehr wie seinem Können. England war bisher geergriffen werden. Wir wollen, ries der Redner, den Krieg
wohnt, nichts umsonst zu tun, und es muß heute unendlich
bis zu einem siegreichen Ende fortsühren, falls wir hierzu viel
die Mittel besitzen, aber wir wünschen eine vollständigere mals mehr tun , als thm m fernen Krregsberechnungen ievorgeschwebt hat . Hat es doch auch dem französischen
Mitwirkung der Verbündeten. Der Vorsitzende des Heeres¬ Drangen,
mehr Soldaten an die dortige Front Da schicken
ausschusses Maginot , der den Nachmusterungsantrag be¬ entsprechen müssen.
'
'
fürwortete, erklärte, daß nach dem fetzigen Vorschlag 350
Dem
Briten
steht
nicht
viel
weniger
hoch
als
sein
bis 400 000 Mann nachgemustert werden, nicht, wie ur¬
Parlament dre Bank von England, die ihm alle Geldmacht
einzig Geliebten , fassungslos weinend und doch über¬
langsam herein , ein werrin sü)ächtern kam sie näher,
glücklich.
doch ihre Aeuglein leuchteren. In den Händen trug sie
Erhard sprach kein Wort . Aber seine Tränen
einen großen Rosenblsich.
mischten sich mit denen seines Weibes . Wieder und
„Gutm Tag , mein lieber Papa ."
wieder preßte er sie an sein hochschlaaendes 5)erz.
Das Bübchen folgte. „Bist du von der Reise
Alice konnte dies nicht fassen, nicht begreifen, und
zurück— ?"
.
ebensowenig die Veränderung , welche mit Erhard vorCr
hielt
sie
beide
in den Armen und konnte sich
geganden war.
nicht satt sehen an den lieblichen Kindergesichtern, an
Sre sprach keine Frage aus , doch ihre erstaunten
seinem eigenen Fleisch und Blut.
Blicke waren beredt genug.
Alice aber stielt Vater und Mmter in überwallender
„Nun erst werden wir ganz glücklich sein, meine
Süße , Heißgeliebte, " raunte er ihr zu. nachdem der erste Dankbarkeit umschlungen.
„Oh, das vergelte euch der Himmel, ich kann es nie,
Freud .ensturm sich so weit gelegt, daß man wieder zu
und sollte ich hundert Jahre alt werden ."
Worte kam, „und deinem guten edlen Vater danken
„Aber Töchterchen, du weißt doch, daß ich gleich¬
wir es,- wenn wir jetzt zu den beneidenswertesten
falls Selfmademan bin, und als ich erst erkannt hatte,
Menschen gehören . Er hat mich damals vor einer
daß ich in meinem Schwiegersohn mir eine tüchtige
Verzweiflungstat bewahrt , sich wahrhaft väterlich meiner
Arbeitskraft
heranziehen könne, da war ich einig mit
angenommen . Er gab mir die Mittel zum Besuch mir .
Zunächst natürlich lag mir das Glück meines
eines Polytechnikums und eines standesgemäßen Lebens.
Ich habe mein Ingenieurexamen bestanden und bereits ' einzigen Töchterchens am Herzen . Ich wollte, daß ihr
in schwerer Prüfungszeit beweisen solltet, ob eure Liebe
feste Anstellung in einem großen Betriebe erlangt.
Später übernehme ich die Direktion in der Maschinen¬ auch so tief und wahr sei, um fürs Leben zu dauern.
Ihr habt die Probe beide glänzend bestanden, und so
fabrik deines Vaters . Deine Brüder haben mich oft
will ich dir nun mein Geburtstugsgeschenk zeigen." '
besucht, Freundschaft mit mir geschlossen, mich getröstet
Er führte Alice zum Fenster zurück und wies über
und mir Langmut gepredigt, wenn die Geduld mich
verlassen wollte . Du brauchst dich meiner nun nicht die Straße . „Sieh dort drüben die Nachbarsvilla , sie
gehört dir und deiner Familie mit allem Zubebör und
mehr zu schämen. Herzensliebsing , ich habe in der
ihrer traulichen Ausstattung , ihr könnt noch heute euren
Trennungszeit nur mit gebildeten Menschen verkehrt,
Einzug halten ."
die guten Formen sind mir nicht nur geläufig, sondern
So war durch den gütigen, umsichtigen Sinn des
auch zur Gewohnheit geworden , ich werde' sie nicht
Kom:nel,sienrats
Alices Heirat nun doch noch allen
wieder verletzen."
ifciliüiim mm Seaen geworden.
Leise wurde die Tür geöffnet. Evchen spazierte

und Braunkohlmbrrber Welt verkörpert. Wer sein Geld unanfechtbar geborgen schließlich Steinkohlenbriketts, Koks
Bor allem kom¬
stattsindet.
Betrieben
gewerblichen
— Bad Homburg v . b. H., 2. Febr. Zur Fest¬
in
ketts
andere,
noch
haben will, der schafft es oorthm, obwohl es
, Bierbrauereien , Be¬ stellung der Milchmenge, die ein jeder Kuhhalter ab geben
nicht weniger sichere Stellen gibt. Die Bedeutung der Bank men in Betracht die Kohlenhändler
beauftragt sind, sodann muß, wurde vom Lebensmittelaus schuß eine Kommis ion
von England drückt sich schon in ' den zwölftaüsend Qua¬ triebe, die mit Heereslieserungen
haben oder
tzeereslieserungen
keine
die
Betriebe,
ernannt , die in regelmäßigen Zwischenräumen Stallbeauch
aber
dratmetern Bodensläche aus, die ihre Gebäude bedecken.
endlich die Gasan¬
stilliegen^
vorzunehmen hat.
Krieges
des
sichtigungen
infolge
die
,
solche
britischen
den
für
Geld
viel
Geld,
Bank
die
Heute muß
Donnen,
2y2
sind
s
oa'
,
Zentnern
50
2 . Febr. Um im hiesigen Lehrervon
Vorräte
chatten,
S
—
stalten.
Ozeans
Staat suchen, sie geht diesseits und jenseits des
meldepflichtig. Anzumelden sind die heim heimatlosen Urlaubern kostenlose Unterkunft und
hausieren, sie muß noch höhere Provision und 'Zinsen und weniger sind nicht
aus 'Samstag den '3 .Februar
Verpflegung gewähren zu können, stellte die Hüttenge ellals früher zahlen. Und oorauszusehen ist, das Geld, das kn der Nacht vom 2. Februar
gegebe¬
,
Lagerhalter
vom
zwar
und
Vorräte,
vorhandenen
in Stolberg (Rheinl.) der Verwaltung 500 Mk. zur
schaft
Englant bekommt, wird doch nicht reichen, denn Rußland
. Bis spätestens Verfügung.
Eigentümers
Oes
Angabe
unter
nenfalls
aus
Geldquelle
die
auf
daran,
nicht
denken
und Italien
10 'Uhr, sind die Mel¬
2 . Febr. Tie Strafkammer
— A schaffenburg,
London Verzicht zu leisten, verlangen üu Gegenteil immer Montag den 5. Februar , vormittags
Amt aus vorgeschriebenem Vor¬ verurteilte den Schreiner Otto Riefert aus Köln wegen
mehr. Italien hat nichts mehr, und im Zarenreiche fehlt dungen dem Statistischen
druck einzureichen. Die Vordrucke sind beim Statistischen mehrerer Diebstähle zu 18 Monaten Gefängnis . R e ert
der Organisator . Freilich lassen sich die Schätze Rußlands
2, oder beim Rathauspförrner,
hatte in einem Frankfurter Hotel Diebstähle begangen,
nicht heben, wenn, wie 'heute durch den Krieg, fede Ell¬ Amt, Großer Kornmarkt
2, erhältlich.
Kornmarkt
Großer
-Nordbau,
Rathaus
auf dem dortigen Hauptbahnhof einen Kosier ge¬
dann
ist.
bogenfreiheit abgeschnitten
und dessen Inhalt im Werte von 1700 Mark
stohlen
dür¬
Magistrats
des
französische
— Kohlenmangel. Aus''Beschluß
Die innerpolitischen Sorgen stellen die
er hier mehrere Hotel¬
Republik vor den Abgrund der unbegrenzten Möglichkeiten. fen vom 6.—19. Februar sämtliche Theater, Konzertsäle, veräußert . Schließlich verübte
Seine Begleitern,
wurde.
gefaßt
er
denen
bei
diebstähle,
geheizt
nicht
vre
in
ist
Vergnügungsstätten
Versammlungsräume und
Das Vertrauen M den militärischen Autoritäten
von Bouve"
Frau
und
„Herr
als
zusammen
er
der
mit
werden. Infolgedessen fällen sämtliche Veranstaltungen in
Brüche gegangen, wie die Kaltstellung oes Generals Joffre
Gefängnis.
Wochen
sechs
erhielt
,
reiste
mir
Privatwohnungen
Und
in
darf
sagen.
zu
laut
Außerdem
.
nicht
aus
nur
diesen Räumen
bewies, man wagt das
— Kassel, 2 . Febr . Die Stadtverorönetenversan mdem Vertrauen zur Regierung steht es nicht besser. Der höchstens die Hälfte öer heizbaren Räume geheizt werden.
lung bewilligte am Donnerstag abend in geheimer Sit¬
Ministerpräsident Briand , besten Versprechungen sich nie Wie in anderen Städten rechnet man auch hier nunmehr
zung 2 Millionen Mark für die Erweiterung des städt¬
'nm.
wenn
Posten,
mit der Einführung von KshtenLezugsschel
erfüllen, wäre längst nicht mehr ans seinem
Elektrizitätswerk. Das erst ver fünf Jahren er¬
ischen
nur ein einigermaßen befähigter Nachfolger da wäre, der
— Straßenbeleuchtung im Monat Februar . Sämtliche baute Werk versorgt neben der Stadt Kassel noch 40 Ort¬
sein
morgen
aus
heute
von
Garantien dafür böte, nicht
Laternen brennen am 1. bis 5. Februar um 6 Uhr, am schaften der Umgebung und dehnt infolge des Krieges
Amt wieder verlassen zu müssen. Die Franzosen haben sich 6. bis 13. Februar um 6«, Uhr, am 14. bis 21. Februar
immer weiter aus.
sehr tapfer, wie bekannt, geschlagen: noch größer war um 6f 2 Uhr , am 22. bis 28. Februar um EI Uhr. Die sein Stromnetzber Bergstraße,
2 . Febr. In Weinheim
Von
be¬
aber in diesem Kriege ihre ruhige Geduld, die ihrem
Löschung erfolgt am Anfang des Monats um 7 Uhr, fand man unter dem Nachlaß eines verstorbenen und
kannten Temperament garnicht entspricht. Jetzt ist sie in¬ am Monatsende um 6 >, Uhr.
alleinstehenden Fabrikaufiehers 5860 Mart in Zwanzigdessen, wie aus allen unbeeinflußten privaten Mitteilungen
eine Be¬ und Zehnmarkstücken.
ist
1917
2.
1.
Am
.
-Zellstofs
Natron
—
ebenso ersichtlich ist, wie aus den Zensurmaßnahmen der kanntmachung Nr . W . III . 4000/12 . 16. K. R . A. be¬
Regierung, aus die härteste Probe gestellt, der Bogen ist treffend Beschlagnahme von Natrop (Sulfat -) Zellstoff,
bis zum Brechen gespannt. Was die militärischen Aus¬ Spinnpapier
und Papiergarn erschienen, durch die aller
sichten im allergünstigsten Falle bessern könnten, ist in von Natron - (Sulfat -) Zellstojs 'hergestellte Spinnpapier,
- Was b i e S o l d a t en h e i m e^unfern Brüdern
Paris schon in Betracht gezogen, viel 'ist es nicht.
wen Natron (Sulfat -) Zellstoff herestellte Spinnpapür,
im Felde sind, das erkennen wir immer mehr. Un¬
draußen
Städten
französischen
5m
in
Zähneklappernd herrschen
aus dem vorbezeichneten ter welchen unsäglichen Mühen und Schwierigkeiten aber
welche
,
Papiergarne
alle
sowie
Tem
der
und an der Front , und wohl nicht allem infolge
Spinnpapier allein oder unter Mitverwendung von Faser¬
an ber
peratur , die sich auch im Westen eingestellt hatte . Die stoffen hergestellt sind, beschlagnahmt werden- Ausgenom¬ solche geistigen und körperlichen Erholungsstättenhaben
die
Auch
.
wenigsten
die
wissen
das
,
entstehen
trübe,
Front
sehr
Rückblick
einem
in
Vergangenheit erscheint heute
men bleiben nur die Garne , die aus Papier und Bastfasern
ein verschiedenes
die Zukunft stellt sich in einem noch trostloseren Lichte bestehen. Diese Garne unterliegen den Bestimmungen der Soldatenheime je nach ihrer Lage alle
großzügige Gebäude,
dar . Die Kriegskonsecenzm, die bei der Entente, eine nach Bekanntmachung Nr . W III . 3000/9. 16. K. R . A. vom Aussehen. In den Etappen hat man
verwenden kön¬
Zwecken
diesen
zu
Gymnasien
Hotels,
wie
ber anderen abgehalten wurden, und noch weiterhin in Aus¬ 10. 11. 1916. Trotz der Beschlagnahme bleibt die Liefe¬
einfaches Bau¬
ein
auch
aber
muß
Feind
vorm
dicht
nen,
französischen
des
Elan
den
können
sind,
sicht genommen
(Sul,at -) Zellstoff von Spinnpapier
Natron
von
rung
, der überall
Liebe
der
Geist
der
Nur
genügen.
ernhaus
TintenSoldaten nicht beleben, das ist auch eine Art von
und vori Papierflachgarn zur Herstellung von Papierrunodoppelt rühren ),
wirkt
ja
,
gleich
immer
sich
bleibt
,
herrscht
Tode
dem
alltäglich
die
,
Regimentern
krieg, der bei den
garn gestattet, während die Lieferung von Papierruüdgarn
wo mit primitivsten Mitteln ein solches Liebeswerk entsteht.
ins Auge zu sehen haben, verhaßt ist. „Die Minister an
Einschränkungen und Bedingungen Man stelle sich einen kleinen Ort unweit der Kriegsze-Ne
bestimmten
unter
nur
die Front !" So mögen die französischen Kolonnen im Schü¬ zulässig ist. Ter Wortlaut der Bekanntmachung, deren
vor. Er ist dicht mit Militär , Ersatztrupepn belegt. Jeder
tzengraben rufen, bloß die 'Herren kommen nicht. Sie
für die beteiligten Kreise von Stall , jeder Winkel ausgenutzt, Dazu kommt im Osten ber
Bestimmungen
einzelne
hätten sonst doch wohl andere Beschlüsse gefaßt. Die deut¬ Wichtigkeit sind, ist im Amtsblatt einzusehen.
unsagbare Schmutz. Das Bedürfnis nach einem reinlichen
schen Angriffe im Maasgebiet haben dagegen die .Einheit¬
— Stiftungen . Der Nationalstistung wurden von Frau
Erholungsheim ist drineqnöster Art . Stundenlang , tage¬
von
lichkeit und die Willensstärke unserer Heeresleitung
Martha Gans und der Frankfurter Versicherungsgesell¬ lang heißt es nun umherlaufen, am ein einigermaßen ge¬
neuem glänzend bewiesen.
schaft „ Providentia " je 50 000 Mark Überwiesen.
eignetes Quartier größer« Stils zu finden- Das Resultat
Was nach der Ablehnung unseres Friedensangebots
Susmann,
Max
Kaufmann
Tem
.
Handelsverbot
—
nach unfern Begriffen — oft eine Scheune; manchmal
und nach 'der Bekanntgabe der aus Deutschlands Vernich¬ geboreii am 7. Januar 1881 zu Mannheim , wohnhaft —■
Fenster — ja , vielfach auch keine Fensterflügel mehr.
ohne
Feinde
unsere
durch
tung abzielenden Friedensbedingungen
Goe¬ Und es wird auch daraus ein Heim, denn Hilfe kommt von
Geschäftslokäl
3
5,
'
lsgantzstraße
^
Ä
„
M
a.
Frankfurt
zu erlvarten war, ist eingetreren. Der U-Bootkrieg wird thestraße 16, wurde der Handel mit Gegenständen des allen Seiten . Freilich die Fensterscheiben oft Pappe , abeö
fortan hemmungslos geführt werden bis zur Unterwerfung. täglichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futter¬ es zieht wenigstens nicht. Tische und Stühle selbst gezim¬
Englands . Um England , Frankreich und Italien ist eine mitteln aller Art , ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- mert. Man kauft an alten, notwendigsten Möbeln hinzu,
Kriegsgebietszone gelegt worden, innerhalb deren jedes und Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittel¬ was man findet, und ist glücklich
, wenn man ein paar
feindliche oder neutrale Schiss versenkt wird. Welche Stel¬
Handel wegen Un¬ Hängelampen auftreibt . Aber dennoch — wenn der Schmutz)
solchen
einem
an
Beteiligung
bare
lung auch immer die Neutralen zu diesem von der Not er¬ zuverlässigkeit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb poli¬ aus allen Ecken gefegt ist, ein behagliches Holz'euer im
zwungen äußersten Schritt einnehmen mögen, er ist getan, zeilich untersagt. Susmann hat sich der Preistreiberei
Ofen prasselt, dann sieht man in dankbare, frohe Gesichter
und das Werk wird im Interesse der endlichen Erzielung
Gewinn genommen und ver¬ und spürt den Segen, den deutsche Behaglichkeit auszu¬
übermäßigen
,
gemacht
schuldig
des Friedens durchgeführt werben. Haben wir mit der An¬ dorbene Waren geliefert.
strömen beginnt. —
wendung dieser schärfsten unter unseren Waffen bisher ge¬
vor
— Das G r oß be r lin er E i n h e i t s g e b ä ckwurde
war
Nachmittag
Donnerstag
Für
Gebot.
Kein
—
zögert, so geschah es in voller Uebereinstimmung der lei¬
. Es wird ein Einheitsgroßgebäck im
beschlossen
endgültig
behördliche
Tr . Alexander Berg auf
tenden militärischen und politischen. Ltellcn aus guten Grün¬ dem Notar , Justizrat
Gramm und 1000 Gramm unter Fort¬
1900
von
Gewicht
früheren
dem
der
Versteigerung
öffentliche
die
Anordnung
den. Noch im Herost vorigen Jahres war die Stunde für
Generalkonsul Sir Francis Oppenheimer fall des Kleingebäcks hergestellt. Das Graßgebäck soll in der
den verschärften Se'ebootkrieg nicht da . Jetzt hat sie geschla¬ Großbritannischen
Regel aus 55 Teilen "Roggenmeyl, 35 Teilen Weizenmehl
Liegenschaft Bockenheimer Landstraße 8 ang segt
gen. Die Zahl unserer Tauchboote ist inzwischen erheblich gehörigen
10 Teilen Streckungsmitteln bestehen. Für besonderen
Unter
und
chienen
er
Makler,
zumeist
Leute,
einige
waren
Es
^ Westernte an Ge¬ ihnen befand sich jedoch kein ernstlicher Reflellanl , auf die Bedarf, der bei den Bäckereien anzumelden ist, darf das
vermehrt worden, infolge der schlechte
treide herrschte in den Ententelandern schon setzt Lebens- :
Großgebäck in den bezeichneten Gewichten auch aus reinem
Liegenschaft erfolgte kein Gebot. Dem Ministerium für
mittelmangel , der infolge der emgelretenen Kohlenk'napphergestellt werden. Das bereits beschlossene KuWeizenmehl
Domänen und Landwirtschaft steh/ nunmehr die
heit doppelt bitter empfunden wird. Der , Dank der Tä¬ Forsten, Entscheidung
für Bäcker soll alsbald emtrcien. Die den
v
erbot
'
chenback
in dieser Angelegenheit zu.
weitere
tigkeit unserer U-Boote, setzt schon vorhandene Schiffsraum¬
Zukunft gestatteten Kuchensorten und die
in
Konditoreien
der
wurde
— Pseröediebstaht. In der Dreieichstraße
mangel erschwert die Lage des Feindes gleichfalls. Kurz:
in Kürze sestgestellt werden. Die Be¬
werden
hierfür
Preise
Tage ein Pferd mit
Einführung der Kundenliste
es fügen sich jetzt alle Voraussetzungen zusammen, die nicht Firma „Eis-Günther " am Hellen
beabsichtigte
die
über
ratungen
spä¬
man
fand
Wagen
Wagen und Geschirr gestohlen. Dm
nur die Möglichkeit, sondern die Wahrscheinlichkeit, ja wir
fortgesetzt.
Woche
nächsten
der
in
werden
vor, vom Pferde hat man noch Eine
möchten sagen, die Gewißheit des Erfolges in sich schlichen.. ' ter am Main wieder
— Z u 1 0 0 0 M a r k G ekbst ra s e v e r u r tei l t wur¬
Spur.
de ein Berliner Bäckermeister, Ser Schrippen unter dem ge¬
— Bulgarischer .Kunstabend. Für den bulgarischen setzlich vorgeschrrebenen Gewicht von §0 Gramm herstellte
Kunstabenö hat der Magistrat eine Ausnahme von der und verkaufte. Obwohl such das Mindergewicht auf nur 2
neuen Verordnung , welche die öffentlichen Sale auf vier¬ bis 3 Gramm beschränkte, erklärte das Gericht in dem Ver¬
3. Februar.
zehn Tage schließt, zugelassrn. Die Veranstaltung findet
fahren doch eine schnöde Gewinnsucht, die in wucherischer
— Steuerzahlung . Aus die Bekanntmachung des Rech- also bestimmt am nächsten Montag Abend rm großen Saal
Weise-das schon kärgliche Gewicht der Schrippen zum Nach¬
nei-Amts betr. Steuerzahliing im heutigen Anzeigenteil die¬ des Saalbaues statt. In guter deutscher Uebersetzung sollen teil armer Leute noch verminderte.
n.
'Dichtungen der bedeutendsten, lebenden bulgarischen
ses Blattes wird noch besonders hingewiesen. Die Steuern
— 50 Ma t f t äg lich fü r et « Pseröegespan
Schriftsteller wre Mafiosi, Kristofi, Slavikoff, Streschimi- Die Kriegsamtsstelle in den Marken gibt bekannt: Besitzer
für das 4. Vierteljahr 1916 'sind bis zum 14. k. Mts . zu
entrichten, nach Ablauf dieser Frist beginnt die köftenpflich- roff, Jawaroff und Botess, zum Vortrag gebracht werben. von Pferden, die nicht oder nicht voll beschäftigt sind, wer¬
Ferner verheißt das Programm Rergenlieder, Klavier- und
tiae Zwangsbeitreibung . Zahlungen können nur an der
den ersucht, ihre Pferde und Kutscher bei der Handels¬
. Hierbei wirken die Schauspieler Og- kammer von Berlin zur Verwendung zum Transport von
Orchesterkonipositionen
Kasse der Zahlstelle oder zur Abwendung der Pfändung
an den mit schriftlichem Pfändungsauftrag versehenen Voll¬ nianofs vom Nationaltheater rn Sofia , die Herren Radefs, Lebensmitteln und Kohlen anzumelden. Für Gespann und
ziehungsbeamten geleistet werden. Wer seine Steuern durch Dimitrofs und die Sängerin Morsowa von der Oper rn So¬ Tag werden 50 Mk. uno au den Kutscher für die Stunde
fia mit . Unter den Gästen befindet sich auch der, durch seine 1 Mk. bezahlt. Die Reichsfütterstelle ist vom Kriegsernäh¬
Postanweisung, Zählkarte oder Scheck rc. entrichtet, hat
Schilderungen des bulgarischen Dorflebens bekannte Schrift¬ rungsamt ermächtigt worden, für oerarttge -Pferde eine vor¬
außer seiner Adresse die Kontonummer, unter der er vetanlagt ist, aus den Abschnitten rc. anzugeben. Es wird je¬ steller Elin -Pelin und der Direktor der Narionalbibliothek übergehende außerordentliche Haferzuweisung zu gewähren.
der
des Bundes
in Sofia Dr . Tichoff.
— Generalvesammlung
doch dringend empfohlen, sich der Ueberweisung aus BankDer Bund öerj Landwirte hält am Mittwoch,
Schecc oder Sparkassenkonten zu bedienen.
— Ausschuß für Volksvorlesungen. Mit Rückficht aus Landwirte.
— Eine öffentliche Sitzung der Staötverordneten -Verden 21. Februar D. I ., in der Philharmonie eine General¬
das allgemeine Konzertverbot fällt der Volkskunstabend in
versammlung ab. Mit . Rücksicht aus die allgemeinen Ber¬
sammlung findet Dienstag den '6 . Februar , nachmittags
der Stadthalle in nächster uno übernächster Woche aus . Die
5V» Uhr, im Saale des Hauses Lrmpurg statt. Auf der Ta¬ Lehrgänge und Unterrichtskurse, wre auch die öffentlichen kehrsverhältnisse und die Verpflegungsschwierigkeiten in
gesordnung stehen 12 Magistratsvorlagen , 3 Ausschußbe¬ Vorlesungen an den Sonntagabenden erleiden keine Unter¬ Berlin wird die Zahl der Teilnehmer eingeschränkt. Wäh¬
richte und eine Anfrage des Stadtv . Schneider u. Gm ., die
brechung. — Mit Rücksicht aus die Magistratsbestimmun¬ rend des Krieges sind die Versammlungen des Bundes nicht
neue Art der Milchversorgung betreffend.
mehr wie früher im Zirkus Busch, sondern im Bundeshause
gen über die össentlichen Veranstaltungen wurde der für
Men.
Prof
von
Ma
Ter
.
Kulturbundvortrag
Kohlenmangel
abgehalten worden. Auch diesmal ist die Verasmmlung
den
angekündigte
gegen
Montag
— Maßnahmen
delssöhn-Bartholoy um 14 Tage, aus Montag den 19. Fe¬ nicht in den Zirkus Büsch, sondern in die Philharmonie
Schlle- bruar , verschoben.
mitgeteilten vorläufigen
bereits Fortbiloungs
außer derSchulen,
hat höheren
istrat
verlegt worden.
- und Fachschulen
ung der
in Munkendorf an der Save in
— Ein Erdbeben
den
gegen
— Albert Schumann -Theater . Am Sonntag finden
in seiner letzten Sitzung weitere Maßnahmen
an. Beinahe alle Häuser
Schaden
Kohlenmangel getroffen. Bon nächsten Montag ab werden wieder zwei Vorstellungen statt und zwar nachmittags 3 (4 der Krain richtete großen
eingestürzt. Die Be¬
ganz
sind
Einzelne
.
beschädigt
wurden
vierzehn
Ope¬
aus
die
'Uhr
7(4
Vergnügnngslökale
abends
die Theater, Konzert- und
Uhr „Ein 'Walzertraum " und
und suchte in
Wohnstätten
die
'fluchtartig
verließ
. Ferner ist beabsichtigt, bei der Kohlenab¬ rette „Das süße Mädel". Der Vorverkauf ' für beide Vor¬ völkerung
T age geschlossen
Bauernsöhne
Zwei
Zuflucht.
Stallungen
und
Lebens¬
den
dti
Holzhäusern
statt.
wre
,
ununterbrochen
Rationierung
ab
eine
Ahr
10
gabe an Private
stellungen findet täglich von
wurden von den einstürzenden Mauern verschüttet, aber
mitteln eintreten zu lassen. — Der Magistrat macht durch
hier,
mn
Kemps
Wilhelm
Musketier
.
— Auszeichnung
durch sofort eingeleitete Räumungsarbekten gerettet. Von
össentlichen Anschlag bekannt, daß aus Anordnung des Stell¬
Jnfanterie -Regt. 87, 4. Komp., 1. Bataillon , wurde mit
am
Armeekorps
18.
militärischer Seite wurden Zelte, Decken, Feldküchen usw.
des
vertretenden Generalkommandos
dem Eifemen Kreuz II. Klasse ausLezeich.net. 1
2. Februar eine Vorratsaus 'nähme von Steinkohlen ein¬

Vermischte Nach;

Lokal- Nachrichten.

f

*

30. Grüntaler . Magbalene, geb. Erhard, Witwe, 73 I.
Amtliche
Scfanntmac
^ ntirn.
Bäsaltstraße -27.
Am
1.
2.
17.
ist eine Bekanntmachung betreffend
30. Römer, Anna , Schneiderin, led., 27 I ., Bredowstr. 6.
30. Rollert , Berta Susanna , 6 I, , Wildungerstr. 21. „Beschlagnahme von Natron - (Sulfat -») ZellMsf, Spinnpapier und Papiergarn " erlassen worden271
30. Großmann , Elisabeth, geb. Koebel, Wrtwe, 80 Jahre,
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Jordanstraße 39.
31. Rossel, Georg Heinrich Ludwig, Häsnermeister, verh., blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
gefallen.^ ^ ^
^ugenkrankheit
in Paris.
45 Jahre , Kiesstraße 22.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Wie das „Journal " vom 3. Januar berichtet, hat der Ge¬
sundheitsrat des Seinekreises die französischen Behörden
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
auf eine neue Epidemie hingewiesen, die besonders in
1915. Schultheiß, Friedr . Theodor, Musket,.
Paris auftritt . Es handelt sich- um „Trachom", eine sehr 31. August
20
I
.,
ledig,
, letzte Wohnung Hessenplatz 4.
SthamaDo
- Theaier
heftige und chronische Entzündung der Bindehaut des 23 Oktober 1916.Schlosser
Algner,
Karl Paul Herm., Musket.,
Auges, bei der unter Eiter - und Geschwürbildung häufig
Erblindung erfolgt. Die vor allem im Orient weitver¬ 21. 29 I ., verh., Spengler , letzte Wohnung Hessenplatz X.
Heut« 71/. Uhr : „ggZ
SÜSSß
MÜSl
".
Dezember. May , Karl Heinrich Wilhelm, Grena¬
breitete Augenkrankheit ist von den französischen Truppen
Morgen, 4. Febr. 31/, Uhr: Ein Wal » erträum . Kl. Pr.
dier,
20
Jahre
,
ledig,
Metallschleiser
,
letzte
Wohnung
aus Griechenland nach Frankreich eingeschleppt worden
Morg., 4. Febr. 7x/4 Uhr : .Dag gagse Mädel . Gew. Pr.
Göbenstraße 18.
ÜTie Behandlung ist sehr langwierig.
— Wölfe an der Ostfront. Nach Petersburger
V
&.!
'M.
Sprachecke des Allgemeinen Deutsche«
- Meldungen Londoner Blätter machen zahlreiche hungrige
Sprachvereins.
?Wölfe die russische Front in Polen unsicher. Die Wölfe
i fallen sogar in die Frontstellungen ein. Ihre Zahl ist mit¬
o5 ^
™
N K Fllftv
Was nicht alles „erfolgt " !
unter so groß, daß die Russen gezwungen sind, zur Abwehr
s >L
Bon unserem Reichskanzler Dr . v. Bethmann-Hollweg
der Raubtiere mit Maschinengewehrenzu .schießen. In er- erzählt man sich, daß er das Wort „erfolgen" stets mit be¬
migen Fällen vereinigten sich rüssische und- deutsche Sol¬ sonderer Feindschaft verfolgt habe. Schon in seinen frü¬
idsten , um die Wölfe zu vertreiben, dre außerordentlich wild heren leitenden Stellungen habe er dieses Allerweltswort
'PEZIALlTATEN
-THEATER
- seien. Vor kurzem begegneten deutsche und russische Erkun- und .„ Mädchen für alles " rn oen ihm vorgelegten Schrift¬
Anfang 7 .30 Einlass
—
6 .30.
' dungsabteilungen einander und waren in ein heftiges Ge¬ sätzen unnachsichtig getilgt, ja, seinen Beamten das „er¬
: Los « 1.75 , Re *. PL 1. 20 , Saal 0.65 N Militär wochent . halben Eintritt
fecht verwickelt
, als plötzlich ern großes Rudel Wölfe aus folgen" untersagt . Mit vollem Recht. Denn was „erfolgt"
Efetrttt 30 Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
dem Kampfplatz erschien, Dre Feindseligkeiten wurden so¬ nicht alles ! Die Auswahl erfolgt (statt wird getroffen),
"
Anfang 7 Uhr .
—
Einlass 6 .30 Uhr.
KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE- HAUS
fort eingestellt und beide Parteien vereinigten sich zu einer die Erklärung erfolgt (wird abgegeben), die Todeserklärung
Anfanq 7 .30 Eintritt 50 Pfg . Künstler - Konzert Eintr. -frei
Wolfsjagd. Die Wölfe wurden vertrieben und die Soldaten
erfolgt (wird ausgesprochen), dre Zustimmung erfolgt (wird
- kehrten in ihre Laufgräben zurück.
Einlaß 2 Uhr. Sonntag Nachmittag. Anfang 2.45 Uhr.
erteilt) usw. Alles dies nur , weil nicht das einfache Zeit¬
Theater und KLünstlerbrettl
wort genügt : wrrd- ausgewählt, erklärt, zugestimmt uff.
Eintritt auf allen Plätzen SO H
Und-der papierne Stil und das Amts- und Juristendeutsch
Krrngß Euer Gold- rmd Schmuck sachrn stempeln dann solche Zeitwörter gern noch in .Hauptwörter
Zillertal
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
*
um) fügen ihnen das „ersolgr^ hinzu, und der Schwulst der
zur Gsldaukuussstelle (Sleinmeg Ur. 12).
Redeweise ist fertig : die Eintragung des Vereins erfolgt
GesMet Werktags 11-12V? u S-5 Uhr.
- -(der Verein wird -eingetragen), die Unterzeichnungdes Ver¬
trages erfolgt (der Vertrag wird unterzeichnet), die Be¬
der
strafung der Schüler mußte ersölgen, weil. . . (die Schüler
Auszug aus dem Btandesa Lt-Reqifter
mußten
bestraft
werden-,
und
weiter
—
zwei
kürzlich
aus¬
<Frankfurt a. M . Bockenbeim .)
welche durch den „Bocken'
gelesene besonders hübsche Blüten , die mit Hilfe von „sei¬
Todesfälle.
tens" zu ungewöhnlicher sprachlicher Fülle entwickelt sind-:
E
hei ner
Anzeiger"
die
25. Januar . Bien, Anna, Gertrud, geb. Diegler, Witwe, Seitens der Polizei erfolgten sofort oie nötigen Schritte (Me
* : : größtmöglichste
-.
74 Jahre , Kurfürstenplatz 38.
Polizei tat sofort . . . .) und : Bevor seitens de's Richters das ' Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspalti ' 26. Weimer, Karl, Spengler, ledig, 22 I ., Ederstraße 12. Urteil erfolgte (Bevor der Richter das Urteil sprach oder
27. Schwartz, Adam Johann , Kaufmann , Witwer, 68 I -, fällte). — An den Pranger deshalb mit diesem sprachj- i Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren »
; einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittag;
Werrastraße 20.
V
verderbenden „erfolgen", und als ebenso verderblich! und aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welä;e
27. Sott, Konrad, Kaufmann, verh., 49 I ., Basaltstr . 15. gemeingefährlich
sollte „seitens" ihm zur Seite gestellt früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherhett
27. Stein , Johann , Anton, Invalide , Witwer, 74 I.
werden.
Ginnheimer Landstraße 42.
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
28. König, Anna Martha , geb. Motz, Witwe, 83 Jahre,
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Der heutigen Nummer des Blattes ist b-igegeben,
Falkstraße 46.
Uuterhaltungsblatt ", wöchentliche Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Hranksnrra. (J •.
28. Nau, Heinrich-, Händler, verh., 64 Jahre , Ginnheimer „Illustriertes
i Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& Co., Frankfun a. ..
Sonntagsbeilage.
Landstraße 40.
natö 'Munkendorf abgesanöt. Auch in Rann sind infolge
des Erdbebens fast alle 'Häuser 'beschädigt, davon der
Kirchturm und die Gebäude der Bezirkshauptmannschast
schwer Dre Bevölkerung wurde zum Teil in Zelten unter¬
gebracht. Dem Erdbeben ist ein Menschenleben zum Opfer

hungernden

Gedenket

Vögel!

Anzri

S:JL?®bMarmelade
Feldpostkartons

ikaptons,

gute

Ankunft.

M

Dunkelblaue Jacke zu ^verkaufe« .
D Anzusehen nur vormittags . Leipzigerstr. 70,
ß 1. Stock links._289
v; Sehr warmer Pelzmantel
für Kutscher, große/schlanke Figur , gebraucht, zu

«verkaufen
. Mark
.

Preis
Ebenso KinderAappstühlchen
, sehr12 gut erhalten,
bei Fuchs,
Sophienstraße 21, 3. Stock.
278
Junger Herr sucht möbliertes Zimmer
mit Klavier nahe Kursürstenplatz. Offerten
unt er B . II , bef. die Expedition.
279

zu vermiete « .
vA
-jf|

Bas

allst. 58 . Näh. 1. St . b. Grabert .

kartons

40 Größen. Für
Wiederverkauser
b'Mgste Preise LeipEigerntrasse

197

Große Seestraße 10 , Ä. Stock.
^ Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
W ^ ermieten. Näh . Erdgeschoß bei Lösch. 114

37.

Schöne, sonnige 2 oder 3 Zimmerwohj nung, Nähe Universität oder Bockenheim
zum 1. April gesucht. Offerten unter B.
Die kostenpflichtige Zwangsbeitreibung der für Januar/März
rück¬j V. an die Exped non des Blattes .
287
ständigen Steuern beginnt am 15 . k. Mts.
\
2 Zimmerwohnnng
, Bad , elektrisches
! Licht Bedingung, möglichst bewohnbare
Frankfurt
a . M ., den 30 . Januar 1917.
Mansarde , gesucht . Offerten an E . Müller,
286
Rechnei - Amt.
* Thronerstraße 7._280
5 Handarbeitsunterricht für Kinder,
Fleißige saubere Mouatfrau ge¬ j wöchentlich2
Stunden , monatlich 3 Mark,
fa cht. Ederstraße 11, 2. St . b. Kracht
. 283
jjjjüflfr fff
i Offerten unter 100 a. d. Exp. d. Bl . 276
gesucht. Moltke Allee 54,1 . St . b Bohn. 281

Steuerzahlung

für Januar/März 1917.

Annges Mädchen zum Bügeln
und für leichte Arbeite » gesucht.
Gebr. Maas Nachf. Lion, Winnen & Co.
Königstraße 48 .
282

für sofort gesucht. L. &M . Mai, !
Bockenheimerlandftraße 135 .

288

. Amt

Gottesdienstliche

Elisabetlsenplatz

Taums

Anzeige » .

LhrrstuSkirche
Frankfurt
am MaUt
Borm. 9 1/, Uhr: Kindergottesdrenst
1(P/, „ Hauptgottesdienst Psc. Bömel.

Schöbe III , Falkstraße 33, 3. Stock. 277 ß Mittw. 8^/, „ Bibelstunde
.

Eing
. 888. bl besehr
. H.
Telefon

mit

Perjgainenteinlage
Anfertigung nach Angab«.

1956.

Postsoheok

10.

- KIoiito

LL582.

iS:

ahme uerziuslicher Giulageu
Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4% per Jahr.
Sparbücher
kostenfrei
.
§t & 4tf

oon

nlftB

Jur Sparkasse

-Verkehr

bei vierteljährl

. Kündignug

Tägliche
Verzinsung,
^ n bis z« Mk . 2MQ in der Regel ohne Kündigung,

Ferner: P « i « t;lritittttt | |

8^

ans Wunsch sofort.

fü * hvu
Verzinsung z. Zt . 2 1ji o/0, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

DiLkontierung von wechseln.
**♦ Pffwulltttiöi

An -

p ^ rUnttf
»ttii

ttott
Gel

oiiw

- tsHRvtetT.

Ansfchreibeu von Schecks, Anweisungen « ud Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
r e rgung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
.
Statuten und Geschäftsbestimmungenfind kostenfrei bei uns zu erhalten
r Vormittags von S—12 l/s Uhr nnd Nachmittags von 3 —4 Uhr , Samstag Nachmittags von 2 —5t Uhr.

i

WohllUNM.

Parterre . Schöne3 Zimmerwohnung

mit allem Zubehör zu vermieten. Näheres
Falkstraße 45 , 1. Stock links.
37

'» Pfssttt »# *? *»♦

bb Königstraße
.

68 , 6 . Stock.

We

chöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit j Schöne 3
zimmerwohnung m. Küche, Keller
Bad und elektrischem Licht zum 1. April und Mansarde
zu anfangs Februar an ruh.
zu o r nieten. Näh . Leipzigerstraße 88 . 192 j .Leute prcisw zu
verm.
. Erdgesch. 38
Sch . 3 Zimmerw. m.Näh
Bad u . Zub . sos. f.
750 Mk. zu verm. Falkstraße 33o
91
4 Ztmmer-Wohnung neuherger., mit 2
6 Zimmerwohnung
Maris, im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer
zu vermieten
War e, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, Adalbertstraüe 25
115
Zu enfr. 22, 1 . St . bei Huppert.
3
Zimmer
mit
Bad
und Veranda zu
15
vermieten. Kaufungerstraße 14, part . 134
Mod . eieg. 4 Hunmenv. bill. zu verm. Gas
u. E -ekrrisch. Näh . Fal str 66 , 1. St
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
16
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
>uane4 Zlmmerwobnung mtt Zubehör
vermieten. Werderftraße 38, Näheres daselbst
auch 'lad, im 1. Stock zu vermieten.
2.
Stock lks oder Leipzigerftraye 64 . 185
Schönhofstraße 2, parterre. _19
Sch 4 Zimmern,, mit Bad ,os. zu verm. .
%c»80 Mk. Näh . Homburgerstr . 28 , p. 22 s z
zu vermieten. Näheres
- .— 1. Zimmerwohnung
Stock bei Rühl
Rühl.193
-ch,.ne 4 Zimmeiwoynung
zu vermieten.
Gr 'ße seeftraße 42.
3 zimmerwohnung
23
u,il Zubehör eoeml.
u mit Werkst. E berste. 11. Zu erfr. 2. St . 124
Schöne 4 Zimmer - Wohnung
vcrm. Falkstraße 77. Näh . Basabstr . 38. 25
3 Zimmerwohnung, Part., um 1. April
eo.
auchArüher zu rerm. Falkstr. 48 . 195
1unmerwohnung
^
mit Bad und -zUhe'aöc ufort zu vermieten. Schloßstraße 11.
Zieteustr . 14 , S. St . 3 ^ immer*
Näheres 2. Stock links.
26 Wohnung mit Bad sofort zu vermieten
. 213
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
psinpiwi
Zubehör zu cermieten Leipzigerstr. 6.
27 Schenkstraße 1. Schöne 3 Zimmer Wohnung
mit Bad und allem Zubehör zu vermieten.
Adalbertsteaße
6 , 2 . Ot . Schöne
Nah
, auch Königstraße 42 , 1. St 4 Zimmerwohnung
229
%n verm .
28
Schöne
3
Zimmerwohrr
.,
1. St.
Schöne 4 Z mwerwvhnung im 2 . Stock
zum
mit tab utrb Zubehör
zu vermieten. Näh . 15. Apr l eventl. später zu vermieten.
Am Weingarten
15 , p. r . 272
Adalbe tstraße 34 . Näh . b. Hausmeister. 96
Moderne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör,
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Stück Land u. Raum für Viehhaltung btll zu
Bad
« . Zub . sowie elektr . Licht
vermieten. Ginnheimerstr. 18a , 1. St . 273
z« v ci ttt . Näh . Basaltstr . 10 . 12 1
Eleg nre4 Zimmerw. mit all Zub. z. 1. 4.

zuver.'" eten. Näh. Steinmetzstr.21, p. 145
Ba rentrappstraße
47, 2 . St.
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst u ver¬
mieten
146
Leipzigerstratze
47 . 4 Zimmerwohn,
mit Centralheiz., Badezi^ m.. elektr. Licht z.
1. 4 . m verm . MH . Kaffee Odeon. 214
Hombnrgerstr
. 8 , 2 . Tt . 4 Zimmerwodn., E ad,Balk ., 2Mans .,2Kell ., Bleichpl.
z. 1. 3. Näh . How.burgerstr. 10, p. l. 230
-M
8 }$ im
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Näh . Florastr . 13, HthS. p. 35
Jordanstr . 7S , 1 . St ., nächst Halte¬
stelle der dinie 18 u. 2 . Sch . 3 Zimmerw.
zu verw Näh . das. Part , re chts _34
h Zimmerwohnung , Ginnheimerldstr. 9,
rahe Sophienstraße , Hths . part . billig zu
rermieten. Näh. daselbst BdhS, 2 . St .
33

2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
rrastraße 11 , 1. Stock rechts. 4

ten. Näh . Leipzigerstraße 88 .
47
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
;u vermieten. Basaltstraße 40 .
48

vermie

"

Ilivivttftr

12*

2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne
Laden zum 1. Dezember zu vermieten
49

Gr . 2 -Zimmerwohunngen

sofort u

vermieten. Näh . Grempstr. 15, part .

50

mH
2 Zrmmer u . Zubehör auch als 3Zmmer-

wohnung zu verm. Falkstr. 39 , p. Ecke Wem»

garten. Näh. Dreieichstr. 10, 1. St .

Kleine

51

Wohnung , 2 Zimmer
, m

verm Näh . Gr . Seestr .29, im Laden.

54

Billige Mansardenwohnung
zu
vermieten . Näheres ClemenSstra.
ße LS, 2 . Stock. _259

2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
in besserem Hause zam 1. Februar au ru¬
hige Familie zu vermieten. Steinmetz¬
straße 28, näheres im Laden.
83
2 kleine2 Zlmmerwvhnungen zu vermieten.
Mühlgasse 22 , Seitenbau . Zu erfragen
bei Fechter Schloßstraße 40 , 1. St . r . 93

1 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
verm. Näh . Werrast^. 7, p. b Stärket - 369
Leeres Zi armer mit Heilung, eleftr*
Licht, eventl. m. Maus . u. Kell. auf 1. März
zu vermieten. Franz Rückerstr. 2, 4. St . 285

Schöne 2 Zimmerwohnung
mit
Bad zum 1. April zu vermiete « .
Näh , Basaltstraße 16 , Part.
117
2 u. 3 Zimmerwohn. mit Knegsnachlaß
zu verm. Rödelheimerldstr. 84 , 1. St . 147
Geräum . 2 Zimmerw . m. all. Zub. adgeschl.
Vorpl . zu verm. SchwälMerstr. 15,Hts I . ^ z
Schöne sonnig: 2 Zimmerwohnung mit
Bai zu vermieten Zietenstraße 9.
211
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad u.
Zubehör zum 1. April zu vermieten. Zu
erfragen Wurmbachstraße4, 1. St . r . 212
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mühlgasse 5a. _257
2 Zimmerwohnung, 1. St ., z. 1. März
an ruh . Leute zu verm. Hersfelierstr . 4. 270
2 Zimmerwohnung m t Gas u. Wasser
zu vermieten. Schwälmerstraße 23 .
274
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör
zu vermieten. Parterre . Moltke-Allee 94,
Näheres 3 . Stock.
275
1

3twmvr

re.

Kleine Wohn ng zu vermieten Rödel
merlandstr. 33 . Näh . Am Weingarten 23. 6
Kleine Mansaröe an einz. Pers . zu o n .
Näh . Ginnheimerstr 6, Vdhs. 1. St . l . 60
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
vermieten. Rödelheimerlandstraße
2 Zimmerwohnung
34 , b. Becker.
zu
62
43
Kleine Seestraße 8.
Sophienstraße 16t , Dach stock.
Zwei 2 Zi vrMerwohnunge » billig 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
zu vermieten. Schloßstraße 39 . Näheres vermieten. Erfr . Sophienstr . 103, p. 84
Vorderhaus 2. Stock links.
46
Kleine Mansardenwohnung
zu

Schöne 2 « . 3 Zimmerwohuung zu

Ein großes Zimmer it Küchen. Keller
zu vermieten. Ginnheimerlandstr. 17. 58

verm . Näh. Gr. Seefh. 22, 2. St . 141
Kleine Mansardenwohnung (Schloßstr.)

1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
Jordanstr ße 45 , Papierladen .
183

Große Mausardenwohunug
sofort z» vermiete « . Näheres Göbenstraße 10, parterre .

Zimmer

196

nnd Küche zu vermieten.
148

Ginnheimerstraße 22.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung,
1 Zimmer und Küche mit Gas billig zu
vermieten. Am Weingarten 7, 1. St . r . 234

Große Maufardenwohnnug
sofort zu vermieten . Näheres
Göbeuftraße IO, parterre .
258

re.

iordanstt *. 74 .
Souwl

ls Lagerraum

Lagerraum
vermieten.

zu vermiet.

65

oder Werkstätte

zu

Leipzigerstraße 11.

Lager

67

mit Kontor und Keller

(elektrisch Licht) zu vermieten.
straße 43, Hinterhaus. _

mit Wohnung

Sophien86

18 . Laden
zu vermieten
. Näheres

daselbst oder Röderberg

-Branerei . 157
Remise etc. zu vermieten.

Stallung ,

18 .
Nöderberg -Brauerei .

Näheres
158

Zimmer re.
Leeres Zimmer Hths. zum 1. Febr.

zu vermieten. Schwälmerstraße 23.

163

Möbliertes
Zimmer , elektrisch
Licht, Bad Vorhand., zu vermiete « .
Nödelheimerftraße LL._69
2 leere Zimmer cd. z . Einstellen v.

Möbeln zu verm. Nauheimerftr. 20, II . 19K

Möblierte

Mansarde

zu

Mansarde

zu

vermieten.

Leipzigerstraße 24 .
204
Eine möblierte Mansarde zu nermieten.
Am Weingarten 7, I . Stock rechts. 235

Möblierte

Zietenstraße 23 , 1. Stock rechts.

vermieten.
233

2 Zimmer , leer,AWasser
, Koch
- und

Leuchtgas, Keller an einzelne Person zu
verm. Schloßstr. 42, 2. St . Kursürüenpl . 18^

Gottesdienstliche

Anzeige«

Septuagesimsr (4. Februar).
Ev . Kirchengemeinde Bockenherm.
St , Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr: Pfr . Kahl.
II 1/, „
Kindergottesdienst
127 * „
Laufgottesdienst.
Markus kirche
Borm . 9 */, Uhr: Pfr . Siebert.
11 „
Kindergottesdienst
5 „
Pfr . Kahl. '
Mittw . 8 „ KriegSanbacht
Pfr . Hesse.
Gemeindehaus
, Falkstraße
55.
Sonnt .
6 Uhr : Juugfrauenverein jüng. AbteilSonnt .
8 „
Christl. Verein jung . Männer.
Donn .
9 „
Vorbereitung z. Kindergottesb.
Freitag
9 ,
Kirchenchor.
Samst . 8 „
ChriM. Verein jung . Männer.

Gwpfehlunge

« und Adressen hiestger Geschäfte. bei
größerem Raumbedarf nach N^ rreinkunft.
V erzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende
Raum, de

_

Pietät

JL.

Meyer

Frankfurta. M .- Bockeuheim

ROttele
, Kachf. Gefütterte
Hausschuhe
^
8. Hachemeistcr

ptisches Institut

für

gcgründet ^l88S.
V ^l^ phon
Taunus 1045.

Damen
, Mädchen

lei

Kohrig
& Schmidt
.. : H. Stammler
Bs «fpe«glerei
Justallatior

Maler
und tzstßbirrder- Geschäft

Zchövoof.r. 8 Fernspr. Taunus 1819

H. Heid
Rfidslhsimerstr
. 33
am SehSnttof

trab

Ausführung aller Reparaturen

8 Frirfengaffe 8.

Telephon Amt Taunus 3591.

Sargmagazlit

Peter

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim
BSdelheinterstrasse
5.

Uhren

Litfarant für die Allgemeine
Ortskrankenkasse.

Piiofo
-Hanölung

Leipzigerstr

Sasterhen

. JO
Goethestr

Zahn-Ateiie

Gr . Seift
. 50.

Rudolf Pehl
W>, JL
Eittrftliche Zätzne,
fvMteft# Womde « «. f. W. zu den
'iüigstm Preisen
. Gstezi -rlitäf:
Gehiffe ohve

deorffWieg

Lager in Metall -, Eiche « und Kiefernholzsargen.
Talare und Toteukissen.
Erledigung aller nötigen Formalitäten

.tt rbrr
$

» . 50

Weißbinder und Lackierer.
Homhnrgrrstratze il.
Bueiidraekerei

F. Kaufmann
& Co.
Leipzigerstrasse 17.
Anfertigung
von
Drucksachen
aller Art.

'aildFfanlifinfal
.Mgniiei

gei,il0eirttr
# ri * 35.
Großes Lager in
«gnliicfkmjl

Optik
Rcf » jr* tirei
fachmännisch
«. preiswert

Pater
ksnheim, Leipzigerstr . 16

Kinder

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Amtjtelepjhoa
Taunus 1045.

^ kommenden Sterbesällen genügt Anmeldung in meinen
GeschastSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt,
cvße« Lager in Metall-, Sichen- und Kiefrrnholz
-Sargen, Tataren
und Totmkifirn
, sowie Sterbt ecken re.
87
kU«« Sporte per Bahn«. vrr Axe- M « « e Wage« zur
Verfügung

und

# $$

« titrr«

Spez . : Reise- u. Waschkorbe eigener Fabrikation.

Reparaturwerkstatt
«».
BMlgfte Preise ! Telefon :Amt Tan««S 4S7g .

Ä

^

^ .T 3C/i .r
' izzmm*

Mittwoch, den 7. Februar 1917.

Nr . 11.

ockenheimer

45. Iayra

Änzeiaer

^

»

t

trföifntcheatklch
«Meimell

Organ für amtliche

Mttroocho uttö Samstags
'fiuifni|inffi' Dir Spaltzerlr 15 tu 20 Pfö*
^HmSrüge
: 25 pftz. , RrNamezeile 30 Pfg.

öffentlichen

<H>e0ttion mtö Redaktion: Eeipztgerstr
. 17
Lrrufpttcher: Amt Taunus Nr. 4105.

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
<♦❖(Frankfurt
- Bockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Gratisbeilage r„illustriertes Llnterhaltungsblatt"

s überholt durch bre ungewöhnlich ausgedehnte Auslegung'
| von Minenfeldern. Unsere Feinde haben wichtige HandelsI straßen durch Minen abgesperrr; wodurch der gesamt: neu! trale Handelsverkehr aufs schwerste gefährdet wird. Wenn
j
Zur Kriegslage.
I dies erlaubt sein soll und die Neutralen nicht Stellung daAus dem östlichen Kriegsschauplatz wurden 38 Grad ! gegen genommen haben, warum sollten nicht gewisse Teile
Kälte gemessen, auf dem westlichen waren es nicht so viel, j des Meeres auch durch Unterseeboote blockiert werden düraber es herrschte auch dort der grimmigste Winter . Die;e l fen? Uebeckies haben die Feinde diesen schärferen Unterschier unerträglichen Wetterunbilden vermögen jedoch nicht | seebvvtskrieg schon längst gegen uns angewendet. Unsere
die militärischen Operationen zum Stillstand zu bringen. ! sämtlichen Handels- und Passagierdampfer, die feindlichen
Bei 38 Mrad Kälte unter Null unternahmen die Russen Unterseebooten zum Opfer sielen, sind ohne vorhergehende
auf der Nockfront einen Angriff, der abgeschlagen wurde. Warnung torpediert worden. Gegen unseren Standpunkt
Sich 'bei ihrem Bundesgenossen, den; General Winter , für haben lediglich die Bereinigten Staaten Einspruch! erhoben.
irgendwelche erfolgreiche Hilfe zu bedanken, hatten die Rus¬ Jetzt Mt es, die Verteidigung unseres angegriffenen Lebens
sen noch immer keine Gelegenheit, und werden sie nun wohl mit Inanspruchnahme aller uns zur Verfügung stehenden
auch nicht mehr erhalten. — Sonderbar ist die schnelle Wie¬ berechtigten Mittel vorzunehmen, zumal England vor Be¬
derholung von Brand und Explosion in dem Hafen von ginn unserer jetzigen maritimen Aktion Seegebiete von rreArchangelsk, wo großer Sachschaden angerichtet, fünf Damp¬ sigem Umfange als Minenfelder erklärt hat, zum Schaden
fer öeschäoigt, 344 Personen, darunter 102 Militärs , ver¬ der gesamten neutralen Schiffahrt. Und schließlich nehmen
wundet und zahlreiche andere getötet wurden. — Auf dem wir jetzt Zuflucht zu dreier Waffe in dem Bewußtsein, daß
der Zeitpunkt für ihre erfolgreiche Anwendung gekommen
westlichen Kriegsschauplatz
, wo die für uns erfolgreichen PatrouillenNmpse förtdauern, gestaltete sW "die allgemeine ist, die wir als eines oer wirksamsten Mittel zur Erreichung
' Geftchtstätigkeit trotz der Kälte neuerdings sogar lebhafter. des Friedens betrachten. Der Minister erklärte zum Schluß:
Wir stehen auch heute noch auf dem Standpunkte des von
Zwischen Lens und Arras sonne von Serre bis zum St.
'Pierre -Baast-Walöe war das Artilleriefeüer lebhaft. Nach Wilson vorgeschlagenen Friedens , der niemand in fernen
Daseinsbedingungen angreifen und niemand demütigen
sTrommelfeuer gelang es englischen Kräften durch einen mitkNernächtigen Angriff ln unsere vordersten Gräben nördlich will und geeignet ist, dem neuen Weltfrieden als Grund¬
Ger Ancre einzüdringen. In kräftigem Gegenstoß wurden lage zu dienen. Wir sind auch heute noch zu Verhandlun¬
gen bereit, sobald wir die Bürgschaft haben, daß unsere
Hie zum größten Teil wieder hinausgeworfen.
Feinde zur Erreichung eines solchen Friedens zu verhan¬
Dev Deutsche Reichstag
deln geneigt sind. So lange dies jedoch nicht der Fall
wird trotz des amerikanischen Konfliktes nicht vor . dem ist, so lange unsere Feinde uns nach dem Leben trachten,
, zur Zurückweisung die¬
in Aussicht genommenen Termin , dem 22. d. M ., einbe¬ sind wir genötigt und entschlossen
rufen wecken; auch der Haushaltsausschuß der Volks- ses unmenschlichen verbrecherischen Anschlages uns aller
Vertretung wird auf Grund der neuen 'Ereignisse nicht berechtigten Mittel zu bedienen, die zur Gewährleistung
früher, als es sonst geschehen wäre, zufammemreten. Der des Erfolges geeignet sind.
Musschuß ist eben erst zu eingehender Berichterstattung
Die Lage in Amerika.
und Beratung über die Lage und über die Absichten der
Amsterdam,
6 . Febr. Ter Washingtoner Korre¬
Reichs- wie der obersten Heeresleitung versammelt ge¬
wesen, und daber sind auch die jetzt eingetretenen Even¬ spondent der „Times " meldet: Dadurch, daß der Dampfer
tualitäten , mit denen man ja bei der Entscheidung über „Housotanic", ehe er versenkt wucke, gewarnt und die Be¬
den ungehemmten U-Bootkrieg rechnen mußte und gerechnet satzung human behandelt worden ist/ ist die sofortige Gefahr
hat , bereits in aller Ausführlichkeit besprochen worden. eines Krieges offenbar abgewendet, da der Vorfall in Was¬
hington nicht als eine Tat ausgelegt wird, die im Wider¬
Eine Rede Tiszas.
spruch'zu Deutschlands Versprechungen steht. Tvotzoem bleibt
Budapest,
6 . Febr. Im Abgeordnetenhause führte die Lage sehr gespannt. Außerdem wird der uneingeschränkte
«;
Ministerpräsident Graf 'Tisza zur Verschärfung des Unter- i Tauchbootkrieg!erst beginnen. Inzwischen weisen verschieden
Anzeichen darauf hin, daß der Präsident in seinem Auf¬
seebootkriegsu. a. etwa aus : Wir haben es mit einer neuen
Waffe zu tun , die eigentlich in diesem Kriege zum ersten treten gegen Deutschland äußerst umsichtig zu Werke gehen
Male verwendet wird. Wir müssen daher die auf den See¬ wird. Man wartet das Ergebnis der Instruktionen an die
krieg bezüglichen allgemeinen Regeln des Völkerrechts vor¬ iamerikanifchen Gesandten in den neutralen Lä dern, ab,
erst auch auf den Unterseebootkrieg anwenden mit Be¬ in denen den Vertretern der Vereinigten Staaten der Auf¬
trag erteilt wucke, den neutralen Regierungen mitzuteilen,
rücksichtigung der spezifischen Natur dieser Waffe. Aktuell
ßvucke die Sache eigentlich erst in den Fällen der Blockade. daß es nach der Ansicht des Präsidenten im Interesse der
Auf die Tauchboote können nicht die gleichen Rechtsgrund¬ Zivilisation gelegen sei, wenn sie sich seinem Vorgehen anfchlössen. In Wafhingtcm erwartet man von diesem Schritt
satze angewendet werden wie auf andere Seesahrzenge, die
eine Blockade durchgeführt haben, zumal die Feinde die offenbar nicht sehr viel. — Nach einer Proklamation CarKandelsdampfer bestückt and zu agressivem Vorgehen er¬ ranzas wird Mexiko im Falle eines Konfliktes zwischen
muntert hatten . Dre ganze Frage erscheint auch schon den Vereinigten Staaten und Deutschland neutral bleiben.

Der Krieg.

6va.
Novelle von Helmuth

tan

Mor.
(Nachdruck verboten
.)

Sie schlenderten langsam durch die Hauptstraße , die
drei. Arm in Arm . Eva von Sidow ging in der Mitte.
Sie war die größte — wundervoll ebenmäßig war sie
gebaut , und schlank und biegsam wie junges Rohr . Hübsch
war sie mit den großen Träumeraugen , dem feinen Nas¬
chen und dem herrischen, kleinen Mund . Aber sie hatte
zuweilen so ihre Art , den Kopf zurückzuwersen, und
konnte recht kalt und recht hochmütig aussehen — wie
zum Beispiel eben jetzt.
„Nein , ich finde durchaus nicht, daß ihr Betragen
zu rechtfertigen ist," sagte sie fest. „Und ich weiß nicht,
ob ich noch weiter so freundschaftlich mit ihr verkehren
werde —"
Die kleine Else Lorenz , die so rundlich und so gut¬
mütig war , und immer zwei Sckritte trippeln mußte,
wo die anderen einen machten, entgegnete ganz be¬
stürzt :
„Aber, Evlieb, du wirst doch nicht Bedenk
doch, er ist von hinten an sie herangetreten , sie hat ihn
nicht gesehen. Er heiratet sie doch auch wahrscheinlich;
und dann — so ein richtiger Kuh war es schließlich
gar nicht —"
Und Herta Behrendt , die auf Evas linker Seite
ging, summte vor sich hin:
„Und ich Hab' — sie doch nur — auf die Schul—ter
geküßt —"
«Wißt ihr — ick finde euck heute einfach — ein¬
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fach komisch," sagte Eva da eisig. „Ihr nehmt das ja
sehr leicht. Am Ende würdet ihr euch auch so von
einem xbeliebigen Herrn küssen lassen."
„Ich glaube nicht," meinte Herta Behrendt phleg¬
matisch. „Bon einem xbeliebigen gewiß nicht. Aber
wenn mir mal einer , der sonst mein guter Freund ist,
auf einem Ball in aller Harmlosigkeit einen Kuß raubt
— du lieber Himmel ! Warum denn nicht ?"
„Herta !"
„Ja ?"
„Hast du — bist du — hat dir am Ende schon
mal — wirklich — jemand —"
„Einen Kuß geraubt ? Natürlich ."
„Na —türlich !"
„Aber , Kind — ich bin doch kein Eisblock. — Es
ist allerdings schon ein Weilchen her. Er hieß Max
Zitroen — hübscher Name, nicht ? —, besuchte das
Gymnasium und trug wunderschöne Schlipse. Ich war
zwölf Jahre alt — er war meine erste Liebe. Sie hat
mir meine letzten Ohrfeigen eingetragen —"
„Herta — wenn du dich über mich lustig machen
willst — mir ist die Sache sehr ernst !"
„Mir nicht. Trude hat uns erzählt , daß ihr Mein¬
hardt einen halben Kuß gegeben hat — eine Sache,
die so harmlos wie möglich ist. Es war durchaus ver¬
nünftig und natürlich , daß sie deswegen weder lange
mit ihm schmollte, noch es für ein großes Unglück nahm.
Und ich begreife deinen Standpunkt nicht. Meine An¬
schauung ist eben, daß ein Kuß kein Verbrechen ist, und
daß sich junge Leute gern mal küssen dürfen — auch
wenn nicht gleich eine Verlobung daraus wird ."
„Sehr hübsch!" erwiderte Eva spöttisch und rümpfte
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Das Ausland und der ungehemmte N-Bootkrieg.
;
Die Ankündigung des ungehemmten U-Bvotkriea?s
i und die Erklärung der Gewässer um England , Frankreich
! und Italien als Kriegsgebiet haben naturgemäß im gs- samten Auslande eine außerordentliche Erregung hervorgeirufen. Aus allen Aeußerungen der feindlichen Presse gcht
j klar hervor, daß die neue Kampfansage ihre Wirkung
; nicht verfehlt hat ; wutschnaubend ob der neuen „ deutschen
! Barbarei " sucht sie ihre Furcht vor den kommenden Ta? gen der Seesperre und der wachsenden Nahrungsmittel! und Rohstoffnot zu verbergen. Auch bei den Neutralen
! hat die deutsche Note tiefgehenden Eindruck hervorgerufen.
l Aber im großen und« ganzen versucht ihre Presse, obwohl
! die Interessen der seefahrenden neutralen Länder einschnei¬
dend getroffen werden, einen objektiven Standpunkt einzu! nehmen. Dies gilt namentlich für die nordischen Reiche
! und /Holland. Ihnen gegenüber läßt die deutsche Regie¬
rung ja auch, wie dre 'Abänderung der Ostgrenzen des
Nordsee-Sperrgebietes zugunsten Hollands und das Ange¬
bot, die Funkenstation Nauen für die Benachrichtigung
ihrer auf Hoher See befindlichen Schiffe zu verwenden,
bewiesen hot, die größtmöglichste Rücksicht obwalten.
Kleine Nachrichten.
Kristiania,
6 . Febr. Tie norwegischen Dampfe?
„Athene" und „ Ull", mit Magneteisen von Harwik nach
Hüll unterwegs, waren im Oktober 1916 versenkt worden.
Ter Minister des Aeußeren hatte deshalb Verwahrung in
Berlin eingelegt. Tie deutsche Regierung hat nunmehr ihr
Bedauern über den Vorfall ausgesprochen und Schadener¬
satz angeboten.
Kopenhagen,
6 . Febr. Aus London berichtet bk
„National Tidende", daß die Gesandten Hollands, Argen¬
tiniens und Spaniens im Verlaufe des Samstags mit
Staatssekretär Lansing Beratungen hatten . Eme weitere
Londoner Meldung sagt, die deutschen Blätter in New
Kork haben die Erklärung abgegeben, daß sie sich nunmehr
in erster Linie als Amerikaner betrachtenLondon, 3 . Febr. Reuter meldet aus Batavia:
Die Post- und Frachtdampfer, die den Hafen verlassen
haben, erhielten den Befehl, den nächstgelegenen Hafen
anzulaufen und auf Anweisungen aus Holland zu warten.
Berlin,
6 . Febr . Heute wurde mit der Uebevgabe
der Geschäfte durch die amerikanische Botschaft begonnen.
Die spanische Botschaft besorgt von heute an den Verkehr
mit den deutschen Behörden. Ter Zeitpunkt der Abreise des
amerikanischen Botschafters steht noch nicht fest.

Der Abbruch der deutsch
-amerikanischen
diplomatischen Beziehungen.
Präsident Wissons Botschaft an den Kongreß über den
Abbruch der diplomatischen Beziehungen Amerikas zum
Deutschen Reiche wirkte m den Vereinigten Staaten wi: ein
Donnerschlag. Wie wenig mit dieser Botschaft sich die all¬
gemeine Bolksstimmung in Amerika deckt und wie stark
das Bewußtsein dieser Meinungsverschiedenheit ist, beleuch¬
tete der im Kongreß sofort gestellte Antrag , unverzüglich
eine Anleihe von 2,5 Milliarden Mark aufzunehmen, nicht
nur um Armee und 'Flotte für den Kriegsfall rn Bereitschaft
das Näschen noch inehr. „De gustibus non est disputa ; dum. Ich bin durchaus keine Männerfeindin und ge¬
denke mich zu verheiraten , sobald sich der Rechte ge¬
funden hat . Aber mich von einem anderen Menschen
als meinem zukünftigen Mann küssen lassen — nie !"
Das kam so energisch, daß die beiden anderen un¬
willkürlick lachten. Evas Wangen färbten sich dunkler.
„So etwas wagt ein Mann überhaupt nur , wenn
das ganze Benehmen eines jungen Mädchens ihm Mut
gemacht hat, " sagte sie heftiger als zuvor . „Und es
werden doch nur die geküßt, die darauf ausgehen . Das
lasse ich mir nicht ausreden . Mir könnte so etwas nie
passieren."
Herta räusperte sich. Da blieb Eva stehen und
zog ihren Arm mit einem zornigen Ruck aus dem der
Freundin.
„Bezweifelst du es etwa ?" fragte sie in größter
Erregung.
„Aber, Kind, Kind, Evlieb, " suchte die zu Tode er¬
schrockene Else zu begütigen . Herta aber beharrte in
ihren ; Phlegma.
„Wir brauchen uns deshalb durchaus nicht zu
zanken," sagte sie. „Ich meine nur , so etwas wie der
Trude kann jeder passieren, solange nicht alle Männe;
in Stockfische verwandelt werden — was der Himmel
verhüten möge. Was jeder passieren kann, kann dir
auch geschehen. Ich weiß also nicht, weshalb du dich
aufregst —"
„Nie — nie könnte es mir geschehen," wiederholte
Eva pathetisch. Herta Behrendt zuckte ein wenig mit
den Schultern.
„Da gehen unsere Ansichten eben auseinander ! -
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, sondern auch um jedem Auftreten der mit Deutsch¬
At Netzen
Die amerikanische Flotte.
land sympathisiecenoen Elemente die Stirn zu bieten. In
der Bereinigten Staaten von Nordamerika
Marine
Die
7. Februar.
den Washingtoner Regierungskreisen befürchtet man danach besteht nach den neuesten Veröffentlichungen aus 37 Linien¬
kur den Falt kriegerischer Verwicklungen mit Deutschland schiffen. Die ältesten stammen ans dem Jahre 1893 und
— Gestrige Sitzung der Stadtverordnetenversamm¬
den Ausbruch einer Revolutwn, der mit 'Waffengewalt nie¬ haben einen Tonnagegchalt von 11880 Tonnen mit einer lung . Am Anfang wurde die Neueinteilung der Arbeiten
dergedrückt werden soll. Unter so sonderbaren Begleitum¬ Länge von 106 Meter, Breite von 21 Meter und Tiefgang
des Magistrats bekannt gegeben, die durch den Eintritt
ständen ist wohl noch niemals m der Weltgeschichte eine der von 7,3 Meter . Sie sind 'bestückt mit vier 33-Zentimeter-,
von Professor Dr . Bleicher notwendig wurde. Tie Ma¬
Kriegserklärung so nahestehende Maßnahme, wie sie der acht 20,3-Zentimeter-, zwölf' 7,6-Zentimeter Geschützen
gehen an dre zuständigen Ausschüsse. gistratsvorlagen
Ihre
.
Abbruch der diplomatischen Beziehungen doch offenbar ist, Besatzung beträgt 678 Mann , ihre Geschwindigkeit 16 Kno¬ Ein Antrag des Stadtv . Korff, die Organisation des Turn¬
getroffen worden. Findet der unfreundliche Schritt Wilsons ten, chr Brennvorrat 1500 Tonnen.
wesens an den Schuten einer Neuordnung zu unterziehen,
im eigenen Lande derart geteilte Aufnahme, fo muß es dop¬
dem Schulausschuß überwiesen. Hierauf erfolgte eine
wird
der
Vorgänge
Die amerikanische Regierung hat, dem
pelt befremdlich erscheinen, daß 'der Präsident die übrigen
über Errichtung von Gemüsetreibräumen und
Aussprache
neutralen Staaten auffordert, dem Beispiel Amerikas zu llörigen Seemächte forgmd, den Tonnengehalt und die Be¬ Beschaffung von Saatkartoffeln . Stadtv . Schneider be¬
zwar
und
,
gesteigert
mehr
immer
der
folgen, indem er es für ausgemacht erklärt, daß alle neu¬ stückung ihrer Linienschiffe
1908 gründet alsdann feine Anfrage betreffend die neue Artüber
tralen Regierungen denselben Weg gehen werden. In sei¬ hauptsächlich in den letzten Jahren . Die Im Jahre
Lebensmittelamtes
des
Gründe
Die
.
Milchverteilung
von rund
ner Auffassung über die Verteilung von Recht und Unrecht erbauten Schiffe haben noch einen Tonnengehalt
ein die mangelhafte Verteilung feien nicht stichhaltig. Auch
wurde
Jahre
demselben
in
schon
aber
,
Tonnen
000
18
seine
stets
Wilson
Herr
ist
Parteien
kriegführenden
Mts die
Verhandlungen mit den Milchhändlern seien keine glück¬
Schiff mit 22 410 Tonnen fertiggestellt, im Jahre 1910 die
feigenenWege gegangen, die von denen der übrigen neutralen
gewesen. Auch die anderen kleinen Gewerbetrei¬
lichen
von
1912
Jahre
im
Tonnen,
23400
von
solche
Staaten recht weit entfernt lagen. Es läßt sich mit der wurden
verdienten mehr Berücksichtigung. Stadtrat Meck¬
benden
von Wilson von Beginn oes Krieges an befolgten einseitigen 28 800 Tonnen in Dienst gestellt und die neuesten Schiffe bach erörtert die Gründe für die neue Verteilung. Die
Neutralität auch nicht leicht die Versicherung in Einklang vom Jahre 1915 weifen 33000 Tonnen aus. 'Sie haben gegründete G. m. "b. H. soll die ankommende Milch zu¬
, Tiefgang
bringen , er fei ein aufrichtiger Freund 'Deutschlands und eine Länge von 183 Meter , Breite von 30 Meter21
Knoten, sammenfassen und verteilen und für die richtige Behand¬
jwünsche keinen kriegerischen Konflikt mit der deutschen Re- von 8,8' Meter, mit einer Geschwindigkeit von
lung sorgen. Dre 'kleinen Händler werden nicht durch
Bestückung
jgierung. Von ganz besonderer Stärke aber ist das Unter- ihr Brennvorrat beträgt 2300 Tonnen . Ihre
Stadt , sondern durjch die Verhältnisse ausgefchaltet.
die
wing£n des Präsidenten Wilson, der deutschen Regierung besteht aus zwölf 35-Zentimeter-, zweiundzwanzig 12-Zen- Er glaube, daß jetzt ein besserer Zustrom eintreten würde.
7,6von
Zahl
bekannten
genau
Wortbruch zum Vorwurf zu machen. Eine derartige Unter- timeter- und einer nicht
auch die neuen Anordnungen
. Von dieser'Schiffsklaffe befinden sich Stadtv . Fleischer bemängelt
Itrllung müssen wir uns auf das entschiedenste verbitten, Zentimeter-Geschützen
und die Gründung der neuen G.
Milchverteilung
der
in
Im
bewilligt.
waren
andere
zwei
,
Stapel
auf
Während wir die weiteren Schritte Amerikas mit 'der Ruhe noch drei
ni. b. H. Stadtv . Rips bittet um Auskunft, warum man
jdes guten Gewissens und dem Bewußtsein unserer Kraft ganzen sind nach 'Darlegungen des militärischen Mitarbei¬
in einzelnen Stadtteilen die ganze Handlerschaft ausge¬
kmd unseres guten Rechtes abwarten. Amerika mag sich ters der „Voss. Ztg ." zwölf Linienschiffe vorhanden, deren schaltet habe, die schon immer die Stadt mit Milch ver¬
beträgt.
Tonnen
Tonnengehalt über 20 000
entscheiden, wie es will, es wird uns bereit finden.
sorgte. Die Städträte Dr . Rößler und Meckbach suchen
5 doch? Die Geschichte des U-Bootkrieges ist
Wie kam e<
An Panzerkreuzern verfügen dre 'Vereinigten Staaten
neue 'Einteilung zu verteidigen. Stadtv . Zielowskr
die
unsere Rechtfertigung und sie ist in untilgbaren Dokumenten über 15 Schiffe. Die ältesten stammen aus dem Jahre 1891
die Aenderung der Milchorganisation sei dringend
sagt,
niedergelegt. Als wir uns gegen Englands völkerrechtswid¬ und haben einen Tonnengehalt von 9040 Tonnen und sind nötig gewesen und das war die Aufgabe öer Stadt . An¬
. Die neuesten sind dere Städte haben die Reform längst durchgeführt. Man
rigen Aushungerungskrieg zur Wehr fetzen mußten, begann mit dem 20-Zentimeter- Kaliber bestückt
am 18. Februar 1915 laut der vrerzehn Tage vorher er¬ im Jahre 1906 eingesteKt, sie haben einen Tonnengehalt
hätte sich aber an diesen ein Beispiel nehmen können,
folgten amtlichen Ankündigung die erste Periode des von 16 240 Tonnen ^ und entwickeln eine Geschwindigkeit anstatt in der jetzt bemängelten Weise vorzugehen. —.
Al-Bootkrieges. Es waren die Gewässer rings um Groß¬ von 22,5 Knoten. Sie führen vrer 25-Zeniimeter- und Schließlich bittet Stadtv . Schneider um Annahme seines
britannien und Irland für Kriegsgebiet erklärt und es war sechzehn 13-Zentimeter-, sowie zweiundzwanzig 7,6 Zen¬ Antrages aus' Beseitigung der Mängel bei der Neuord¬
vngekündigt worden, daß jedes in diesem Kriegsgebiet an- timeter- Geschütze bet einer Besatzung von 947 Mann . Es
nung der Milchverteilung. Der Antrag wird angenommen.
Entwicklung der Am Donnerstag findet die nächste Sitzung statt, in welcher
'
geiroffene feindliche Kauffahrteischiff zerstört werden würde, ist ein charakteristisches Merkmal m der
Vhne daß es immer möglich fern würde, die dabei der Be¬ amerikanischen Marine , oaß sie, mr vollen Gegensatz zu
u. A. eine dringliche Anfrage des Stadtv . Lion über
satzung und den Pasfagieren drohenden Gefahren abzuwen- den übrigen Marinen , auf den Bau moderner Panzerkreuzer die Kohlen- und Koksversorgung verhandelt wird.
ben. Den neutralen Schiffen war die Fahrt durch das
gänzlich verzichtet hat, die wir für die Aufklärung für un¬
— Freihändige Abgabe von Brennholz. Wegen des
Kriegsgebiet erlaubt ; sie mußten jedoch damit rechnen, entbehrlich halten. Sie wollte die Aufklärung lediglich durch Mangels an Brennmaterialien in der Stadt werden bis
falls sie Bannwaren führten, aufgebracht und versenkt zu kleinere Kreuzer und Torpedoboote bewirken. Mer auch auf weiteres Reisprügel , Stockholz und Wellen in kleinen
werden. Nach 'der Versenkung der „Lusitania^ am 7. Mai
von den ersteren verfügt sie über keine modernen Schiffe, Mengen aus "den Beständen des Stadtwaldes Montags
1915 wurde der amerikanischen Regierung am 1. September da chre neuesten Schiffe aus dem Jcchre 1907 stammen, und Donnerstags freihändig abgegeben. Wegen des Be¬
desselben Jahres das erste Zugeständnis mit der Versi¬ die bei 4760 Tonnengehalt 25 Knoten Geschwindigkeit ent¬ zugs wende man sich an die nächst gelegene Försterei:
cherung gemacht, Postdampfer würden nicht versenkt wer¬ wickeln und mit dem I2 -Zentimeter-Kaliber ausgerüstet sind. Förster Zinn , Buchrainstraße , Forsthaus Oberrad ; Förster
ben, ohne daß sie vorher gewarnt und daß die Nichtkämvfer Die Gesamtzahl der geschützten Kreuzer beträgt 17.
Scheuer, Darmstädter Landstraße 348 ; Förster Seibel, Weilin Sicherheit gebracht würden, vorausgesetzt, daß die PostZu den oben angeführten Schiffen kommen noch Küsten¬ rühforsthaus bei Isenburg ; Förster Gröninger , Forsthaus
kampsec nicht zu entkommen oder Widerstand zu leisten panzerschiffe, Kanonenboote, Torpedoboote, Unterseeboote Tannenwald bei Isenburg ; Oberförsterei 'Unterwald beim
suchten. Nach der Versenkung oes Dampfers „Süssex" und Speztalschiffe. An Hilfskreuzern verfügen die Verei¬ Oberforsthaus ; Förster Köhler, Unterschweinstlege
. Das Holz
drohte Amerika unterm 20. April 1916 mit dem Abbruch nigten Staaten über ,echs große Dampfer nur einer Ge¬ wird nur zum eigenen Gebrauch ''im Einwohner des
der diplomatischen Beziehungen, falls Deutschland seine schwindigkeit von über 18 Knoten.
Stadtbezirks abgegeben. Die Abgabebedingungen sind bei
Methode des Unterseebootkrieges gegen Passagier- und
litt im Frieden unter den sehr der Försterei zu erfahren . Lefehotzzettel zum Holzsammeln
Seeoffizierkorps
Das
Frachtschiffe nicht ganz ausgäbe. 'Die ' deutsche Regierung
schlechten Beförderungsverhältnissen, sodaß ein starker Offi¬ an den offenen Beständen werden auch weiterhin auf dev
erklärte sich in hrer Note vom 4. Mail 1916 zu dem ziersmangel vorhanden war. Auch über Mannschaftsman¬ Oberförsterei Unterwald ausgestellt.
Kußersten Zugeständnis bereit, auch innerhalb des See¬ gel wurde ständig geklagt. Ende Junt 1913 betrug die ge¬
— Die Maßnahmen zur Ersparnis von Kohlen ge¬
lkriegsgebietes Kauffahrteischiffe nicht ohne Warnung und samte Mannschaftsstärke 48 068 Mann , von denen zehn winnen fortgesetzt größere Ausdehnung und schneiden immep
Rettung der Menschenleben zu vernichten. Deutschland ge¬ Prozent , also rund 5000, im Auslanoe geboren waren.
tiefer in das Wirtschaftsleben ein. In den Schreibstuben
währte dieses Zugeständnis jedoch nur in der Erwartung,
kann aber wohl annchmen, daß diese Ausländer in¬ der Oberpofidirektion wird vom Mittwoch an die unge¬
Man
daß 'Amerika seine zugesagte Mitwirkung an der Befreiung zwischen durch Einheimische ersetzt worden sind. Der Nauteilte Tienftznt eingeführt ; sämtliche städtischen Biadean-«
der Meere von englischer Willkür gewähren würde, und ticus von 1914 enthält folgende zusammenfassende Be¬ stallen bleiben bis auf weiteres geschlossen
. Ferner schlie¬
behielt sich volle Freiheit der Entschließung für den Fall
urteilung der amerikanischen Manne : „Die Schießleistun¬ ßen die öffentlichen Bibliotheken, die Museen und ver¬
vor, daß die Gegner ihre völkerrechtswidrige Art der See- gen der Schiffsartillerie find nach allem, was über sie wandte Institute auf unbestimmte Zeit ihre Pforten - Auch
kriegführung sortsetzten. Auf eine neue Note Amerikas, die bekannt geworden ist, gut, wenn man sich auch hüten muß, gottesdienstliche Veranstaltungen fallen wegm der Kohlen¬
süch im allgemeinen einverstanden erklärte, jedoch noch Im¬ den meist allzu prahlerischen Zeitungsberichten über Höchst¬ ersparnis verschiedentlich aus.
mer einige Voraussetzungen machte, antwortete Deutschland leistungen großes Gewicht beizulegen. . . . Die Hauptschwie— Die Kartoffelbeftandsausnahme am 1. März , die
überhaupt nicht mehr, behielt sich also die Freiheit der rigkeit, mit der die Marine zu kämpfen hat, ist der Per¬ der am 15. d. Mts . stattfindenden Getreidebestandserhe¬
Entschließung vor. Als dann ore 'Feinde unser Friedens¬ sonalmangel, der ber Offizieren und Mannschaften gleich bung folgt, ist mit größter Gewissenhaftigkeit vorzunehmen.
angebot ablehnten, als ihr Kriegsziel die Vernichtung des empfindlich ist. Zwar sind dre aktiven Verbände meist Bei der nun einmal herrschenden Knappheit an Kartoffeln
Bierbundes bezeichneten, ihre Handelsschiffe bewaffneten voll besetzt und werdett von ihren Besatzungen durch Eifer
ist ein möglichst genauer Ueberblick über die in Land und
unb die Nordsee für Kriegsgebiet erklärten, da erschien am
und angestrengte Arbeit unter oft schwierigen Verhältnissen Stadt noch lagernden Vorräte unerläßlich zur Aufstellung
31 . Januar b. I . die deutsche Kundgebung über oen hem¬ kriegstüchtig und schlagfertig erhalten. Es fehlt aber gänz¬ eines Verteilungsplanes für die Zeit bis zur Ernte der
mungslosen U-Bootkrieg, die Präsident Wilson soeben mit lich an ausgebildeten Auffüllungsmannschaften und an ei¬ ersten Frühkartoffeln , die bei uns erst in die Monate Juni
dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen beantwortete. ner organisierten Reserve, die im Kriegsfälle die Reserve¬ und Juli fällt . Vorräte zum Verbrauch im eigenen Haus¬
Von einem Wortbruch 'deutscherseits war also keine Rede. formation aufzufüllen und dre ersten Ausfälle zu decken halt sind nur anzuzeigen, wenn sie 20 Pfund Übersteigen.
Auf der eingeschlagenen Bahn aber gibt es für uns lein imstande wäre".
Die Landeszentralbehörden sind ermächtigt, die Erhebung
tz
Zurück, sie soll im Interesse der höheren Menschlichkeit
auf geringere Mengen zu erstrecken.
zum möglichst baldigen Frieden führen, und es führt kein
— Beschlagnahmungen. Auf den bayerischen Grenzanderer Weg zu diesem erhabenen Ziele hin.
Schoß faltete und die Augen schloß. So war 's besser.
schwer in der weißlich flimmernden Luft , heiß und
Sie stieß mit dem Fuß ein wenig an den Eichenstamm,
5)öre - - ich will dir etwas vorschlagen. Jede , di«
selbst
Kieswege,
dem
auf
müde lag der Sonnenschein
baß die Hängematte leise schaukelte, und begann zu
zwischen heute und Weihnachten — das heißt also iw
der Himmel hatte etwas Ermüdendes in seinem tiefen,
ttäumen.
Verlauf von sechs Monaten — von einem Manne ge¬ von keiner Wolke unterbrochenen Blau.
Zuerst von dem Buch, in dem sie gelesen. Sie
küßt wird , der nicht ihr Bräutigam ist, muß es zu
eine
—
Bäume
Neben dem Kiesweg standen zwei
Klein-Dorrit , die durch das düstere Tor des Lon¬
war
Weihnachten den beiden anderen beichten - nebst
Eiche und eine Linde . Sie waren beide noch jung —
Schuldgefängniffes schlüpfte, die einem alten
doner
genauer Schilderung der Umstände , unter denen dadaß
sein,
geschehen
es
nicht über zwanzigmal mochte
Leben erleichterte. Dann war sie mit einem
das
Later
Unglück geschehen ist. Bist du nicht davon betroffen,
ihre Aeste sich im Lenz mit jungem Grün bekleidet
mehr Klein-Dorrit , sondern Eva von Sidow.
nicht
Male
so will ich mich für besiegt erklären , mich zu demer
hatten . Aber es war kein weiser Gärtner gewesen, der
schlecht wie ihre geliebte, kleine Romanso
—
Nein
Auffassung bekehren und zu der Bescherung armer
nah.
sie gepflanzt hatte — sie standen einander viel zu
sie's noch nie gehabt . Sie hatte es sogar
hatte
)eldin
Kinder zwanzig Mark stiften. Bist du dagegen iw
Jetzt freilich tat es ihnen noch keinen Schaden , daß ihre
viel zu gut . Nichts brauchte sie zu tun,
—
gut
echt
.
Laufe der sechs Monate von einem Mann gekußl
einziges
ein
nur
sie
daß
—
Kronen sich so innig einten
Vergnügen machte — der Papa verihr
was
als
worden , mit dem du nicht verlobt bist — Vater und
Blätterhaus zu bilden schienen. Später aber mußten
einzige Töchterchen über Gebühr , und
das
Mschelte
Brüder natürlich ausgenommen — fo hatte ich recht
sie sich Licht und Luft nehmen ; später, wenn sie wuchsen
ein reizend galanter Bruder.
wirklich
war
Harry
und du mußt dich der Buße unterziehen . Emvev
das
und größer wurden , würde das Stückchen Erde ,
gut hatte , dann war 's am
sehr
so
aber
's
man
Wenn
standen ?"
ihre Wurzeln bespannten , nicht mehr Kraft genug
zu sein, und kein
tugendhaft
Kunst,
große
keine
Ende
„Meinetwegen, " erklärte Eva halb wider Willen
haben , sie beide zu erhalten . Und im Kampfe mit¬
Sache.
selbstverständliche
eine
sondern
Verdienst,
großes
—"
„Obwohl
einander würden sie beide zugrunde gehen.
—
dagegen
-Dorrit
Aein
„Also — Schluß dann mit dem Thema ! — Kommt
Um den glatten Stamm der Linde , gerade über
Eva seufzte ein klein wenig und sah blinzelnd in
ihr wohl ein bißchen zu mir herauf , Kinder ?"
Vorsprung , an dem einmal ein Ast gesessen
einem
winzige Stückchen blauen Himmels , dessen Anblick
ras
Eva verneinte . Sie hatte einen wetten Weg vo?
haben mochte, war ein Strick geschlungen — und in
dichte Lindenkrone gestattete. Ach, sie war ja
die
chr
«ch — aus dem Städtchen bis zum Sidowfchen Gutsknor¬
,
rauhen
den
um
gleicher Höhe ein gleicher Strick
ganz zufrieden , und es lag ihr nicht so
gewöhnlich
Ar
mußte
Da
.
Stunden
anderthalb
's
waren
besitz hinaus
rigen Stamm der Eiche. In der Hängematte , die diese
zu haben , um ihre Tugenden in
schlecht
es
,
daran
aiel
ste eilen, wenn sie noch vor Eintritt der Dunkelheck beiden Stricke hielten , lag Eva von Sidow . Vor zwei
können. Aber zuweilen wurde
zu
setzen
Licht
Helles
»in
sie
—
heimkommen sollte. So verabschiedete sie sich von den
gekommen
Stunden war sie mit einem Buche
— und dann hatte sie ein
langweilig
Leben
gute
bas
denn
Freundinnen — etwas weniger herzlich als sonst,
hatte sich's so schön gedacht, hier zu liegen und
— zu laufen und zu laufen —
sortzulaufen
,
Verlangen
_
durch¬
gekränkt.
war
ernstlich
Lesen
sie
das
hatten
Aber
Zweifel
lesen.
Hertas
„Little Dorrit " zu
mmer weiter , irgendwohin , in die weite Welt hinein.
aus nicht so bequem, wie sie sich's vorgestellt. Es war
kam wie eine große Sehnsucht über sie — und es
Es
Heiß war 's, sehr heiß und still. Irgendwo weit,
viel zu anstrengend , das Buch zu halten — wie sie's
so schmerzlich-süß. sich dieser Sehnsucht hinzurrar
der
weh,
weit entfernt sang eine Lerche, und Zwecken drang
auch machte, die Arme taten ihr schließlich
, besonders wenn man in einer bequemen Hänge;eben
oder
,
Menschenlachen
ein verlorener Ton herüber wte
Nacken schmerzte vom Hochhalten des Kopfes — und
lag und sich gar nicht anzustreugen brauchte
natte
kleinen
einem
mit
Buch
das
sie
daß
,
Singen vom Felde her, wo die Schnitter bet der Arbeit
war
das Ende
(FortMmg folgt.)
rührte
Parks
des
Winkel
den
in
waren . Hier im entlegensten
Seufzer auf den Rasen fallen ließ, die Hände
sich nichts. Die Blätter der Büsche und Baume hmgen

Marionen wurden in den letzetn Tagen umfa,sende Durchs» Mnngen des Gepäcks der nach Preußen und Hessen fahrenDen Reisende,: vorgenommen und große Mengen von allen
mddidiett Lebensmitteln festgestellt, die alle der Beschlag¬
nahm una verfielen . Bei der Ermittlung des Herkunftsortes
der Waren stellte es sich in einigen Fällen heraus - daß die
Lebensmittel wahrscheinlich v,on Lieferungen baveri .chev
. Stadtverwaltungen an Wirte stammen->Bon—
dem amerikanischenHilfsausschuß wurde durch
Len Schatzmeister James Speyer in New Wrk dem Roten
Kreuz in Franffurt für Witwen und Waisen von Kriegern
25 000 Mark überwiesen.
— Ortsausschuß für Jugendpflege . Die Schwimm' lernabende für dre männlichen und weiblichen Jugendli.chen müssen bis auf weiteres wegen Schließung des
kÄhwimmbades Ausfallen . Die Wiederaufnahme werden
7 wir

bekannt

geben.

— Kirchliches. Die Kriegsandacht m der Markuskirche
am Mittwoch Abend fällt m dieser Woche aus.
— Der Rhein -Mainische Verband für Volksbildung,
'über dessen kriegswirrschaftliche Arbeit wir mehrfach "be¬
richtet haben, hielt am 4. Februar eine Bezirksversamm¬
lung in Limburg an der Lahn, ber'der eine neue Ortsgruppe
des Verbandes ins Leben gerufen wurde. Schon vorher
^Hatte sich auf Veranlassung des Herrn Landgerichtspräsi^Lenten de Niem ein Ausschuß von Herren und Damen ge¬
bildet, die sich bereit erklärten, die Sache der Volksbildung
in Limburg in die Hand zu nehmen. Bei Gelegenheit der
Bezirksversammlung sprach'Frau Bröll - Oberursel über die
7kriegswirtschaftlichen Lehrgänge für Frauen , die im Januar
in Berlin abgehalten wurden. Alsdann gab Herr Dr . Ro¬
bert Kahn einen Bericht über die Ausgaben und Ziele des
Rhein -Mainischen Verbandes für Volksbildung . Im An¬
schluß daran fand die Gründung der Ortsgruppe Limburg
Halt . In den engeren Ausschuß wurden die Herren Gym- nasialdirektor Jörris , Landgerichtsrat Friedländer und Pro¬
fessor Köhler gewählt , während sich der größere Vorstand
- aus Vertretern der verschiedenstenBerufsklassen Limburgs
- zusammensetzt und auch zwei Damen zu seinen Mitgliedern
rzählt . Der neugewählte Vorstand ist Willens , unverzüg¬
lich die Arbeit aufzunehmen. Am Vormittag fand eine

vom Wendelsweg aus vorgesehen. Für solche Gelänöeübun- » den Schutzleuten. Als der Bruder des Abgesü- ten au ' einen
gen, die nunmehr monatlich vom Gau Frankfurt in großem | Schutzmann eindrang, machte dieser von seiner Dienstwaffe
Stile unternommen weroen, ist ein besonderer Ausschuß ge¬ Gebrauch und verletzte den Angreifer schwer. Die Kugel
bildet worden.
traf auch einen Mitbeteiligten , der im Ohr getroffen, schwer
verletzt, fortgeschasst werden mußte.
AuS der Nachbarschakt.
— Einen
Schleichhandel
mit Mehl
und
— Vilbel,
6 . Febr. Bei der gestern rm Stadtwald
Erbsen konnte die Berliner Polizei im Westen
'er
abgchaltenen Holzversteigerung wurden geradezu Märchen¬
Reichshauptstadt
auf
die
Spur
kommen
und
die
Händletz
preise erzielt- Das Doppelmeter Scheitholz kostete 70 —80
verhaften. Die Festgenommenen hatten Mehl , Erbsen, Gries
Mark, der Haufen Wellenholz 21 Mark, Das sind Presse, Graupen usw. aufgekauft und verkauften die Waren un er
die die Friedenspreise um das Vier- und Fünffache über¬ der Hand zu hohen Preisen an Privatleute . Als Käufer
ragen.
konnte u. a . ein Bankier ermittelt werden, bei dem zvci
— N i d d a , 6 . Febr . Kommerzienrat Cloos stiftete für
Sack Mehl und große Vorräte an anderen Nahrungsmit¬
die Großherzogs -Jubiläumsspende 20 000 Mark.
teln beschlagnahmt wurden.
— Schotten,
6 . Febr . Einem Bericht des Kreis¬
— Wegen
Diebstahls
verurteilt
wurde eine
arzt es zufolge ist im verflossenen Kriegsjahr 1916 trotz der
frühere
Krankenschwester
vom
VirchowKrankenhause
in
Mancherlei Entbehrungen im Kreise Schotten der Gesund¬
heitszustand der Bevölkerung ein recht guter gewesen, der Berlin , die Patienten und Mitschwestern um Geld bestoh¬
len hatte. Tie Ungetreue, die bas in sie gesetzte Vertrauen
hinter dem der Friedensjahre nicht zurücksteht
- Nur die
Diphteritis gewann große Ausdehnung . Die Ursache dieser so mißbrauche hatte, wollte in großer wirtschaftlicher
iErscheinung erblickt man aber in allererster Linie in der Not sgehandelt haben ; das Gericht verurteilte sie zu acht
Monaten Gefängnis.
großen Sorglosigkeit , mit der die Bevölkerung den Ansangs¬

studien der Krankheit gegenübersteht. Erst wenn es zu spät
ist, holt man in den meisten Fällen ärztliche Hilfe. So stieg
Sprachecke des Allgemeinen
Deutsche»
die Zähl der Erkrankungen von 48 im Jahre 1915 auf 145
Sprachvereins.
im letzten Jahr.
Heeressprache.
— G roß - - Gerau,
6 . Febr. Tie Verpachtung der
Kein Gebiet unsrer Sprache wimmelt so von Fremd¬
Klein-Gerauer 'Gemeindejagd brachte dem Gemeindesäckel er¬
heblich höhere 'Einnahmen als seither. Die Feldsagd wurde wörtern wie die Heeressprache. Wir bellagen das heute
um so mehr, als in ihrem Wortschatz das deutsche Wssen
für 1578 Mark gegen 653 Mark in der letzten Pachtzeit
und die Waldjagd für 800 Mark, sonst 300 Mark verpachtet. am stärksten zum Ausdruck kommen sollte. Unsere Heeres¬
verwaltung teilt diese Ueberzeugung und geht schon seit
— Limburg,
6 . Febr . Die Lahn ist bis zur Mün¬
Jahren
den Fremdwörtern zu Leibe. Das Erscheinen der
dung nunmehr fast lückenlos zugesroren. An manchen Stel¬
len erreicht die Eisdecke bererts eine Stärke von 50 Zenti¬ Felddienstordnung und der Schießvorschrift für die In¬
fanterie im Jahre 1887 bezeichnet den Anfang ihres zielmetern.
bewußten
Kampfes gegen die Ausländerei . Daria wuwen
— Ka ssel, 6 . Febr . Zwischen Höxstel und Bavergern
200 Wörter verdeutscht. In der 1896 vom Großen Gene¬
stürzte infolge des Glatteises der Personenpostwagen einen
steilen Abhang hinab und. begrub die Insassen unter sich. ralstabe herausgegebenen Geschichte des Zweiten schlesi¬
Sämtliche sechs Fahrgäste erlitten mehr oder minder schwere schen Krieges erschienen Stirnseite für Front , Schießvorrat
für Munit o i, Bvückenboot für Ponton , Bootbrücke für
Verletzungen. Der Wagen ging in Trümmer.
Pontonbrücke,
Streifreiter für Patrouille , Marschsäule für
'
— Würz bürg, 6 .Febr. Tie Strafkammer verKolonne, Pfahlreihe für Pallsscwe, Bestückung' für Armie¬
ürteilte die 28 jährige Kriegerfrau Margarete Schreiner
rung , Viereck für Karree. Planvoll hat die Heeresleitung
Führung durch hie Stadt unter Hrn . Zeichenlehrer Assmann
wegen unerlaubten Umganges mit Kriegsgefangenen zu 10
seitdem auf allen Gebieten gesäubert. Beispielsweise ist
und Herrn Stadtbaumeister Gollhöfer statt. Am Abend verMonaten Gefängnis . — Wegen des gleichen Vergehens
, anstaltete der Verband einen Deutschen Volksabend unter
erhielten die 19 jährige ledige Arbeiterin Anna Reichert Besichtigung für Inspizierung , Gebührnisse für Ko Po¬
"dem Titel „Deutsche Frauen , deutsche Treue , deutscher Wein
8 Monate und die 25 jährige verheiratete Margarete Knorr tenzen, Geräte für Jnventarien , Küche für Menage , Stamm¬
und deutscher Tang ". Das Programm wurde von Frank¬ 3 Monate 15 Tage Gefängnis.
liste für Nationale , Verpflegung für Naturalverpslegung
furter Künstlerinnen und Künstlern ausgesührt . Die An¬
eingeführt . Ein wahrhaft mustergültiges reines Deutsch
— S chw e i n f u r t , 6 . Febr . Kommerzienrat Wilhelm
sprache hielt Herr Direktor Becker. An dem Gründungsstellen uns die heutigen Kriegsberichte täglich vor Augen.
Georg, der Inhaber der hiesigen Malzfabrik wurde unter
; tag meldete eine sehr erhebliche Anzahl Familien ihren
dem Verdacht, an den bekannten Malzschiebereien erheblich Natürlich fehlt es in unserer Zeit nicht an einer Fülle
- persönlichen Beitritt zu der neuen Ortsgruppe an . —neuer gutgemeinter Vorschläge für die Benennnung von
beteiligt zu sein, nach- einem längeren Verhör verhaftet.
Solche Kulturarbeit leisten die deutschen Barbaren mitten
Truppen , Graden, Titeln , Behörden- Aber die sprwchAuch sein Prokurist kam in Haft. Die Verhaftung erregt
i im Kriegsgetümmel!
lich>e Neuerung stößt im Kriege aus besonders große Schwie¬
in den weitesten Kreisen ungeheures Aufsehen.
rigkeiten ; sie würde Verwirrung anrichten- Es wäre veA- Lohnender Diebstahl . Am Montag mittag wurde
kchrt, die Rücksicht aus die Sprache jetzt über die Rü lsicht
hier ein Rollwagen mit 22 Zentner Butter im Werte von
das Bedürfnis zu stellen. Unsere Heresleitung hat
etwa 5500 Mark gestohlen Von den Dieben und ihren Heh¬
Kringt Euer Gold- und Schmucksachen auf
den richtigen Weg eingeschlagen, indem sie das vorläufig
lern hat man noch nicht die geringste Spur.
Sternweg
'Erreichbare erstrebt- Also Geduldl
-- Hasendiebstähle. In letzter Zeit mehren sich wieder
die Diebstähle in Gartenhütten und Hasenställen. 'Die
Geöffnet Werktags II -I2 V23«. -5 Uhr.
- Kleintierbesitzer auf der Ginnheimer Höhe wurden säst durchv weg nächtlicherweile ihres Tieroestandes beraubt. Selbst die
^Hütlen von Polizeibeamten blieben nicht verschont. In
welche durch den „Bockeneiner der letzten Nächte wurden mehrere große RiesenHeiner
Anzeiger "
die
Zuchthasen aus dem Hose des Hauses Rödelheimerstraße20
— Des Ga tten - und Vatermordes
gestän¬
: : größtmöglichste
::
in , Werte von 100 Mark gestohlen.
dig wurden nach längerem Leugnen die Frau , zwei Töch¬
Verbreitung
finden,
werden
mit
15
Pfg
.
die
einspaltige
ter und ein Sohn eines Schafmeisters in Slolp . Die vier
- Gasvergiftungen . In einer Fabrik in der Hanauer
Landstraße wurde am Montag vormittag ein Gasofen un¬ Angeschuldigten waren schon lange mit dem Gedanken um¬ Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
dicht. Elf in der Fabrik arbeitende Mädchen wurden be¬ gegangen, den Gatten und Väter aus dem Wege zu schaf¬ einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittag?
fen. In der Neujayrsnacht zertrümmerte die Frau mit ei¬ aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
wußtlos . Tie herbeigerusene Rettungswache rief die Mäd¬
ner Axt den Schädel ihres schlafenden Mannes , während die
chen zum Bewußtsein zurück. Zwei von ihnen mußten zur
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
-weiteren Behandlung in das Heiliggeisthospital gebracht Töchter mit der brennenden Lampe dazu leuchteten. Der
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
.m erden.
Söhn hatte während der grausigen Tat ruhig neben dem
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Vater im Bett .gelegen. Die Spuren wurden verwischt,
— Turnerschaft Frankfurt a. M . Die Kohlenfrage änIDert nun auch jetzt mit eurem Male oen seither säst noch aber doch nicht so, um den Anklageschrüt unwirksam zu
machen. Das Stolper Schwurgericht wird über die Täter
überall aufrecht erhaltenen Betrieb der Turnvereine . Die
das Urteil sprechen.
Schwimmabende der Turnerschaft Montags und Dienstags
-müssen vorerst ausgesetzt werden und auch 'der erste Gau— Von einem Sch u tzm a n n n i e d e r g e sch o sse n
ckvr
wurden in Moabit zwei Arbeiter. Zwei Brüder verursachten
^zugendabend am 11 . Februar ist verschoben worden. Die
Mauleitung verweist die Mitglieder auf die Eisflächen und
in einem Wirtshaus so großen Streit , daß zur Schlichtung
Für dir Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt
''
regelmäßige Wanderungen . — Für den 18 . Februar , nachm.
Schutzleute herangerufen werden mußten, die den Haupt¬
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& Co., Franliurl r
.2 Uhr, ist eine gemeinsame Geländeübung aller Abteilungen
ruhestörer absührten. Eine ganze Anzahl Burschen "folgten

p\v Goldankaufsftelle
(
Vermischte

Nr. 12).

Nachrichten.

Anzeige«.

Kvävllket

Ümi n m .rijmi

Vu

chöru

.

§raakfuet
-M.West

Mfertigurrg
aller druchache» ftir HanöÄ,

LehHigevstraße 17

Herverde, Äröustrk and pÄlvatze^ auch |
to eck-, Mel - o. mehrfaMge»

Telef. Taunus 4165
Postscheck
-Konto:
Frankfurta.M 7524

Setzmaschinen-

..
u
Verlag-es „Bockenheimer Mzeiger
betrieb

» vlillll liiii!

sofort gesucht.

>

Gebr. Maas Nachf . Lion, Winnen & Co.
Kön

.

* **!»* *?*

Sternapotheke, Kurfürstenplatz._291
j für kleinen Haushalt gesucht. Juliusstr . 22,
AeAtZkH -E Kst- Vr« : f . einfachen HauS ' ! 3 . Stock bei Bell 'nger._
2 92
halt zum Kochen gesucht von 9 — 2 Uhr !
Ordentliche
Monatfrau
gesucht.
vorm. Sophienstr . 107 , 1. St . l. Rück. 294
Weber, Wurmbachstraße 5 , 2 . St . r. 293

igstraße 48. _282

N *rtzß * rr<r
gesucht für das Reinigen eines BüroMontag und Donnerstags abends 5 — 6 Uhr.
P . Ludwig Purzelt , Adalbertstraße 17 . 295

W 8
Herstellung
von Katalogen, Werken,
| Zeitschriften, Broschüren, Prospekte usw.
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Preisberechnung
*

Vögel!

Junges Mädchen zum Bügeln
und für leichte Arbeite » gesucht.

"l

ckerei Kaufmann
&(£o.

♦

Druck und

'

dullgerackeo

I
I
l

Ruhige Leute ohne Kinder suchen bis
15 . April auch später 2 Zimmerwohnung
mit Zubehör, am liebsten in der Nähe
vom Schönhof . Offerten unter F . H . 100
an die Expedition des Blattes .
303

Freie Wohnung , 1 Zimmer und Küche,
und Vergütung erhält Kriegerfrau gegen
Hausarbeit . Näh . Mendels ohnstr. 69 , p. 305
1 Bettstelle mit Sprungrahmen und 1
Kinderbett mit Strohsack und Kopfkeil zu
verkaufen. HerSfelderstraße 2 , 4 . Stock. An
zufehen abends nach 7 Uhr. 310
gU « fauf
Namen „Bubt " hörend entlaufen . Geg.
gut . Belohn , abzug. Sophienstr . 12 , 1 . St.
b. Wohl . Vor Ankauf wird gewarnt . 304
den

Gottesdienstliche
Synagoge

Anzeige ».

in Bockenheim.
Gottesdienst
am Samstag , den 10. Februar.
Vorabend
5 Uhr 10 Mm.
Morgen8 „ 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSgang 6 „ 25 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
5 „ — „

Wohnungen.

Parterre . Schone3 Zimmerwohnung 2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.

.». Näheres
mit allem Zubehör zu vermiet
37
Falkstraße 45, 1. Stock links.

We

rrastraße 11, 1. Stock rechts.

4

Äeschiistslokate

re.

. 74«

Jordanstr

2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
Königstraße « 8 , 3 . Stock.
Hause zam l . Febkuar au ru¬ Sousol als Lagerraum zu vermiet. 65
in
chöne f) und 4 Zimmerwohnung mit Schöne 3 zimmerwohnung ai. Küche, Keller higebesserem
. Steinmetzzu vermieten
oder Werkstätte zu
Lagerraum
vad und elektrischem Licht zum l . April und Mansarde zu anfangs Februar an ruh. straße Familie
83 vermieten. Leipzigerstraße
67
28, näheres im Laden.
..11.
38
.
Erdgesch
Näh.
.
verm
zu
preisw
Leute
zu v rmietkn Näh. Leipzigerstraße 88. >92
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu verm eten.
Lager mit Kontor und Keller
zu vermieten
8 Zimmerwohnung
4 MrttMEV . M BH
J HH
115 Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen (elektrisch Licht) zir vermieten. SophiettAdalbertstraße 25
4 Zimmer-Wobnung neuherger., mit 2
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r 93 straße 43, Hinterhaus.
M ni. im 1. Stock, Ncuzed Bockenheimerl Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
mit
Schöne 8 Zimmerwohnung
18 . Laden
. Kiesstraße 20, mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
Wa c, sofort m vermieten
Bad zum I . April zu vermiete « . mit Wohnung tu vermieten Näheres
daselbst
Näheres
38,
Werderstraße
.
vermieten
,8 ? c fr 22, 1. St . bet ^ uppert._15
117 daselbst oder Röderderg -Branerei . 157
2. Stock lks oder Leipziger straße 64. 185 Näh , Basaltstraße 10 , Part .
Mcd. elcg. 4 Zimmerw. biU. ai oerm. Gas
2 u. 3 Zimmerwohn, mit Krtcgsnachtaß
Stallung. Remise etc. zu vermieten.
16 149*
. Nah. Fal str 66, 1. St
Ü. E'ektrisch
. 84, 1. St . 147
zu verm. Rödelheimerldstr
Näheres
.
mieten
ve>
u
18 . Näheres
Zimmerwohnung
3
- . äne 4 ^ iM-r e: Wohnung mitZ .behör
158
.
-Branerei
öderderg
«.
.
vermiet
zu
Zimmerwohnung
2
Kleine
193
Rühl._
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. 1. Stock bet
257
, Part., «um 1. April Mühlgasse 5a.
3 Zimmerwohnung
19
Sckönhofstraße2, parterre_
. 48. 195
fr üher zu e m. Falkstr
auch
ev.
, 1. St , 3. 1. März
2 Zimmerwohnung
Sä ». 4 Zimmerw. mit Bad os. zu verm.
Pr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr.28, p. 22
Zietenstr . II , 3 . St . 3 Zimmer¬ an ruh. Leute zu verm. Hersfel erstr. 4. 270
Leeres Zimmer Hths. zum 1. Febr.
163
2 Zimmerwohnungm t Gas u. Wasser zu ermieten. Schwälmer straße 23.
rfjitie 4 Zimme-Wohnung zu vermieten. wohnung mit Bad sofort zu eermieten 213
274
23.
zu vermieten. Schwälmerstraße
pSSüpliil
^.
~
8 leere Zimmer ev. z. Einstellen
Grepe Seestraße 42._23
2 Zimmerwohnung mit allem Zubehör Möbcln zu verm. Nauhe imerstr. 20, II . 198
u Schenkstraße1. Schöne3 Zimme Wohnung
Z-ctsöne4 Zimmer -Wohnung
hr -t ralkstrake 77. Näh. Basal str. 38. 25 mit Bad und allem Zubehör zu vermieten. zu vermieten. Parterre. Molike-Allee 94,
Möblierte Mansarde zu vermieten.
Näh. auch Königstraße 42, 1. St . 229 Näheres 3. Stock.
275 Leipzigerftraße 24._
204
rmmerwohnung mit Bad und hü* j
Schöne 3 Zimmerwohn ., 1. St^
Eine möblierte Mansarde zu verm eten.
ofo t zu vermieten Schlvßstraße 11.
Große 2 Zim r.erwohnung zu vermieten.
26 zun; 15. Apr l eventl. später zu vermieten. Marburgerstraße24, 2. Stock.
s 2. Stock links.
o
300 Am Weingarten7, 1. Stock rechts. 235
Nah. Am Weingarten IS , p . r . 272
Möblierte Mansarde zu vermieten.
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
r onc 4 Zim -erwovnung mit allem
Moderne3 Zimmerwohnung mit Zubehör, zu vermieten. MH. Adalbertstr. 60, p. 30 1 Zielenstraße 23, 1. Stock rechts.
233
. 6. 27
Zub \nr zu vermie ten Leipzigerstr
Stück Landu. Raum für Viehhaltung bill zu
- und
, Koch
8 Zimmer , leer, Wasser
A - albertstraße O, 8 . Tt . Schöne vermieten. Ginnhetmerstr
. 18a, 1. St . 273
» rc.
1 girnrng
, Keller an einzelne Person zu
Leuchtgas
28
4i .{ rmerwohuung zu verm .
Große Seestraße 10 , 8 . Stock.
verm. Schloßstr. 42, 2. St . Kurfürstenpl.IB4,
t d) ne 4 Z mmerwohnnng im 2. Stock 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
Kleine Wohn ang zu vermieten Rödel Schönes emfach möblrertes Zimmer bill.
NU Bad und Zubehör zu vermieten. vermieten
. 114 merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6 zu vermieten. Rohmerstraße3, p. lks. 290 m
. Näh. Erdgeschoß bei Lösch
Adal^e tstraße 34. Näh, b.Hausmeister. 96 f
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu o, n .
3 Zimmerwohnungm. Badezimm
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
60
sow.
Zub.
u.
Bad
m
.
Sch 4 Zimmerw
u Zub. Näh Am Weingarten 17, p 296 Näh. Ginnheimerstc6, Vdhs. 1. St . l.
311
Seestcaße 14a, 2. Stock._
Große
elektr. Licht zu verm. Näh. Basaltstr 10 121
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad z. 1. 3.
62
.
Et ;ante4 Zimmerw. mit cll Zub. z. 1. 4. preisw. zu vermieten. Jordanstraße 47. 297 Rödelöeimerlandstraße 34, b. Becker
I i vlrn lieten. Näh. Steinmehstr 21, p 145
Dachstock.
,
101
Sophievstraße
Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrass &
3 Zimmerwomung zu vermieten. Lech,
Vasrentrappstraße 47, 8 . St.
zigerstraße 77. Näh. Schloßst. 45, p. 298 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
sche
Sch-Oi 4 Zimmerwohnung billigst u ver¬
. Erfr . Sophienstr. 103, p. 84
vermieten
Schöne 3 .imarerwohnung zu vermieten.
146
miet i
zu
Kleine Mansardenwohnung
verm . Näh. Gr. Seestr. 22, 2. St . 141
L pziger straße 47. 4 Zimmerwohn, Göbenstraße 22, 2 Stock links._299
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
lnikC ütral^eu., Badczimm., elektr. Licht z.
Kleine Mansardenwohnung (Lchloßstr.)
5, p. b. Hörst. 309
1. 4 u verm. Näh. Kaff ee Odeon. 214 mieten. HerSfelderstraße
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
183
H nbnrgerstr . 8 , 8 . St . 4 ZtmmerJordanstraße 45, Papierladen.
8 gilttiti » » »
w bn öad,Balk , 2Mans.,2Kell , Bletchpl.
vermieten.
zu
Küche
nnd
Zimmer
Zwei 8 Zimmerwohnnngen billig
. 10, p. l. 230
Näh. Homburgerstr
z l.
148
. Schloßstraße 39. Näheres Ginnheimerstraße 22.
zu vermieten
Stock
1.
im
Schöne 4 Zimmerwohnung
46
Vorderhaus 2. Stock links.
Neuhergerichtete Mansardenwohnung,
mit B °d und Zubehör zum 1 4. 17 zu
1 Zimmer und Küche mit Gas billig zu rtselie und Amerikaner Dauerbrandöfen
zu
Zimmerwohnung
3
n.
8
Schöne
rer men. Nah. Adalbertflraße 60, p. 306
Porzellan - und Kamin-O^tsn
47 vermi eten. Am Weingarten7, 1. St . r. 234
verm ieten. Näh. Letpzigerstraße 88.
Verzinkte
8 Wimmmv*
Große Mansardenwohnung
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
Näheres
.
vermieten
zu
sofort
bester Ersatz für Kup erkessel.
. Basaltstraße 40. _48
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu zu vermieten
258
Göbenstraße 10 , parterre .
« IS.
35
ptoteitßraflg
ve rmi ten. Näh. Florastr. 13, Hths. p.
.^
u. Keller Robert Mayerstraße 81 , 1. StBadEin großes Zimmer it Kückie
,
Licht
.
elektr
mit
Zimmerwohnung
5
I i dauftr . 75, 1. St ., nächst Halte¬ 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne zu vermieten. Ginnheimerlandstr
. 17. 59
u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
stelle? r link- 18 n 2. Sch. 3 Zimmerw. Laden zum1. Dezember zu vermieten 49
1 Zimmerwohnungan ruhige Leute zu Näh. Robert Mayerstr. 49, p. b. Balles. 161
34
Gr . 8 -Zimmerwohnnngen sofortm
zu re;vi. Näm das. part. rechts
. 7, p. b. Stärket' 369
. 9, vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 50 verm. Näh. Werrastr
, Gtnnheimerldstr
> mmerwohnnng
Solmsstraße 38 a, pt. 2-Zimmer»
Großes Zimmer und Küchez. 1. 4 zu Wohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, u
nahe r. oph!enstraße, Hths. Part, billig zu
7333 verm Näh. G-. Seestr.29, im Laden. 54 vermieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 308 Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
t-er. .i r n. ^äh daselbst BdhS, 2. St

Zimmer re.
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bei größerem Raumbedarf nach U-^ inkunft.
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genüber den beiden kriegführenden Parteien geführt . In
alle möglichen Steuerarten als in Aussicht genommen be¬
der Politik, die die Regierung des.Königs zur Aufrechter- zeichnet. Jetzt hat m der Haushaltskommissivn des preu¬
hrftung ihrer Neutralität und ’ßt Sicherung der legitimen ßischen Abgeordnetenhauses gelegentlich der Beratung des
Rechte des Landes befolgt, sst die Negierung des Königs,
Eisenbahnetats Mrnsster v. Breitenbach die Reich sverkehrsHoünnvß strikte NeutsalitLt.
die ein .Herz hat für die unbeschreiblichen Leiden, die von steuer für die Zeit nach dem Friedensschluß aus das be¬
Haa/g . 2. Febr. In 'der Zweiten Karmmr Wb zn
Tag zu Tag grausamer aus der ganzen Menschheit lasten, stimmteste angekündigt. Steuern sind nicht angenehm und
' Beginn L-er TitzUM Minister Evrt vgr der Linden folgende bewt , jede stich darbietende Gelegenheit zu ergreifen, um VVerkehrsstenern ganz und gar nicht; wenn-es aber zunächst
Erklärung -ab : Ich Uv jetzt in der Lage, Ser Kammer ei¬
zur Herbeiführung eines nahen, dauernden Friedens beizunicht anders geht, wird man in den sauren Apfel beißen
nige nähere MittÄungen Wer die ernsten Ereignisse Ser - tragen . Sie hat sich daher beeilt, der edlen Initiative des müssen. Die neue Steuer soll möglichst vor der gleichfalls
letzten Zeit' zu MachAt. %te Regierung
.
hat bisher unter ' PrMdenten mnznschlreßenW.dem Zwecke
, die Möglichkeiten fest geplanten Tariferhöhung , die sich sowohl auf den Gülerden schwrerigen BerMtnissen des Krieges ihre Haltung! . zur Herbeiführung von Verhandlungen zwischen den Krieg- wie auf den Personenverkehr erstrecken soll, eingeführt wer¬
selbständig Mtrmmt . Tie hat keine'Msache gefunden, an¬
führrmden zu prüfen. Ter Vorschlag, der den Gegenstand den. Bemerkenswert war auch die Mikteilung von der Ein¬
läßlich des von Deutschland angekündigten verschärften! U- <'Des Mgenwariigen Schriftwechsels bildet, gibt als Ziel
führung einer Einheitlichen Güterzugbremse, deren An¬
Bootkrieges anders Zu Handeln. Die Regierung hielt sich | die Abkürzungen der Mebel des
schaffungskosten zwar erheblich seien,
- durch bedeutende
Krieges
an
.
Mer
die
Rewährend! des Krieges streng an Las Völkerrecht. Was ent¬ I gierung der Bereinigten Staaten hat als Mittel zu diesem Ersparnisse .schnell ausgeglichen seinjedoch
würden. Wichtig war
wirf Re chtisi, LleM ihrer Meinung nach Recht, auch wenn | Ziel zu kommen, ein
noch, daß der Minister den Eisenbahnern das diesen bisher
Verfahren gewählt, das durchaus im
es von anderen verletzt wird. Die Regierung ließ nicht
s >Gegensatz zu den Grundsätzen steht, die bis zur gegenwärti- vo.renthaltene Koalitivnsrechi zugestanö- allerdings unter der
nach, wo oie Interessen der Niederlande benachteiligt wur¬ | gxn
Stunde dre Politik der Königlichen Regierung geleitet selbstverständlühen Voraussetzung, daß die zugelassenen Ver¬
den, ernstlich gegen Las Auftreten der verschiedenen Kriege -haben. Tie Regierung des Königs, die sich stützte auf die bände
ans des Streikrecht verzichteten.
führenden zu' protestieren, wenn Lieftsi ihrer Ansicht nach
Meinung der Union , wie sie Lmsch die einstimmigen ReKleine Nachrichten.
nicht genau « it dem Völkerrecht übereinstimmte. Tie hat s solutioMN ihrer .Vertreter dargetan wurde, will in Zukunft
Berlin,
9 . Febr. Eines unserer in See befind¬
namentlich Len ;GrunLsatz der Freiheit der Meere hochge- wie in der VergangenheU den Weg der Neutralität und Un¬
halten. Gegenüber den jetzt von Deutschland angekündig¬ parteilichkeit gegenüber den beiden kriegführenden Parteien! lichen Tauchboote meKet seine bisherigen Erfolge mit
ten Maßregeln protestierte die Regierung unter Beibehal¬ weiter verfolgen, und wird nur dann' ihn zu verlassen ge¬ .16 000 Tonnen versenkten Schiffsraumes : ein anderes hat
tung rHres unMÄerischm Ttand >
pnnktes nachdrLMch, so¬ neigt sein, wenn .die Lebensinteressendes Landes und die bisher 7 Dampfer und 3 Segler versenkt.
Bern, 9 . Febr. Der Petersburger Mitarbeiter des
wohl was Re BchMderung der freien Fahrt betrisst, als auch f .Würde der Nation sie zwingen, ihre Politik zu ändern
die beabsichtigte Benützung»des U-Boots^ die nicht mit dem
„Corriere öella Sera " meldet, infolge der neuen Lage
Me japanische Gefahr,
seien in Petersburg auf der Konferenz der Mlnerten wei¬
Völkerrecht Wereinftimmt . Ebenso wenig, wie bei Len an¬ jj
.Unter der Ueberschrsst„Ein geheimes Bündnis , Ame- tere ernste Beschlüsse zu fassen. In einer Unterredung
deren Ereignissen, 'Lei denen das Völkerrecht verletzt wurde, f
hat die Regierung sitzt einen Anlaß gesunden- etwas an mka und England - gegen iJapan und Deutschland" erhalt mit Journalfften erklärte Lord Milner , der Verwirkli¬
ihrer internationalen Politik DU.ändern. Tie halt entschie¬ 8 die , ,Mayrssche Staätszeitung " von einem Tentsch-Ameri- chung emer einheitlichen Aktion ständen wegen der gro¬
den an den von den Generalstaaten stets gebilligten Politik i kanex, der. erst kürzlich aus Newyork zurückgekehrt sst, eine ßen Entfernung und Trennung der Fronten bedeutende
Schwierigkeiten entgegen.
strikter Neutralität .gegenüber allen Parteien fest. Tie § MitteLung , laut derlei einem 'Festsssen, dem der GewährsMann beiwlHnte, der frühere Präsident Roofevelt erklärt
New - Pork, 8 . Febr. „Central News" meldet:
Läßt nicht von ihrem MorhaLen ab, jeder Verletzung unseres
England Die Dienste Amerikas Staatssekretär Lansing hat den amerikanischen Reedern
werbe, und daß sich * mitgeteilt, daß Handelsschiffe Geschütze an Bord haben
Die Schwierigkeiten, :bte eine Folge der interuatioNrfen f England , bei der über stürz ober lang erfolgenden Ausein-andürfen, um sich gegen U-Boote zu verteidigen.
Amerikas und Japans genas
so wohlwollend geLage sind- hofft die Regierung mit' Entschlossenheit und * dersetzung 9r«t*rtfcta
ntnmt* fn
f gen Amerika Wigen werde. — Man ist anscheinend'auch in
Umsicht zu überwinden.
KrrrgSWochenderichl.
f Japan van den Vereinbarungen zwischen Amerika und EngSchwedens Absage an Wrlson.
Die
Beziehungen
zwischen der noroamerikänischen
land gegen Deutschland und Japan sehr gut unterrichtet,
In der Note der schtMdsschen Regierung auf die Auffor¬ §§ denn
in den japanischen Zeitungen wird eine Kündigung Union und Deutschland sind von drüben her abgebrochen.
derung Wilsons zum Bruch mit Deutschland heißt es : Tie I des stapanisch-engsffchen Vertrages nicht nur gefordert, son°- Für em gutes neutrales Gewissen zeugt das nicht, denn
Politik, die die schwedische Regierung während, des Krieges r Lern mit einem deutsch-japanischen Bündnis gegen England
sonst konnte das Staatsoberhaupt der großen Republik
befolgt hat, ist streng unparteiische .Neutralität . Tie könig¬
jenseits des Ozeans abwarten, was der neue ungehemmte
l
gedroht.
Man
höhne
England
wegen
des
passiven
Verhalliche Regierung hat alles ihr mögliche getan, um treu alle r Lens seiner Flotte und hoffe, daß Deutschland einmal dem Tauchbootkrieg gegen unsere Feinde ergeben würde. Soll¬
Pflichten zu erfüllen, dsi ihrdiese PoMk auferlegr und gleich¬ j Reiche der Mitte
Munition liefern wird gegen Amerika, te uns die Aufhebung des Nplomatischen Verkehrs Angst
zeitig hat sie, soweit möglich, die Rechte geltend gemacht,
einjagm ? Was Bismarck 1887 im Reichstage sprach, sagte
sei Grund genug vorhanden, das bestehende Bündnis mit
die daraus abzuleiten sind. Um ein praktisches Ergebnis Ij Es
mit anderen Worten vor drei Jahrhunderten Herzog Ull¬
England auszulösen
, Japan solle sich nicht scheuen
,
noch
zn erzielen, hat die königliche Regierung die Prinzipien f während«des englischen Krieges den Vereinigten Staaten den rich der Nnerschrockene von Württemberg : „Wenn auch
des Völkerrechts aufrecht erhalten, um zu einem Zusammen¬
das Weltall in Scherben zergeht, ein rechter Mann fest
arbeiten zu dem genannten Zwecke zn gelangen. Insbeson¬ Deutschland der Union keinen Beistand leisten könne. Nur
auf den Trümmern stcht." Und Generalquartiermeistev
zu
dere hat die Regierung nicht unterlassen, der Regierung dev Krieg
La England
während desamerikanischen
Krieges
Lndendorff sagte vor nicht langer Zeit : „Der tapfere Mann
jetzt vor
der Turchsüstrung
des erweiterten
schafft sich sein Schicksal selbst."
Vereinigten Staaten Vorschläge zu diesem Zwecke zu un¬ Flottenprgnrarmns könne Japon der amerMnischen Anterbreiten. Mit Bedauern hat die Regierung des Königs , maßung begegnen.
Deutschlands Entschluß ist nicht gefaßt, weil es nur
festgestellt, daß die Interessen der Vereinigten Maaten ih¬
das Mittel des Tauchbootkrieges ohne Hemmnis gibt, den
Berkehr Weitern in Sicht.
nen nicht erlaubt haben, sich diesen Vorschlägen anzuschlieKrieg zu Ende zu bringen , sondern weil es ein Mittel ist,
lieber das Aussehen der neuen Steuerreform nach dem den Gegner schneller zu Boden zu zwingen. Wir treiben
ßen. Tie so von der Regierung des Königs gemachten j
Vorschläge haben zu einem System von gemeinsamen Maß¬ jj Kriege, die allgemein als eine Unerläßlichkeit anerkannt
keinen Kriegssport, wrr haben stets nur für den Frieden
nahmen zwischen Schweden, Dänemark und Norwegen ge- wird- hat man sich schon viel den Kaps zerbrochen-und- schon gekämpst und streben auch h!eute noch nach! dem gleichen
M»
Sidows hatten ja fast alle Vredens geheiratet . Hundert¬
Auch jetzt noch öffnete sie die Augen nicht. Etwas
fach waren die beiden Familien verschwägert. Die
unnennbar Süßes kam über sie — heiß und atem¬
Güter lagen alle hier in der Gegend beieinander , die
raubend lag es auf ihrer Brust —, eine Seligkeit durch,
Kinder wuchsen miteinander auf, wurden zusammen
Novelle von He lmuth tan lor.
kostete sie in diesen Augenblicken, die sie nie zuv ^r
unterrichtet — und später heirateten sie. Ja , sie würde
empfunden . Kein Zweifel regte sich in ihr, daß es nur
(1. Fortsetzung.)
Kurt heiraten — das war schon so gut wie abgemacht.
ihr Vetter Kurt fein könne, . der sie da küßte. Und in
Deswegen glaubte sie jedoch durchaus nicht blind zu
Ja , die Welt da draußen , die Welt, in der av
überströmendem Glücksjubel jauchzte es auf in ihr:
sein, seit sie ihn gesehen. Du lieber Himmel — do
)ie Romane spielten, die sie las — wie es da wohl sein
Ich liebe ihn doch — ich liebe ihn! So
—
köstlich war
wäre sie ja vierzehn Jahre lang blind durch die Well
nochte! Die Welt, in der die Menschen so stark und
es — so über alle Beschreibung schön, daß sie zögert ?,
gelaufen , denn so lange kannten sie sich schon. Sic
neu und heiß liebten, die ganz erfüllt schien von
die Lider zu heben und den bestrickenden Zauber zu
sah im Gegenteil ganz gut, daß Kirrt mancherlei
)em geheimnisreichen Zauber der Liebe. Eva schloß
enden. Sie wußte ja, was dann kommen würde : sie
Schwächen
und
Fehler
hatte
und
kein
Ausbund
vov
)ie Äugen fest und drehte den Kopf auf die Seite , um
würde sich mit ihm verloben , und sie würden ge¬
Gelehrsamkeit war , nur ein tüchtiger Landwirt . Wieder
ich vor der Helligkeit zu schützen, die rot durch die gemeinsam ins Haus gehen, um es dem Vater zu sagen.
seufzte sie schwach. Sie verstand so gar nichts von der
chlossenen Lider schimmerte. Dabei löste sich einer
Aber es konnte nichts mehr kommen, was der Wonne
Landwirtschaft und interessierte sich durchaus nicht dafür,
hrer ' dicken, schwarzen Zöpfe und siel herab . Sie
dieses ersten Kusses glich. Und sie wollte sie auskosten —
llnd da war sie nun eine Gutstochter und sollte eine
vußte nicht, wie schön und lieblich sie war — mit den
auskosten bis zur Neige!
Gutsfrau werden!
anft geröteten Wangen , aus die die dichten Wimpern
Sie war vielleicht noch immer nicht völlig wach —
Ihre Gedanken kamen und gingen immer matter
;qrte, feine Schatten warfen , und den ein wenig gewar noch immer von jener traumhaft süßen Dämmerung
and schläfriger. Sie war noch wach, aber ganz sanft
iuneten Lippen , wie sie dalag und schwer und bang
umfangen . Aber als sie dann die Augen aufschlug —
glitt sie in jenen Dämmerzustand hinüber , in dem die
rtmeste in der Mittagsglut.
da wurde sie freilich so rasch munter , als habe man sie
lL>ie träumte von Liebe.
i)mae der Wirklichkeit ein so traumhaft seltsames Aus¬
unversehens mit einem Eimer eiskalten Wassers über¬
Nein , sie kannte es nicht, dieses große, starke, übersehen annehmen , da die Phantasie ihre Herrschast schüttet. Und mit entsetzensstarren Blicken, unfähig,
uältigende Gesiihl. Gewiß liebte sie ihren Vater und
antritt und sacht die bunten Fäden des Traumteppichs
auch nur ein Glied zu rühren im Uebermaß des
hren Bruder sehr. Aber einen fremden Mann ? Sich
zu knüpfen beginnt , auf dem sich's so leicht und köstlich Schreckens, sah sie in das hübsche, kluge Gesicht des
geht.
rach der Gegenwart eines fremden Mannes in SehnMannes , der da vor ihr stand — in ein fremdes
ucht verzehren — ihn bewundern , anbeten , in ihm
Sie hörte einen leichten, elastischen Schritt sich auj
Gesicht! — Ein wildfremder Mensch — ein Mensch,
mrs Höchste verehren —, wie war denn das möglich?
dem Kiesweg nähern — aber es fiel ihr nicht ein, des¬ den sie nie zuvor in ihrem Leben gesehen — hatte sie
Sie mochte ihren Vetter Kurt sehr gern und freute
wegen den Kopf zu wenden und die Augen zu öffnen.
geküßt!
>ich auch, wenn er kam, weil er lustig und nett war.
Auch nicht, als sie einen halb unterdrückten Ausruf des Er¬
Der schlanke, junge Mann in der eleganten Bestaunens oder der Bewunderung vernahm . Aber dann — fuchstoilette hatte strahlend gelächelt, als Eva zu ihm
Äber wenn er einmal längere Zeit fortblieb , so ver¬
zehrte sie sich deswegen nicht vor Kummer und jauchzte
dann hatte sie ein Gefühl, als neigte sich jemand über
aufsah. Es war ihm gar nicht in den Sinn gekommen,
nicht auf, wenn er wiederkam. Sie würde ihn einmal
sie —, und plötzlich spürte sie den Druck zweier frischer, daß er etwas Unrechtes oder auch nur etwas Keckes
geiraten — vielleicht früher , vielleicht später ; die
kühler, junger Lippen auf ihrem Munde.
getan haben könnte. Das junge Mädchen war fo un-
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,

mit

war dringend notwen¬
und U-Booten zu säubern und auf diese Weise Patrouil - ! weitgehende Verbrauchsbeschränkung
Rie! zu rin Interesse des deutschen'Volkes, seiner BerbünZentner Kohlen auf
4184
sind
heute
Bis
.
der Ententestaaten freimachen. Es j dig geworden
vetön und Neutralen . Renter rn London behauptet, in lenschiffe und Kreuzer ernten.
eiserne Bestand der
Ter
worden.
ausgegeben
!
Bezugskarte
angesichts
haben
aber
Wir
den Vereinigten Staaten herrsche große Kriegsbegeisterung. wird keine Lorbeeren
wurde angegriffen.
')
Hausbrand
Zentner
j
(100000
hier
Stadt
und zu Lande und unserer
Das englische Tepeschenpapier ist noch geduldiger als alles unserer Erfolge zu Wasser
abgege¬
Kleinhändler
an
Zentner
000
22
den
wurden
wir
jetzt
daß
Bis
,
Gewißheit
die
Stärke
erprobten
dort
etwa
die
andere. Die reguläre Armee der Vereinigten Staaten zählt wie
,
Elektrizitätswerkes
des
Vorräte
die
Auch
ben.
und
werden,
erringen
etwa 80 000 Mann . Wenn Präsident Wilson die angeb¬ Sieg und mit ihm den Frieden
Verfügung
zur
teilweise
sollen
betragen,
120 000 Zentner
Zeit.
liche Kriegsbegeisterung in seinem Lande in Taten um- zwar in sticht mehr allzu ferner
'gestellt werden. KohlengroWändler haben um Beschlagnah¬
aufrufen,
Milizregimenter
die
also
er
müßte
setzen will,
me gebeten, um die vielen Sorgen dieser Zeit los zu wer¬
Nachrichten.
die über pompöse Kasernen und allen Komfort verfügen.
Lokal
Von diesen Vorräten ist nichts beschlagnahmt worden,
den.
Diese Soldaten träumen vielleicht von Kriegssport, wis¬
10. Februar.
hat man den Gaskoks für die ärmere Bevölkerung
dagegen
sen aber sicher nrcht, was es bedeutet, auf europäischem
, um öurchhälten zu
. Es ist alles geschehen
beschlagnahmt
Enteignung
und
Bestandserhebung
,
aus
Beschlagnahme
—
Boden die Kastanien für Engländer und Franzosen
, den Magistrat zu
Antrag
den
stellte
Lion
t
v.
Stad
können.
und
Zinn
aus
von Bierglasdeckeln und Bierkrugdeckeln
außer
d«em Feuer zu holen.
Ravatrvorschriften
"
die
Krieges
des
während
,
ersuchen
gegenständen. Die
Den letzten Mann und den letzten Schilling will Eng¬ freiwillige Ablieferung von anderen Zinn in
dem Magistrat über¬
wurde
Antrag
Ter
.
setzen
zu
Kraft
getretene
Kraft
Ueberschrift
obiger
land für den Sieg opfern, und alle Neutralen der Welt am 1 . 10. 1916 unter
die Anträge Dr.
16. K.R .A. ist am 8. 2. 1917 wiesen. Ten Ausschußanträgen, welche wollen,
ferner die
sollen es ihm nachmachen. Der Ertrinkende ruft wohl Bekanntmachung M. 1 .10.
betrachten
erledigt
als
Gen.
u.
.A. in einer Neufassung er¬ Quarck
nach Reitern , aber die Retter haben längst nicht alle Lust, unter Nr . M. V2. 17 K.R
Beendigung der
nach
Gaseinheitspreises
eines
Einführung
Bekannt¬
der
sich mit in die Tiefe ziehen zu lassen. So ist es für den schienen. Hiernach sind die Bestimmungen
-, Gastwirtschafts- und Kohlennot in Angriff zu nHmen , sowie die Außerkraftse¬
kurzsichtigen König Ferdinand 'von Rumänien ein schwa¬ machung außer auf alle Brauerei
, Kasinos und tzung der Rabatt -Festsetzungen erst nach Aenderung des GasGesellschaften
und
cher Trost, baß sich sein ältester Sohn mit der Zarentochter Schankbetriebe, Vereine
betroffenen Vertrages in Betracht gezogen werden sollen, wurde zuge¬
Olga verlobte. Und für die 'junge Prinzessin bedeutet Kantinen , welche die von der Bekanntmachung
haben, ausgedehnt stimmt. In nächster Woche soll eine Stadtverordnetensitzung,
diese Verlobung vielleicht den zweiten Roman ihres Le- Gegenstände in Besitz oder Gewahrsam
nicht stattfinden.
Jnstallationsgeschäfte,
und
jbens. Man erzählte sich von ihr , daß siee ine innige Her- auch aus Handlungen, Läden, —
Freibibliothek und Lesehalle. Die Kinderlesehalle
Althänd¬
ausgenommen
Privatpersonen
und
ver¬
Fabriken
Vetter
Igensneigung mit einem jungen großfürstlichen
Volkshaus, Rödelheimerstraße, bleibt den
Bockenheimer
im
genannten
Bekanntmachung
der
2
8
band , der sich aber der Verbindung mit der Kaisertochter ler —, welche die im
, bis auf weiteres jeden Tag
entsprechend
Zeitverhältnissen
solche
Gegenstände erzeugen oder verkaufen, oder welche
durch sein zügelloses Leben nicht würdig erwies.
7 Uhr. abends geöffnet.
bis
nachmittags
Uhr
4
von
zum Zwecke des Verkaufs in Besitz oder Ge¬
England wird um fo weniger auf die allgemeine neu¬ Gegenstände
. Durch Einschränkung der
Schwierigkeiten
Be¬
Post
die
—
sich
welche
haben. Die Gegenstände, auf
trale Sympathie für die Entente rechnen können, als es wahrsam
, durch zunehmenden Mangel an
Mel¬
Erfenbahnzüge
also
der
Zahl
insbesondere
,
Bekanntmachung
der
stimmungen
doch mehr wie 'fraglich ist, ob es jeden letzten Mann und depflicht, Beschlagnahme, Enteignung und Ablieferung be¬ geschultem Personal , an Gespannen und Kraftwagen stei¬
bestehenden'
letzten Schilling für den Sieg, das heißt also doch auch für
, sind: sämtliche aus reinem Zinn oder aus Legierun¬ gern sich die während des Krieges ohnehin
Tag . Sie
zu
Tag
sdine eigenen Verbündeten aufwenden wird. Ziemlich viel ziehen
von
Postbetriebe
im
bestehenden
Schwierigkeiten
mehr
und
75°/o
von
Zinngehalt
gen mit einem
die unge¬
durch
j^ igländer vergnügen sich in der Schweiz noch am Win¬ Teckel
vermehrt
Weise
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empfindlicher
in
einschließlich
werden
von Biergläsern und Brerkrügen
enthaltenden
tersport, von denen es schwerlich anzunehmen ist, daß sie
Lebensmittel
meist
der
Zahl
wachsende
Be¬
heuer
der
Durchführung
der
Mit
.
Scharniere
gehörigen
alle freudig dem Ruf zu den Waffen entsprechen werden, dazu
. Die besondere Behandlung solcher
sind wiederum die Kommunalverbände beauf¬ Privat -Einschreibpakete
und den letzten Schilling rückt die Bank von London erst kanntmachung
zu erlas¬ Sendungen erfordert Aufwendungen an Personal , Beförde¬
Ausführungsbestimmungen
die
auch
welche
,
tragt
Massen¬
recht nicht heraus . Es ist im Gegenteil sehr währscheinlich,
haben. Ueber dre Einzelheiten, auch über die Ueber- rungsmitteln und Zeit, die bei dem eingetretenen
gegenwärtigen
Ibay die Geldangelegenheit den ersten Keil zwischen die sen
der
Ungunst
der
"unter
den
bei
wie
namentlich
,
,
verkehr
nahmepreise, sowohl bei den vorgeschriebenen
Not- und Todsreundschäft und das Lieferantengeschäft mit freiwilligen
, gibt der Wortlaut der Bekannt¬ Witterungsverhaltnisse, nicht geleistet werden können, ohne
Ablieferungen
Papiergeld
von
Fabrikation
Tie
wird.
Amerika treiben
die ordnungsmäßige Abwickelung des übrigen Postverkehrs
Auskunft, die im Amtsblatt einzusehen ist.
und Anleihen im unbegrenzten Umfänge muß zu der Ent- ' machung
in hohem Grade zu gefährden. Die Postverwaltung sieht
— Tie Kartoffelbestandsausnähme am 1. Mürz hat in
Wertung in absehbarer Zerr führen, die durch keinerlei künst- 1
sich daher zu ihrem Bedauern gezwungen, die Einschrei¬
den
getragen, die nach
liche Mittel zu verhindern ist. Geschäftsklug ist das ame¬ die Verbraucherkreiseeine Erregung unbegründet fft. Ter
bei Privatpaketen bis auf weiteres auszuschließen.
bung
rikanische Denken nicht, denn Deutschland war einer der Absichten der Reichsbestandsausnahme
Der Postverkehr mit Spanien wird bekanntlich
—
Kriegsausschuß für Konsumenteninteressen hat inzwischen
besten Abnehmer der Bereinigten Staaten , deren Ausfuhr
durch unsere Feinde dauernd unterbro¬
Kriegsausbruch
zeit
Bestandsauf¬
der
mit
daß
erhalten,
Bescheid
amtlichen
gestiegen
den
in unser Gebret auf über 800 Millionen Mark
der französischen Regierung
Mitteilung
einer
Nach
.
chen
Kartoffelvorräte
war . Kulant war man ja in Washington uns gegenüber nahme keine Wegnahme der vorhandenen
an die in Freiheit in
Briefsendungen
fortan
diese
will
Bestandsauf¬
Tie
ist.
beabsichtigt
Haushaltungen
nahmen
den
in
Produkte
nicht, die Zollschraubereien auf deutsche
von ihnen durchlaffen,
und
Deutschen
lebenden
Kriegs¬
Spanien
dem
um
,
Zwecken
statistischen
nahme dient lediglich
kein Ende. Welche Erfahrungen die Pankees bei England
ent¬
Familiennachrichten
lediglich
Sendungen
die
Ernte
wenn
neue
die
und Japan , das 'ja auch zu Englands Intimen gehört, ernährungsamte bei seinen Maßnahmen für
"militärisch
Frankreich
in
werden
Sendungen
ermahnt
Alle
.
halten
Konsumenteniausschuß
Ter
.
schaffen
zu
Unterlagen
machen werden, bleibt äbznwarten.
dieser
alle Verbraucher, die behördlichen Maßnahmen durch ge¬ geprüft. Zwecks Erleichterung und Beschleunigung
Der Krieg zu Lande befindet sich noch andauernd im
zu unter¬ Prüfung sind vorzugsweise Posttarten zu verwenden, Brie¬
Ausnahmeformulare
der
Ausfüllung
wissenhafte
Stadium der Vorbereitung aus die große Frühjahrsoffen¬ stützen, denn jede Minderangabe bedeutet eine Täuschung fe aber fo kurz wie möglich abzufasfen. Die Sendungen
sive, von der allgemein eine entscheidende Wendung er¬ der behördlichen Maßnahmen , die sich letzten Endes an den sind selbstverständlich gebührenpflichtig. Auf der Außen¬
wartet wird. Da alle Einzelheiten dieser vorbereitenden Verbrauchern selbst rächt.
seite der Briefe und ans der Vorderseite der Postkarten ist
Operationen der großen Oeffentlichkeit zunächst noch vor¬
und- rn die Augen fallend niederzuschreiben: „Fa¬
Woche
deutlich
der
In
.
-r- Städtische Lebensmittelverforgung
enthalten bleiben, fo konzentriert sich die Aufmerksamkeit vom 12. bis 18. Februar gibt es bei den Rindermetzgern miliensendung". Nur so bezeichnete Sendungen werden
umsomehr aus den neuen U-'Bootkrieg, als von diesem 100 Gramm 'Rind-, Kalb- oder Hammelfleisch aus den
über Frankreich nach Spanien geleitet werden. Mit den
mit Recht nicht nur eine starke Mitwirkung an der Ent¬ Kobs des Haushaltes , bei den Schweinemetzgern 80 Gramm
in Spanien festaehaltenen Angehörigen des deutschen Hee¬
scheidung, sondern bre Entscheidung selbst erwartet wer¬ Fleisch für einen Teil der eingetragenen Kunden und ein res und der Flotte , vor allem also mit den Kamerunden darf. Die Beute des ersten Tages unseres uneinge¬ Achtel Pfund Wurst für alle Kunden. Geflügel, Hühner
Kämpfern, bleibt nach wie vor der Postverkehr erlaubt
nichtfeindlichen und
schränkten U-Bootkrieges belief ffich" aus 40 000 Tonnen
und Hahnen kostet das Pfund 3 Mk. 60 Pfg .: die Geflü¬ wie mit Festgehaltenen in anderen
Ländern.
feindlichen
in
feindlichen Schiffsraumes . Was das bedeutet, erkennt man
Kriegsgefangenen
Butter
.
benachrichtigt
Postkarte
gelkunden werden durch
erst recht, wenn man bedenkt, daß 40 000 Tonnen Schiffs¬ oder Margarine kommen nicht zur Ausgabe. Zwischen
— Jugendpflege und Musik. Ter Verein Jugendwohl'
des
Ernährung
die
oder
Getreide
Tonnen
000
100
raum
vergangenen Jahre aus den Kreisen seiner jungen
im
hat
Bcotkommissionen
den
6er
werden
Freitag
und
Dienstag
ein Jugendorchester gebildet, dessen Zweck es ist,
englischen 'Volkes für fünf Tage darstellen. Die rund
Freunde
Teigwaren,
und
usw.
Grieß
Bestellscheine für März über
500000 Tonnen Schiffsraum , die im Dezember versenkt Zucker, Speisefette (Butter und Margarine ), ferner die die Jugend in das Verständnis guter Musik einzuführen
wurden, entsprechen dem englischen Lebens mittelbedarf von Reichsfleischkarte ausgegeben.
und zur Aufführung gediegener Werke der Tonkunst zu
60 Tagen.
. Unter der Leitung des Herrn Musiklehrers Wil¬
befähigen
— In der Stadtverordnetenversammlung am Donners¬
Von Amerika, das den Bruch mit Oesterreich noch nicht
hat das Orchester bei verschiedenen Veran¬
Meister
helm
in
Den
.
dre Kohlennot behandelt
Vereins und ber einem am 5. November
vollzogen und von den neutralen Staaten Europas auf tag wurde hauptsächlich
des
staltungen
sozialdemokratischen Anträgen'
Zweck stattgehabten Schülerkonzert
die Zumutung , fernem Beispiele zu folgen, ablehnende Ant¬ der letzten Sitzung gestellten
wohltätigem
zu
1916
|
des
Maßnahmen
war durch die inzwischen veröffentlichten
erbracht, daß es wirklich Gutes
Beweis
den
worten erhalten bat, erwarten auch für den Kriegsfall
und
mitgewirkt
Abgebrochen. Irgend welche greif¬
an dem Orchester ist
Beteiligung
Die
nicht einmal unsere Feinde hervorragende Hilfe. Die Mu¬ Magistrats die Spitze
vermag.
leisten
, wie man dem Kohlenmangel abhelfen zu
kostenlos. Die Pro¬
Mann
jungen
musikalischen
nitionserzeugung soll ms unermeßliche gesteigert werden, baren Vorschläge
jeden
für
gemacht. Stadtrat Tr . Hiller ist der
8.16 Uhr im Singsaal der
Abends
Freitags
ob die Fabrikate Englands Häfen erreichen werden, bleibt könne, wurden nkcht lediglich
finden
ben
um eine Kohlenbeförderungs¬
aber abzuwarten. Expeditionstruppen kann Amerika vor Ansicht, daß es sich Störung des Schiffahrtsbetriebs . In
Liebfrauenschule statt, woselbst Anmeldungen jederzeit ent¬
infolge
handle
not
Marine
seine
auch
,
Wir möchten nicht verfehlen, In¬
Jahresfrist nicht nach Europa schicken
kämen 98 Prozent Kohlen zu Schiff nach gegengenommen werden.
bedarf noch der Ausbesserung; von dem Plane eines et¬ normalen Zeiten weniger schwierig war die Beförderung! teressenten aus diese vielversprechende Einrichtung hinzuwaigen englisch-amerikanischen Angriffs auf unsere Kriegs¬ Frankfurt . Nicht
. Es ist jetzt eine Zentralisierung de§ weisen.
flotte verlautet nichts. Amerika will sich für den Kriegs¬ innerhalb Frankfurts
— Technische Zeichnerinnen. Der Schulvorstand der.
eingerichtet worden. Von der
Fuhrpark
am
fall vielmehr vorläufig darauf beschranken, die Gewässer Transportes sind zahlreiche Anregungen gekommen. Eine 1 Fortbildungs - und Fachschulen hat seine Einwilligung da¬
des nördlichen und südlichen Ozeans von Kaperschiffen I Bürgerschaft
eine Handarbeit hielt sie in den Händen, die müßig iw
daß
Nur
sagen.
etwas
irgend
mußte
—
gehen
elfenhaft
fach
—
nein
Oder
.
elfenhaft
Schoß lagen, und starrte weltvergessen vor sich hin.
wirklich hübsch— so
ihm gar nichts emsallen wollte. Er machte noch ein¬
war zum Plaudern aufgelegt und hielt den
Harry
war auch nicht das rechte Wort. Aber das Ganze war
wieder:
begann
und
Ansatz
einen
mal
der
,
Stille
reglose
die
—
an, der mit hängendem Kopf stehen blieb,
gewesen
Märchen
Braunen
wie ein
„Gnädiges Fräulein —"
weit aus dem Maul.
Zunge
die
weiße Sonnenschein auf dem Wege und die Bläue des
. Die
Sie hatte das Gesicht zur Seite gewandt und
das war nichts mit dem Hitzschlag
—
„Du
Himmels — und das schlummernde Mädchen im Schatten
sah wirklich so aus,
Sie
Händen.
beiden
der
mit
Wie
winkte
wohlauf.
und
glutvoll
noch
vergnügt
ganz
Schatten
alle
der
sind
und
Leute
der beiden Bäume,
als wenn sie gleich anfangen würde zu schreien. Das
Nachricht kam!"
Er hatte gar
seiner
zu
wohl
Peters
alte
and voll heimlicher Sonnenstrahlen doch nicht gern. So verbeugte er sich
.
Eva sah auf.
nichts dagegen tun können — er mußte sie küssen. wollte er denn
'
davon.
vor
rasch
ging
geworden
und
tief
weiß
ganz
ist ja gut," sagte sie müde.
„Das
Aber nun war ihr Gesicht
Solange seine Schritte hörbar waren, rührte sich
wahr ? — Wo hast du übrigens den
nicht
,
„Ja
, und mit einem Blick sah sie ihn an — mit
Schrecken
Eva nicht. ' Dann griff sie halb mechanisch in ihr Haar
ganzen Tag gesteckt? Der neue Arzt war hier und
einem Blick! Das Lächeln verschwand aus seinen
. Aber ehe sie noch
Märchen¬
und begann, den Zopf festzustecken
Der
Zügen, und er wurde sehr betreten.
hat sich vorgestellt. Der gefällt dir gewiß — er schwatzt!
damit fertig war, schluchzte sie plötzlich auf, schlug dre
zauber war verflogen — und er dachte: Da hast du
nicht und wirft nicht ewig mit lateinischen Worten uwj
Hände vor das Gesicht und lief den Weg hinunter, dem
was Hübsches gemacht. Eine fremde Dame zu küssen!
sich herum wie der alte Sanitätsrat . Papa hat rörij
Herrenhaus zu - lief und lief, bis sie auf ihr Zimmer
Und er fand, daß es furchtbar heiß sei.
für heute zum Diner eingeladen."
kam. Da warf sie sich auf das Bett, wühlte den Kopf
Aber er mußte doch irgend etwas sagen. Zunächst
„Welcher neue Arzt ?"
tief in die Kiffen und weinte. — — — einmal zog er den Hut und verbeugte sich sehr tief.
Harry lachte und warf ihr neckend ein paar BlätterUnd dann stammelte er:
des wilden Weines zu, mit dem die Veranda beranktj
Harry von Sidow schlenkerte mit der Reitpeitsche war.
„Gnädiges Fräulein —"
und summte behaglich eine lustige Melodie vor sich
Weiter kam er nicht. Mit dem ersten Wort hatte
„Ich glaube, du lebst zuweilen in einem anderen!
wild,
so
empor,
hin. Die Zügel hielt er schlaff in der Rechten — den
fuhr
Sie
gelöst.
Erstarrung
sich Evas
Ev ! Weißt du denn nicht, daß der alte Sanbl
Lande,
Weg zum Stall fand der Gaul auch ohne Hilfe des
daß der Zopf sich vollends löste und eine dicke Haar¬
zur Ruhe setzen will ? — Doktor Schweig!
sich
tätsrat
Reiters. Der junge Mann hatte Grund, vergnügt zu
strähne über ihr Gesicht fiel, sprang aus der Hänge¬
heißt der Neue — ist vorläufig nur sein!
so
—
hoff
es
weil
sein Er war ins Vorwerk hinausgeritten,
matte, wobei sie beinahe gefallen wäre, und zog sich
er soll sehr tüchtig sein, und ich glaube,j
Aber
.
Assistent
Schnitter sei vom Hitzschlag getroffen
um ein paar Schritte von dem fremden Menschen zurück. hieß einer der
Ellangers Nachfolger im Erholung^
sicher
wird
der
der
gewesen,
Lärm
blinder
aber
war
worden. Es
, und
Da stand sie, an den Stamm der Eiche gedrückt
heim."
Gott weiß wie entstanden sein mochte. Und zu der
süeß verzweifelt hervor:
Evas Interesselosigkeit für alles, was er sagte, wai^
Erleichterung der herrliche Tag, der gute Stand der
„Gehen Sie ! — Gehen Sie — sonst rufe ich um
. Sie spielje mit einem Blatt , das sich
augenscheinlich
der
Felder, das prächtige Wetter zum Einbringen
Hilfe !"
gelegt hatte, und erwiderte nur:
Hände
die
auf
ihr
Ernte — Ursache genug, den Sohn des Gutsherrn
Er hielt noch immer den Hut in der Hand und
?"
„So
..
u.
, .
heiter zu stimmen.
rührte sich nicht. Hilflos und kläglich stand er da wie
entlang ritt,
Herrenhauses
des
Front
der
an
er
Wie
eine
4
nun
und
hat
(Fortsetzung folgt.)
ein Schuljunge, der Aepfel gestohlen
sah er über die Brüstung der Veranda. Da saß Eva;
Tracht Prügel erwartet. Er konnte doch nicht so ein¬

lichen Nährwert hergestettt und zu Wucherpreisen an Klein¬
händler vertrieben , wofür er nach erheblichen Vorstrafen
wegen Erpressung , Betrugs , Betrugsversuchs und Dieb¬
stahls mit 1 Monat Gefängnis und 1000 Mark Geldstrafe
bestraft worden ist.
— Sommerzeit 1917 . Mit dem Nahen des Frühlings
wird die Frage wieder .spruchreif , ob die Sommerzeit auch!
für dieses Jahr beibehalten werden sott. Seit die Frage
der Sommerzeit öffentlich besprochen wurde , haben sich
zahlreiche Stimmen für und gegen dieselbe erhoben . Kurz |
sei bemerkt, daß 'm den Städten die Anhänger , auf dem Lau
de die Gegner der Sommerzeit die Mehrheit haben . Für
die Beibehaltung der Sommerzeit sprechen deren große
wirtschaftliche und gesundheitliche Vorzüge , gegen dieselbe
vor allem die Nachteile , die mit ihr für die Landwirtschaft
in Bezug auf dre Feldarbeit und die Milchantteferung auf
die Eisenbahn verknüpft sind . Tiefe Nachteile lassen sich
jedoch durch entsprechende Maßnahmen unwirksam machen,
lieber die Frage der Beibehaltung der Sommerzeit hat der
Bundesrat von einer Reihe zuständiger Stellen , wie der
Handelskammern , der Landwirtschaftsorganisationen , der
Schulräte ufw. Gutachten eingefovdert , an Hand deren er
seinen Entschluß fassen wird . Neben allen - bereits genü¬
gend gekennzeichneten Vorzügen ! der Sommerzeit laßt be¬
sonders auch der Umstand ihre Beibehaltung als begrü¬
ßenswert erscheinen , daß die von Deutschland ausgegangene
Einführung der Sommerzeit sofort von unseren Feinden
nachgeahmt wurde . Zweckmäßig dürfte es erscheinen, die
Sommerzeit bereits am 1. April beginnen und am 31 . Au¬
gust enden zu lassen.

nuar im nördlichen Ostasien ein furchtbares Erdbeben.
Man nimmt an , daß der größere Teil von Kamtschatka
im Meer verschwunden sst. Ter Seismograph in Pulkowo war fünf Stunden in Tätigkeit und wies schließlich
eine Verschiebung von 6,6 Millimeter auf . Bei der Kata¬
strophe von Messina zeigte er nur eine Verschiebung von
4 Millimeter , dabei ist die Entfernung von Kamtschatka
dreimal so groß . Kamtschatka ist die nordöstliche Halbinsel
des astatischen Kontinents , vom Ochotskischen Meer und
der Kamtschatkasee (Behringstraße ) begrenzt . Es ist kttnratisch, besonders tm Winter , das fürchterlichste aller be¬
wohnten Länder . Aus Kamtschatka gibt es 26 erloschene
nM 21 noch tätige Vulkane , der höchste davon , derKljutschew, ist über 5000 Meter Hoch. Tie Katastrophe könnte
also durch vulkanische Ausbrüche in Zusammenhang mit
dem Erdbeben vergrößert worden sein, wie seinerzeit
beim Ausbruch des Mont Pelee . Kamtschatka ist ein dürf¬
tiges Land ' von nnr ungefähr 8000 Kamtschadaken und Kor¬
jaken bewohnt . Hanptort ist der Peter Pauls -Hafen.
der
— Feuer der sich er un g. Ter Jahresbericht
aus Gegenseitigkeit über
Gothaer Feuerversicherungsbank
das 96 . Geschäftsjahr 1916 weist folgende Zahlen aus:
Feuerversicherung . Versicherungssummen : 7 694 711700
Mark , Beiträge : M . 25 347 386 .50, Schäden : 2 663 429
M . Einbrüchdrebstahlversicherung . Versicherungssummen:
593 401000 M ., Beiträge M . 631522 .70 , Schäden : M.
152 019 .40 : Ter Ueberschuß beträgt M . 19 871768 .80.
Davon kommen zur Rückzahlung an die Versicherten in
der Feuerversicherung 74 Prozent der ei'ngezahtten Bei¬
träge , in der Ernbruchdiebstahlversicherung gemäß des nie¬
ein Drittel dieses Pro¬
driger bemessenen Bruttobeitrages
Aus der Nachbarschaft.
zentsatzes mit rund 25 Prozent . Die Bank betreibt beide
a . M ., 9. Febr . Bei der am Mitt¬
— Sch Wanheim
Versicherungszweige nach dem Grundsatz der reinen Ge¬
woch im Gememdewald abgehaltenen Versteigerung von
genseitigkeit.
Brennholz wurden Preise erzielt , wie sie die kühnste Phan¬
Die
Zensur.
unter
Thermometer
— Das
tasie sich bisher nicht träumen ließ . Während man noch
ist so groß , daß der völ¬
wirtschaftlrche Notlage Italiens
.swerk. Ungefähr 70 mehr oder minder im letzten Wmter höchstens 6 Mark für das Festmeter be¬ lige Zusammenbruch ein Werk des Zufalls werden kann.
an das Rettuno
schwer Verletzte wurden aus der Fabrik geholt und in den
zahlte , trieb man diesmal die Preise um 500 Prozent
Tie jetzt herrschende Kälte hat die Lage der Italiener aufs
-Nachbarhäusern verbunden , tzder wo die Fälle schwererer
höher auf durchschnittlich 32 Mark . Für einen kleinen
äußerste ersck wert und den Ausbruch einer Katastrophe in
der
Natur waren , mit Rettungswagen den Krankenhäusern
wirken stamm erlöste Äste Fo^ stkasse 100 .50 Mark . Tie«
greifbare Nähe gerückt. In ihrer Verzweiflung und Unfä¬
Stadt zugeführt . Leider sind von den Verunglückten im
Schuld an diesen unerhörten Steigerungen trugen auswär¬
higkeit, Abhilfe zu schaffest; verfielen die italienischen Be¬
Laufe der Nacht und des heutigen Tages noch mehrere ge¬ tige Holzhändler , die die anwesenden Privatkäufer
gar
hörden auf ein ;noöerbares Mittel . Sie verboten den Zei¬
storben, sodaß die Zahl der Opfer bis jetzt 18 beträgt.
nicht zum Bieten kommen ließen . Ein Frankfurter Händ¬
tungen die Veröffentlichung der Kältegrade . Das italieni¬
Zahlreiche andere liegen noch so schwer darnieder , daß
ler kaufte z. B . vier .Meter Holz für 130 Mark . Solchen
sche Volk darf wohl hungern und frieren , aber es darf nicht
-auch mit ihrem Ableben gerechnet werden muß.
Spekulanten wll 'te man doch das Handwerk legen.
erfahren , wie hoH , Ne Zahl der Kältegrade ist, unter de9 . Febr . Recht milde kam der
— Groß - Gerau,
— Brandunglück . In einer Mansarde des Hauses
nen es leidet. _
Landwirt Friedrich Rühl aus Wolfskehlen vor dem hiesigen
Waldschmidtstraße " 78 brach heute früh ern Brand aus.
Anszug ans dem Gtarrdesawt-Register
Tie Bewohnerin des Zimmers , die 81-jährige Elisabeth!
Schöffengericht davon . Er hatte Milch zu 14, 16 und 54
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Maurer , konnte sich nicht mehr rechtzeitig retten und fand
Prozent mit Wasser gestreckt und schob die Schuld natür¬
den Erstickungstod.
lich "auf das Dienstmädchen , das jede Beteiligung an der
Todesfälle.
Verwässerung bestritt . Rühl wurde zu 150 Mark Geld¬
— Schwere Unglücksfälle . In der Börnestraße wurde
27 . Jan . Ehrhardt , Heinrich August , Photograph , ledig,
strafe bezw . 30 Tagen Gefängnis verurteilt.
57 Jahre , Mühlgasse '5a
die 35-jährige Verkäuferin Babette Bär von der Straßen¬
— Bier ft a d t, 9 . Febr . Einen unerwünschten Er¬
1. Febr . Fleischer , Karl Friedrich , Telegraphensekretär,
bahn erfaßt und zur ' Seite geschleudert. Sie trug einen
folg durch eine Zeitungsanzeige hatte eine hiesige Frau,
i . P ., verh ., 70 Jahre , Kiesstraße 13
Unterleibsbruch davon und wurde nach dem Heiliggeist¬
die eine Anzahl fetter Gänse zum Verkauf anbot . -schon
hospital verbracht . — Gestern nachmittag gegen 4 Uhr
3. Dietrich , Katharina Christiane , geb. Müller , verh .,
in der nächsten Nacht wurden ihr sämtliche Gänse ge¬
12 ein schwerer Un¬
34 Jahre , Ederstraße 12
ereignete sich in der Säalburgstraße
stohlen . Außerdem nahmen die Diebe auch noch acht Ka¬
fall . Ter 56-jährige Bernhard schiel aus der Allerheili4. Brinkmann , Johanna Eva Maria , geb. Mütter , verh .,
ninchen mit.
80 Jahre , Leipzigerstraße 18
genstraße war damit beschäftigt, eine Wasserleitung auf— H ö ch st a . M ., 9 . Febr . Unter der Leitung des
, in den er Holzkohlen
. Er benutzte einen Koksofen
>
} zutauen
6 . Embach , Ottrlre Elisabeth Christine , geb. Braun , Wwe .,
Landrats Tr . Mauser fand hier eine Kreis -Wirtschafts¬
! st steckte. Es entwickelte sich dadurch Gas und der Mann
70 Jahre Kurfürstenplatz 37
konferenz statt , an der zahlreiche Bürgermeister , Landwirte
" tourte bewußtlos und siel gegen den Ofen und zog sich
6. Georg , Lurie , geb. Kirsch, Witwe , 83 Jahre , Mark¬
und Lehrer teilnckhmen. Man beschloß für jede Gemeinde
schwere Brandwunden zu. Tie herbeigerufene Rettungs¬
grafenstraße 5
die Bildung einer Wirtschaftskolonne von älteren Schulkin¬
wache Münzgasse brachte ihn in bedenklichem Zustande
7. Kauth , Johann Anton , Spenglermeister , verh ., 54 I .,
dern , die bei landwirtschaftlichen Arbeiten behilflich sein
nach dem Heiliggeisthospital.
Adalbertstraße 26
soll. Auch mit der „ Sommerzeit " beschäftigte sich die Ver¬
Tagen
7. Brustmeier , Johann Michael , Taglöhner , verh ., 70 I .,
letzten
den
in
das
Durch
— Tre große Kälte .
sammlung . Tie Lehrerschaft soll über die Erfahrungen irrt
Ginnheimer Landstraße 42
eingetretene helle Wetter und der hierdurch bedingten star¬
Jahre 1916 Bericht erstatten.
gefallen:
für das Vaterland
Im Kampfe
ken Ausstrahlung des überall mit einer tiefen Schneelage
5 . Okt. 1916 . Weber, Theodor Heinrich , Gefreiter , Krastbedeckten Erdbodens hat sich in ganz West- und Süddeutsch¬
land der Frost außerordentlich verschärft . Es kamen Tem¬
wagenführer , ledrg, 24 Jahre , letzte Wohnung Sophienstraße 49
peraturen zustande , wie sie von gleicher Tiefe rn unseren
Kringt Euer Gold- nnd Schmucksachen
16. Dez. Thierauf , Albert Johann , Musk ., Postbote , led.,
'Breiten nur selten vorzukommen pflegen . So sank, um
zur Goldanlraufsstelle (Steinmeg Ur. 12).
21 Jahre , letzte Wohnung Göbenstraße 2.
nur einige Beispiele zu geben, das Thermometer in Fulda
aus ' 23 Grad , rn der Eifel auf 26 Grad , im Westerwald
Geöffnet Werktags II -I2 V2u . 3-5 Uhr.
aus 23 —26 Grad , in der Umgebung Eassels auf 29 'Grad,
bei Usingen auf 26 Grad , am Untermain auf 20 Grad . —
Am 1. 2 . 17 . ist eine Bekanntmachung betr . Bestands¬
Ganz auffällig ist es nun , daß aus den Höhen unserer Ge¬
erhebung von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten
birgszüge wesentlich höhere Temperaturen vorherrschten als
312
■>
erlassen worden .
z w i s che n B e r l i n und
— Tie Verbindung
in der Ebene und den Borbergen . Auf dem Feldberg erist in den Amts¬
Bekanntmachung
der
Wortlaut
Ter
durch die Kälte eine erhebliche
erleidet
Kopenhagen
reichte das Thermometer seinen tiefsten Stand mit 17
blättern und durch- Anschlag veröffentlicht worden.
Einbuße . Es sst wegen des starken Eises in der Ostsee nur
Grad , aus dem Kreuzberg (Rhön ) mit 13 Grad und auf
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Kopen¬
nach,
Berlin
von
möglich,
Tag
zweiten
jeden
noch
M dem 1142 Meter hohen Brocken mit „ nur " 8 Grad sei)Ct; M nen tiefsten Stand . Das erklärt sich, wie oben schon anhagen zu fahren . Tte Fähre geht an den geraden Tagen
Am 8. 2. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend „Be¬
Ö0>.
des Monats von Warnemünde nach Gjedser , an den unge¬
A gedeutet , daher , daß es sich um eine ungewöhnlich starke
, Bestandserhebung und Enteignung von Bier¬
schlagnahme
raden in der umgekehrten Richtung . Tie etwas längere
st Erkältung der unteren Luftschichten handelt , durch die die
und Bierkrugdeckeln aus Zinn und freiwillige
glasdeckeln
Verbindung über Hamburg und Jütland besteht ungestört.
hervorgerufen
S fast glerchbleibenden hohen Kältewetten
von anderen Zrnngegenständen als Neufassung
Ablieferung
werden.
Kohlenlager.
sibirischer
— Rresenbrand
Nr . M . 1/10 . 16. K.R .A. erlassen
Bekanntmachung
der
Nach Meldungen Petersburger Blätter aus Irkutsk stehen
— Geschäftsverbot . Dem Kaufmann Karl Lahnstein,
st
313
worden .
einer
seit
Bahn
sibirischen
der
Kohlenlager
mächtigen
die
wohnhaftizn.
,
Büdingen
zu
4884
März
28.
am
; geboren
der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Wortlaut
Ter
Woche in Flammen . Ter Mangel an Löschgeräten macht es
Frankfurt a. M ., Kühgasse 5, Geschäftslokal Kronprr 'nzenblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
unmöglich , des Feuers Herr zu werden . Es wird angenom¬
>iei 'f straße 35 , wurde der Handel mit Gegenständen des täg¬
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps^
Die
.
werden
ausbrennen
'
gänzlich
er
Kohlenlager
die
daß
,
men
Futtermitteln
und
lichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs
aller Art , ferner rohen NaturerZeugniffen , Heiz- und Leucht¬ Lager besitzen einen Wert von 30 Millionen Rubel ; sie
stoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Betei¬
sollten den gesamten sibirischen Bahnverkehr lange über
ligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit
den Winter hinaus speisen.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. Sy.
Nach einer Stock¬
versunken.
)st in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb polizeilich untersagt.
— Kamtschatka
F . KaufmannL Co.. Frankfurt a. u.-c
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
Lahnstein hat einen sogenannten Sälatöl -Ersatz, ohne jeg¬ holmer Meldung aus Petersburg ereignete sich am 30 . Ja: ™ erteilt , daß Ostern 1917 m der Geweröe,chule em an¬
Kursus im technischen Zeichnen für Madderthalbjähriger
Len mit guter Schulbildung begonnen wird , vorausgesetzt,
baß sich eine genügende Anzahl von Teilnehmerinnen da¬
für findet . Durch diesen Kursus wird solchen Mädchen,
die für Mathematik und genaues Zeichnen veranlagt sind,
Gelegenheit geboten , sich zur technischen Zeichnern rn BauBüros , Elektrotechnischen- und ' Maschinenbaubetneben ausLubilden , sich atso dem Beruf der technischen Angestellten
Mut 'ausgerüstet widmen zu können . Der Unterricht soll
reden Vor - und Nachmittag erteilt werden und technisches
Zeichnen sowie das dafür bestimmte Freihandzeichnen , Moebra , Geometrie , Physik, Technologie und später auch
praktische Arbeit Ln der Schulwerfftätte umfassen . Die
Kosten werden 36 Mark im Halbjahr betragen . Tre Ab¬
teilung für höhere weibliche Berufe der Zentrale für Be(Stoltzestr . 22)
und LehrMlenvermittlung
MfUeratung
erteilt rn ihren Sprechstunden Montags , Mittwochs und
Freitags von 3—5 Uhr weitere Auskunft.
— Explosionsunglück in Sachsenhausen . Aus noch nicht
genügend aufgeklärten Ursachen entstand in der zu einer
Munitionswerkstätte umgewandelten Schriftgießerei von T.
Stempel , Hedderichstraße , eine Explosion , durch die sich ein
Brand entwickelte. Da der Brandherd im vierten Stocke des
Fabrikgebäudes lag und sich infolge dessen die Arbeiterin¬
nen nicht sofort retten konnten , bemächtigte sich ihrer eine
Panik . Eine Arbeiterin sprang in ihrer Erregung aus dem
Fenster aus hre Straße und war sofort tot . Die übrigen
Frauen , mehr als 100 , eilten in ihrer durch die Flammen
noch hochgradiger werdenden Erregung in wirrem Kniäuel
durcheinander . Taber fingen die Kleider Feuer . Manche
Litten brennend aus das Dach oder jagten die Treppen hi¬
nab . Inzwischen waren sämtliche Löfchzüge der Feuerwehr,
Die Rettungsgesellschasten und zahlreiche Aechte an der Un¬
glücksstätte erschienen und machten sich mit größter Energie

Ämtlieve Bekanntmachungen.

Vermischte

Nachrichten.

Gedenket der hungernden

.Freie Wohnung , 1 Zimmer und Küche,
nnd Vergütung erhält Kriegerfrau gegen
Hausarbeit . Näh . Mendels ohnstr . 69 , p . 305
Wasaltst . 58 . Näh . 1 . St . b. Grabert .

rettj
am)
eig
fein)
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für 8 Stunden täglich gesucht. Physikalischer
323
Verein , Robert Mayerstraße 2 .

tgs|

vormittags und nachmittags gesucht. Stößel,
321
Sophienstraße 22 , 1. Stock .

40 , billig
Damenschuye , Nr
kaufen. Mühlgaffe 7, 3 . Stock .

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

197

mftj

KrUHthEW

Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

mit günstiger Verzinsung

338

sofort gesucht.
Sternapolheke , Kurfürstenplatz .

291

— 1

.

Fachmännischer

Rat

und

Anskünfte.

zu ver¬
335

Hausordnungen
und Mietvertrüge
Rn- uns nbmelde ?effel

Geschäfte

Scheckkonti
provisionsfreier
Errichtung
von B örsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( Safes ) .
von Schrankfächern
Vermietung

Junge für Boreugäuge gesucht.
W Faist , Leipzigerstraße 34 .

aller ins Bankfach einachlagenden
Annahme von Depositengeldern

33 h>

Dunkelblaue Damen -Wtnterjacke für junge
Mädchen billig zu verkaufen , guterhalten.
317
Letpzigerstraße 70 , 1 . Stock links .

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Saubere fleißige Mouatsfrau

Drückwagen zu

kaufen gesucht. Näh . Exp , d. Bl .

Creditbank

Mitteldeutsche

z« vermiete».

ttesi

UM
sich)

Guterhaltener

Vögel!

zu haben bei:

239

dt ;

&Co.
F. Kaufmann
Leipzig er straße 17.

PiDr

karton8

Llül gute

’ 0 ap antiept

Ankunft.

Frankfurter
(Polytechnische
Sparkasse
Gegründet

1822.

Tägliche

Feldpostkarton

Sparkasse
Gesellschaft)
Ersparaags
ge gründet

Verzinsung zurzeit3'^ «.

-Aastalt
1826.

ss=:s^ :,^ !t;MarmeIade
)kaptons

mit

PergamenteialMfe
Anfertigung nach Angabe

Gothaer Feuerversicherungsbank
Im Jahre

Der Ueberschuß des Geschäftsjahres

Sicherung:

74 Vom

auf

1821 eröffnet.

1916 beträgt

Gegenseitig
für die FGU6FVGN

Hundert

der eingezahlten Beträge , für die Einbruchdiebstahl -Versicherung gemäß
1.—.
Mk.
von
Mindestbetrage
im
Sparkasse : Einlagen
der niedrigeren Einzahlung ein Drittel des vorstehenden Satzes , rund 25
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichenVom Hundert.
Grsparungs -Anstalt (Wochenkasse
Der Ueberschuß wird auf den nächsten Beitrag angerechnet , in den
Einlagen von V, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
im § 11 Abs . 2 der Banks tzung bezeichneten Fällen bar ausbezahlt.
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
Auskunft erteilen bereitwilligst die Unterzeichneten Agenturen:
Annahme der Sparmarken der frankfurter Pfennig -Sparanftalt.
a. NI. : Gebr . Wolf , Am Salzhaus 3.
Frankfurt
An¬
.
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Eiulegebücher
, Adalbertstrasse 54.
«lac . Kleinschnitz
:
Bockenheim
,
«
Steuer
von
Ueberweisung
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen
333
12.
Radilostrasse
,
Galluba
Ernst
Rödelheim:
Mieten , Zinsen n. f. w., auch ohne Borlage des Eiulegebuchs.
-1
v
und Ersparungsanst
Sparkasse
für
Expeditionszeit
Nene Mainzerstraße 10 , an allen Werkbei der Hanptftelle:
tapeA von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Im §t * l *ß *»*li **ftitU »* werden
5, Eckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnhof
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
Montag , de« 12. Februar &♦ Is . vormittags 9 Uhr
landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
etwa 20 Nanmmeter Kiefernbrennfcheit
auf Weiteres noch geschlossen.
S8
rt
Kiefernbrennknüppel
Der Vorstand.
240
1
Kieferureiskuüppel
tt
IV
Eichenbrennknüppel
ft
Abschließbares Lager mit Ein¬
Ruhige Leute ohne Kinder suchen bis
s
EichenreiskuüPPel
ff
15. April auch später 2 Zimmerwohnung fahrt für Kohlengeschäft zu mieten
2
Birkenbreunknüppel
ff
Preis
und
Größe
über
Angebote
gesuchtmit Zubehör, am liebsten in der Nähe
10
Erbsreiser
315
ft
vom Schönhof. Offerten unter F . H . 100 unter B Z. an die Expedition
versteigert.
öffentlich
30)
piittmar
an die Expedition des Blattes
Zusammenkunft am Bahnübergang Rebstockwald.
,.is Montag gesucht , i
dringend
möbliert
. 2 Ztmmerwohnaug sucht kinder¬
Zahlung kann am Schluffe der Versteigerung erfolgen.
318
.
loses Ehepaar . Offerten mit Preis er¬ Offerten an A. Klotz, Veikawerke
332
Frankfnrt a. M ., den 10. Februar 1917.
beten unter B . Y. an dir Expedition. 316
. Juliusstr . 22, Pflegamt des
. 2 Zimmer¬ für kleinen Haushalt gesucht
und
Aelteres Ehepaar sucht abgeschl
_
wohnung ohne Bad in ruh. Hame r. 1. April. 3. Stock bei Bell nger. _292
. 2 Std.
O fferten unter B. X . an die Ero. 311
Monatfran gefncht nachm
' . mmbtte Moua . frau ÄV ' Ät.319
fl* ® « ^ »* a *
6a
. 322
>
Kirckvlatt
Lender
Stock
Hiealer
2.
37,
Karl
cvrQit
*
Jordanstraße
Falk.
gesucht
Wasche
kleine
Zimmerfür
Wochen
möbliertes
6
sucht
Geschäftsdame
öiy
^ 0a
320 **rau ^ arl ° tCßler' ^ trdJ0lG
334 straße 88, 2. Stock Goerlitz.
Off. m. Pr . u. 0 A. a. d. Exp.
Schöne Mansardenwohnung billig zu versofortm
Parterre . Schöne3 Ztmmerwohnung Gr . 2 .-Zimmerwohunngen
. Näh. Clemensstraße 19, 2. St . 331
mieten
50
part.
15,
.
Grempstr
Näh,
vermieten
. Näheres
mit allem Zubehör zu vermieten
, 1 Zimmern. Küche
, u
Mansardenwohnung
37
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
Falkstraße 45, 1. Stock links.
54
str. 21,p .„ ,
.
Laden
Steinmetz
im
Näh.
.
.29,
verm
zu
Seestr
Gr.
Zub.
m.
Näh
verm
Königstraße 08 , 3 . Stock.
W
«♦
fcj 5 giwitier
Kiesstraße 12 . Eine große1 Zimmer¬
2 und 3 Zimmerwvhnung zu vermieten,
Küche, Keller
Schöne & und 4 Zimmerwohnung mit Schöne 3 Ziwmerwohnung ar.
. Vorplatz ab 1. 3.
4 wohnung mit Bad abgeschl
Stock rechts.
1.
11,
Werrastraße
z
ruh.
an
Februar
anfangs
zu
Man'arde
und
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
im Laden. 325
Näh,
.
25Mk
.
Pr
.
verm
zu
38
.
Erdgesch
Leute preisw zu verm. Näh.
lltunf
zu ver mieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 192
vermieten
zu
2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
0 Zimmerwvhnung
4 BUtttttetr»
Geschästslokate
115 in besserem Hause zum 1. Februar au ru¬
Adalbertstraße 25.
. Steinmetz¬
4 Zimmer-Wchnung neuherger., mit 2
im 1. Stock hige Familie zu vermieten
83
.
Laden
Mons. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Schöne 3 Zimmerwohnung
im
näheres
28,
straße
. Kiesstraße 20, mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
65
Warte, sofort zu vermieten
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. Sousol als Lagerraum zu vermiet.
. Werderstraße 38, Näheres daselbst
15 vermieten
Zu erfr. 22, 1. St . bei puppert.
Lagerraum oder Werkftätte zu
2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64. 185 Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
r. 93 vermieten. Leipzigerstraße 11.
67
.
St
1.
40,
Mod. eleg. 4 zimmerw. bill. zu oerm. Gas
Schloßstraße
Fechter
bei
, Part., mm 1. April
3 Zimmerwohnung
. Nah. Fal 'str 66, 1. St . 16
u. Elektrisch
mit
Laden
18l
fvirfanaitffr
Schöne 2 Zimwerwohnnng
ev. auch früher zu erm. Falkstr. 48. 195
Näheres
vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mrtZ ibehör,
zu
vermieten
April
zu
1.
zum
Wohnnng
Bad
mit
Zietenftr . 14, 2 . St . 3 Zimmer¬
117 daselbst oder Röderberg -Brauerei . 157
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
. 213 Näh , Basaltstraße 10 , Part .
mit Bad sofort zu vermieten
wohnung
19
Schönhofstraße2, parterre.
. mit Kriegsnachlaß
2 u. 3 Ztmmerwohn
Laden und Wohnung zu vermieten.
gtübrlljeiw,
337
St . 147 Kurfürstenftraße 50 1. Stock.
1.
84,
.
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad ,of. zu verm.
Rödelheimerldstr
.
verm
zu
Schöne3 Ztmmerwohnung
Pr . 60 Mk. MH. fwmburgerktr.28, p. 22 Schenkstraße1.allem
Stallung, Remise etc. zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwvhnung zu vermieten.
Zubehör zu vermieten.
mit Bad und
18.
Näheres
Schöne 4 Zrmme woynung zu vermieten. Nah, auch Königstraße 42, 1. St . 229 Mühlgosse 5a._
257
158
23
-Branerei.
Große Seestraüe 4'? .
Röderberg
Zubehör
allem
mit
2 Zimmerwohnung
Schöne 0 Zimmerwohn ., 1. St.
ZUund
4 Ztmmerwohnung mit Bad
zum 15. Apr l eventl. später zu vermieten. zu vermieten. Parterre. Moltke-Allee 94,
275
üehör sofort zu y^ mreten Schloßstraße 11. Näh. Am Weingarten
IS, p. r 272 Näheres 3. Stock.
26
Näheres 2. Stock links.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Große
Leeres Zimmer Hths. zum1. Febr.
Moderne3 Zimmerwohnung mit Zubehör,
300 zu vermieten
Schöne 4 Zrm erwohnung mtt allem Stück Landu. Raum für Viehhaltung bill zu Marburgerstraße 24, 2. Stock.
. Schwälmerstraße 23. 163
. 6. 27 vermieten. Ginnheimerstr
. 18a, 1. St . 273
Zubehörm rerr >ieten Leipsigerstr
Küche
u.
, 2 Zimmer
MansardenDvhnung
2 leere Zimmer eo. z. Einstellen v.
Adalbert ?raße 6 , 2 . 41 . Schöne
. Näh. Adalbertstr.60, p. 30 / Möbeln zu verm. Nauheimerstr
. 20, II . 198
zu vermieten
Große Seestraße IO, 2 . Stock.
zn verm . 28 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu
1 Zimmerwohnung
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. 114 2 oder 3 Zimmerwvhnung zu vermieten.
. Näh. Erdgeschoß bei Lösch
Stock vermieten
Schöne 4 mmerwohnung im
204
24._
mit Bad u d Zubehör zu vermieten.
327 Leipzi gerstraße
Sch. 3 Zimmerwvhnungm. Badezimm. Näher s bei Lapp, Wirtschaft.
bill.
Zimmer
möbliertes
einfach
Schönes
. 96 u Zub. Näh Am Weingarten 17, p. 296
Adalbectstraße 31 Näh, b. Hausmeister
290
lks.
p.
3,
Rohmerstraße
.
re.
vermieten
zu
1 glwwar
Sch. 4 Zm.! erw. m Bad u. Zub. sow.
m.Bad z. 1. 3.
Schöne3 Zrmmerwohnung
Möbliertes Zimmer^ zu vermieten.
, Rödel. zu vermieten
Wohnung
Kleine
. Licht zu verm. Näh. Basaltstr 10 121 j preisw. zu vermieten. Jordanstraße 47. 297
ekektr
311
Seesträße 14a, 2. Stock.
Große
merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
Elegante4 .zimmerw. uut ell Zub. z. 1. 4. \ 3 Zimmerwohnung zu vermieten. LetpMöbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten sof.
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu o n.
. Näh. Steinmetzstr 21, p. 145 f zi gerstraße 77. Näh. Schloßstt. 45, p. 298
zu vermieten
zu vermieten Göbenstraße 10, Part. 328
* " Schöne 3 ^immerwohnung zu vermieten. Näh. Ginnheimerstr6, Vdhs. 1. St . l. 60
Varrentr app straße 47, 2 . St .
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Schöne 4 Hirn Verwöhnung billigst zu ver- ' Göbenstraße 22, 2. Stack links.
299
329
Clemensstraße9, Stb . 3. Stock.
62
.
b>Becker
34,
Rödelheimerlandstraße
^6 ■
mieten. 1
oer»
zu
3 Zimmerwohnung mit Zubehör
wn»
Kvwir iwf 1SVs
Sophienstraße 101 , Dachstock.
Leipzigerstraße 47 . 4 Zimmerwohn, mieten. Hersselderstraße5, p. b. Hörst. 309
leidft ^ Ai ?»
1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
mit Centralhei. , Bndezn^m.. elektr. Licht z.
Friesengasse 3 , 2 . St . 3 Zimmerw. vermieten
Leipziger¬
. Erfr . Sophienftr. 103, p. 84 beit
1. 4 n verm - äu. Kaffee Odeon. ^ 14
340
sof. zu' verm. Näh, b. Korn, 1. St . 336
.
Diegelmann
bei
43,
straße
zu
Kleine Mansardenwohnung
Schone 4 ^,i - me wo nuug im 1. Stock
ver¬
zu
Zubehör
t
m
Ztmmerwohnung
3
141
.
St
2.
22,
.
Seestr
.
verm . Näh- Gr.
^Gottesdienstliche Anzeige «
mit Bad und Zubehör -.um 1 4. 17 zu
341
Seragestmae (11 . Februar).
vernieten. Näb Adalbennraße 60, p. 306 mieten. Ederstraße 13, P.
Kleine Mansardenwohnung (Schloßstr.)
Ev . KirchengemeindeBockenheim.
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Näh.
St . Jakobskirche.
Kt ^ sstv « ßz» 13 . Gr. 4 Z-mmer183 Borm . 10 Uhr: Pfr . Kahl.
Jordanstr ße 45, Papierladen.
Preis 180 Mk. sofort
wohnung mit
Kindergottesdienst
Zwei 2 Zimmerwohunngeu billig
11 ^4 „
zu vermie ten. Näheres im Laden. 326
Zimmer nnd Küche zu vermieten.
Pfr . Siebert.
b „
. Schloßstraße 39. Näheres
zu vermieten
148
22.
Mar kuS kirche
Schöne 4 Zrmmerwchnung nebst Bad zu Vorderhaus 2. Stock links._
46 Ginnheimerstraße
Borm . 9 ^/, Uhr: Pfr . Siebert.
. Kiesstraße 13, 3. Stock. 324
vermieten
Mausardenwohnnug
Große
Kindergottesdienst
11 „
Schöne 2 » . 2 Ztmmerwohunr ^ zu
sofort zn vermieten. Näheres Mittw . 8 „ Kriegsandacht Pfr . Siebert.
ve rmieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 47
_
8
258
Göbenstraße 10, parterre.
Gottesdienstliche Anzeigen.
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
schöne3 Zimwerwohnnng nt t Bad zu
am Maia.
Keller
Frankfurt
».
Küche
it
ThristuSkirche
Zimmer
großes
Ein
48
40.
Basaltstraße
.
vermieten
zu
vermieten. Näh. Flo' aftr. !3, Hths. v. 35
. 17. 59 Borm. 9 1/* Uhr: Kindergottesdienst
. Ginnheimerlandstr
zu vermieten
10ff , „ Hauptgottesdienst Pfr . v. Peinen.
ptet # ttßrftft * IS * iiriret «.
. 9,
, Ginnhermerldstr
3 Zimmerwohnung
zu
4
1.
Küchez.
und
Zimmer
Großes
bff, „ Abendgottesdienst Pfr . Bömel.
Nachm,
ohne
oder
mit
, Hths. Part, billig zu 2 Zimmerwohnung mit Bad
nahe Sophrenstraße
. Näh. Leipzigerstraße 88. 308 Mittw . 8 ff, „ Bibelstunde.
vermieten
49
.
vermieten
zu
Dezember
zum1.
Laden
vermieten. Näh. daselbst BdhS, 2. St . 33
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Mutter des Kaisers, im Augartenpalaste.. Kaiser Wilhelm, Kaiser Karl und die Kaiserin Zita fuhren mit ihrem
Gefolge um h/zL Uhr beim Augartenpalaste vor und wnrbeu am Palaste voll der Erzhvgin Maria 'Josepha undZur Kriegslage.
ihrem Sohne Erzherzog Maximilian empfangen- 'Ein
Während die Franzosen nach ihren ergtznislosen An- ganz il . iner Kreis geladener Gäste war zum Tee zugetzri'sfsversuchen am linken Maasufer und beiderseits ' der zogen. Nach "einstund:gem 'Aufenthalte verließen di: Ma¬
Mosel pausierten, entwickelten Sie Engländer an •ihren jestäten den Palast.
Frontteilen eine lebhafte Tätigkeit, die sich an einzelnen
Die Wiener Trinksprüche.
Stellen zu bemerkenswerter Heftigkeit steigrte . Das war
Gelegentlich des Besuches, den Kaiser Wilhelm soeben
namentlich der Fall , als die Engländer nachts sechsmal seinem hohen Verbündeten in Wien abstattete, wurden
die zerschossenen Gräben von Serre bis zum Ancre-Fluß
zwischen den beiden Monarchen Triucksprüche gewechselt,
angriffen. Tiefer sechsmalige Angriff richtete sich übrigens die in dem .Gelübde gegenseitiger unverbrüchlicher Treue
zum Teil gegen Windmühlenflügel, d. h. auch gegen eine und Freundschaft gipfelten. Kaiser Earl sagte: Das enge
völlia durchschossene und unbrauchbar gewordene Strecke politische und militärische Bündnis , welches unsere Staa¬
unseres Grabens, die wir wegen ihrer Unbrauchbarkeit schon ten aneinander schließt und das in dem gegenwärtigen
vor den schweren Angriffen geräumt halten, um gesicherte Kriege seine blutige Weihe erhielt, hat auch in der warmen
Stelluno/n ein wemg-weiter zurück einzunehmen. Die Eng¬ Freundschaft zwischen den beiden Dynastien seinen erhe¬
länder, 'die auf ihre" scharfen Beobachtungen so stolz sind, benden Ausdruck gesunden. Es liegt mir am Herzen, dieses
hkitetn von der Räumung absolut nichts gemerkt. Tugegen teure Vermächtnis meines verewigten Vorfahren zu er¬
durchschauten die Unseren sofort eine List des Feinds,
halten und sorgsam zu hegen, und es beglückt mich, hier¬
durch die dieser Erfolge zu erringen gehofft hatte. Nach bei, aus die gleichen Gefühle seitens Eurer Majestät rech¬
russischer Manier hatten die EnLlänSer Schneehemden, nen zu dürfen. In Leid und Freud, in Krieg und Frieden
d. h. weiße Ueberwürfe angelegt, um unbemerkt un' er^ vertrauensvoll -geeint, wird es uns mit dem gnädigen Bei¬
Stellungen vorzz?dringen 'und ein umso wirkungsvolleres stand des Allmächtigen gelingen, unsere Staaten einer
Feuer auf sie eröffnen zu können. Die schweren blutigen J glücklichen Zukunft entgegenzuführen. — Kaiser Wilhelm
Verluste, die sie sich kci der Abweisung ihrer Vorstöße betonte, daß es sein Wunsch gewesen sei, den ihm vom Kai¬
zuzogen und die ihre SchNeehemden schnell rot färbten, ser Carl im Großen Hauptquartier abgestatteten Antritts¬
haben ihnen gezeigt, daß die Deutschen nicht zu täuschen besuch"möglichst bald zu erwidern und die Versicherung
sind. — Aus dem östlichen Kriegsschauplätze hat der Rück¬ der Treue und unwandelbaren Freund sch äst zu erneuern.
gang der Kälte die Kampstätigkeit' gleichfalls gesteigert. In der Freundschaft, mit welcher mich- Eurer Majestät in
Es kam am Naroczsee, an der Düna und bei Luck, am un¬ Gott ruhender erlauchter Großoheim viele Jahre hindurch
teren Stochod, im Oitoz- und Putnatale , am Sereth und beglückt hat und welche mich nunmehr auch- mit Eurer Ma¬
bei Monastir zu Kämpfen, in denen jedoch ausnahmslos
jestät verbindet, erblicke auch ich den klaren Ausdruck des
die deutschen Truppen und deren Verbündete Erfolge er¬ engen und in dem gemein-sameW Kampfe noch fester ge¬
zielten. Im Görzischen zogen sich die Italiener bei dem kitteten Bündnisses zwischen Oesterreich- Ungarn und
Hartnäckigerl Versuche, ihnen entrissene Gräben zuruckzu- Deutschland. Daß es Eurer Majestät am Herzen liegt, im
erobern, sehr empfindliche Verluste zu. Allein 370 Ge¬ Sinne Seiner hochseligen Majestät des Kaisers und Königs
fangene blieben in der Hand der siegreichen Oesterreichcr. Franz Joseph unser Bündnis auch fürderhin sorgsam zu
v -Boot-Beute.
pflegen, erfüllt mich mit lebhafter Genugtuung, und ich
L' -ondon, 13 . Febr. Die „Times " sagen ’fh einem
brauche nicht zu versichern, daß Eure Majestät bei Lösung
dieser' Aufgabe aus meine treue Mitarbeit stets rechnen
Leitackffatze
, Daß^'in 24 Stunden vom '6.-Ins 7. Februar
abends der Untergang von 23 Schissen, darunter 15 eng¬ können.
Deutschland und Amerika.
lischen, mit einem Gesamttonnenraum von 54 700 Tonnen
gemeldet Wörden sei. Aber, so suchen die „Times " ^ zu
Berlin,
13 . Febr. In der neutralen Presse wird
trösten, der erste Eindruck, daß alle Schis,e- die in Dieser eine Reutermeldnntz verbreitet, wonach Deutschland die
Frist gemeldet wurden, die Opfer eines einzigen Tages Schweiz ersucht haben soll, der amerikanischen Regierung
gewesen wärm , habe sich als Irrtum erwiesen. Tatsäch¬ mitzuteilen, wir seien nach wie vor bereit, mit den Ver¬
liche habe sich der Verlust aus mehrere Tage verteilt.
einigten Staaten über die mit dem jetzigen U-Bootkrieg
zusammenhängendeSperrgebietserklärung zu unterhandeln,
Kaiser Wilhelm in Wien.
Wien, 12 . Febr Kaffer Wilhelm ist in Erwide¬ sofern die Handelssperre gegen England - dadurch nicht be¬
rung des Besuches Kaiser Karls im deutschen Großen rührt werde. Die Regierung der Vereinigten Staaten habe
'Hauptquartier in Wien eingetrosien- von K i er Karl und dem schweizerischen Gesandten Ritter daraufhin mitteilen
der Kaiserin Zita 'herzlich begrüßt. Dem deutschen Kaiser lassen, daß sie nicht in Verhandlungen eintreten könne,
wurden auf der Fahrt durch Wien von der Bevölkerung ehe Deutschland sein nach der „ Susi ^ "-Angelegenheit ge¬
gebenes Versprechen wieder in Kraft gesetzt und seine An¬
begeisterte Huldigunoen dargebracht.
Wien, 12 . Febr. Kaiser Wilhelm nahm heute nach- ; kündigung über die Verschärfung des Tauchbootkrieges zu¬
mittag den Tee bei der Erzherzogin Maria Josepha, dev ' rückgezogen habe. — Dieser 'Meldung liegt folgender Sach¬

m

verhalt zu Grunde : Der deutschen Regierung war durch
die Schweiz ein Telegramm des schweizerischen Gesandten
in Washington übermittelt worden, in dem der Gesandte
sich erbot, falls Deutschland einverstanden sei, Verhandlun¬
gen mit der amerikanischen Regierung über die Sperrge¬
bietserklärung zu vermitteln, weil dadurch die Gefahr ei¬
nes Krieges zwischen Deutschland und Amerika vermieden
werden könne. — Tie schweizerische Regierung ist darauf¬
hin gebeten worden, ihren Gesandten in Washington dahin
zu verständigen, daß Deutschland nach wie vor zu Ver¬
handlungen mit Amerika bereit sei, falls die Handels¬
sperre gegen unsere Feinde, also nicht nur gegen Eng¬
land, dadurch unberührt bleibe. Wie sich von selbst ver¬
steht, hätte sich Deutschland auf derartige Verhandlungen
nur unter der Bedingung einlassen können, daß zunächst
die diplomatischen Beziehungen zwischen Amerika und uns
wieder hergestellt worden wären. Als Gegenstand der Ver¬
handlungen wären ferner lediglich gewisse Zugeständnisse
auf dem Gebiete des amerikanischen Personenverkehrs in
Betracht gekommen. Tie durch den U-Bootkrieg über un»
sere Feinde verhängte Sperre der überseeischen Zufuhr wüV«
öe mithin, selbst wenn die diplomatischen Beziehungen wie¬
der hergestellt worden wären, unter keinen Umständen ir¬
gendwie gelockert worden sein. In der Antwort an den
schweizerischen Gesandten in Washington ist dies ja : H
mit »rller Deutlichkeit zum Ausdruck gekommen. Wie schon!
wiederholt, auch von amtlicher Stelle , erklärt worden ist.
gibt es in der entschlossenen Durchführung unseres U-Bootkrieges gegen die gesamte überseeische Zufuhr unserer Fein¬
de kein Zurück.
Wilsons Winkelzüge.
Der Washingtoner Vertreter des völlig ententefreund¬
lichen „New-Pork Herald" berichtet, Wilson erwarte, daß
die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit Deutschland
hineingezogen werden. Er halte aber darauf , daß der
Krieg „der amerikanischen Regierung aufgezwungen wer¬
de". Es sei nicht wahrscheinlich, daß Wrlson vom Kon¬
gresse die Kriegserklärung verlangen werde, selbst wenn die
Rechte der Vereinigten Staaten und amerikanischer Bür¬
ger aus eine Weise gefährdet würden, „die in den Augen,
der Welt als verbrecherisch gelte". Man glaube vielmehr,
Wilson werde demnächst vom Kongresse nur die Erlaubnis
verlangen, das Leben amerikanischer Bürger zu schütze^
und daraufhin würde die Flotte den Befehl erhalten, diS
Handelsschiffe zu begleiten. Jeder Zwischenfall zwischen
den amerikanischen Kriegsschiffen und dem- deutschen Uw«
terseebooten würde dann zu einer formellen Kriegserklä¬
rung führen. Man hofft aber, daß sich das nicht vor efc
nigen Tagen, ja sogar nicht vor einigen Wochen ereignen
werde. Einige Amerikaner, die an Bord amerikanischer!
Dampfer keinen Platz bekommen konnten', teilten ihrer Rv,
gierung mit, daß sie sich auf französischen und englischm
Dampfern einschissen müßten.
Amerika rüstet eigentlich gegen Japan.
Das erste Opfer ist Japan geworden. Schon längst
hat Amerika erkannt, daß eine Abrechnung mit dem Inselreich kommen werde. Allein es hat Angst, die Katastrophe
herauszubeschwören
, versäumt, sich zu rüsten. Man dürfe
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Novelle von Helmuth

tan Mor.

(2. Fortsetzung.)

„Ich sehe schon, ich habe kein Glück mit meinen
Neuigkeiten, " meinte Harry resigniert. „Was in deinem
Kopf vorgeht , möchte ich zu gern mal wissen, Ev ! —
Uebrigens ist es halb vier — ich muß mich noch um¬
ziehen zum Essen. Lebe wohl und träume glücklich,
kleine, lange Schwester."
Er liebte seine Eva zärtlich. Als er bis zum Ende
der Veranda gekommen war , wandte er sich noch ein¬
mal im Sattel und nickte ihr lächelnd zu. Eva sah
ihm nach, wie er zu den Stallungen hinüberritt , und
ihr Gesicht verzog sich schmerzlich. Wie war heut alles
anders als sonst — die Welt um sie her hatte sich ver¬
wandelt und ein fremdes Aussehen angenommen . Wie
gern hatte sie sich sonst mit ihrem Bruder Unterhalten!
Wie lustig waren sie zusammen gewesen, und wie
wichtig war ihr alles, was er sagte ! Wie viel hatten
sie sich immer zu erzählen — wie unendlich viel, für
das sie sich beide interessierten. „Du lebst zuweilen in
ünem anderen Lande, " hatte er gesagt und sicherlich
aicht geahnt , wie er sie damit traf . Es war ihr ja
wirklich, als hätte man ihr heut die Heimat genommen
and sie in die Fremde verbannt . Es war ihr, als hätte
>rch zwischen ihr und dem Bruder eine Schranke auf»
gerichtet — eine Schranke, die sie auch von all den
anderen trennte , mit denen sie zusammenlebte . Sie
rellte ihre fröhliche Unbefangenheit nicht mehr , ihre
uemen Leiden und Freuden waren ihr gleichgültig ge-

vorden . Was ging es sie an , ob die Ernte gut oder
chlecht war ! Was ging ste's an , ob in das Erholungs¬
leim, einer wohltätigen Stiftung , deren Protektor ihr
Vater war , ein neuer Arzt kam ! Und all die tausend
Dinge, die die anderen beschäftigten und für die anderen
Vedeutung hatten — sie hatte keinen Teil daran . Das
rber, was sie dachte und empfand — davon wußte
liemand etwas , davon konnte sie gegen niemanden
prechen.
Sie war die Eva nicht mehr , die sie noch am
Morgen gewesen war — die Harmlosigkeit war ihr ge¬
rammen und die Unbefangenheit. Ein Kind war sie
im Morgen gewesen, und nun — was war sie jetzt?
cknd alles, weil ein fremder Mann sie geküßt hatte!
Nein — es war ja nicht nur das . Aber was sie
rei diesem Kuß empfunden, was in den Augenblicken
ener selbstvergessenen Seligkeit in ihr vorgegangen
var , das hatte ihr Inneres verwandelt , ein neues
Zefühlsleben in ihr geschaffen. Niemals wieder würde
;s werden , wie es vorher war — dessen war sie
;ewiß . Und dies Bewußtsein brachte sie der Verjweiflung nahe.
Wenn es Kurt von Vreden gewesen wäre , der sie
Ätzte, und wenn sie jetzt seine Braut wäre , so würde
ie sehr glücklich sein. Aber es war ja nicht ihr Vetter,
ondern irgendein fremder Mensch, der sich in den Park
lerirrt haben mochte, und den sie sicherlich so wenig
emals wiedersah, wie sie ihn zuvor gesehen. Ihm
vürde das Verbrechen, durch das er ihr Lebensglück
;emordet hatte , nichts anderes sein als eine vielleicht
ehr angenehme Erinnerung . Sie aber — sie würde
sinfort verurteilt sein, als eine Fremde unter den Ihren
>u leben. Nachdem sie einer s o geküßt, würde sie nie

nnem andern iuiüunc angehören i -'-rnen .
'er :: i
ressen, der ihr Gatte sein würde , yüue jene Gefüyle m
hr auslösen dürfen. Ein anderer aber konnte nicht
nehr ihr Gatte werden.
Sie stand matt und schwerfällig auf und ging in
.Hr Zimmer , sich zum Diner anzukleiden. Der Ge¬
mme , stundenlang unter Menschen sein zu müssen,
runkte sie beinahe unerträglich , ällier es war ja zweck.os, sich auszuschließen — morgen und übermorgen
rnd alle folgenden Tage würde es ja immer das gleiche
ein. und sie konnte doch nicht das Leben eines Einiedlers führen.
Kurz vor vier Uhr ging sie hinunter . Um die
Küche kümmerte sie sich nicht — die alte Köchin, die
>eit dem Tode der Frau von Sidow den Haushalt
Ährte, hätte es als einen Eingriff in ihre geheiligten
Rechte empfunden , und Eva fand keinen Gefallen am
Kochen. Aus dem Salon vernahm sie den Klang an¬
geregter und heiterer Stimmen . Mit einem Seufzer
legte sie die Hand auf den Drücker der Tür ; dann aber,
als sie geöffnet hatte , weiteten sich ihre Augen , und ihr
Mund öffnete sich, als wollte sie aufschreien in Uebermschung und Schrecken.
Da saß er ihrem Vater gegenüber , der Mann , der
so Schreckliches an ihr getan hatte , und schien sich ganz
vortrefflich zu unterhalten . Ein Lächeln lag um seine
Lippen, und eben jetzt mußte er etwas sehr Lustiges
zesagt haben - Denn der alte Herr von Sidow lachte
dröhnend , und selbst der Sanitätsrat Ellanger , den die
Nicht beständig plagte und allen Scherzen abgeneigt
machte, verzog das eingeschrumpfte Gesicht mit der
runden Nase und den dünnen Lippen zu einer Grimasse
Ses Lächelns. Niemand schien aus Eva zu achten, die

befürchten Auch die wirtschaftlichen Nöte machen sich mit
Sturmzeichen aus Rußland.
Tag Tauchbootkrieg schmerzsicher fühlbar.
Ein amtlicher Petersburger Bericht erwähnt die Ver¬ jedemMinisterielle Aengste in den feindlichen Staaten sind
dem
aus
haftung von 11 Mitgliedern der Arbeitergruppe
unter diesen Umständen an der Tagesordnung und be¬
Petersburger Ausschuß für Kriegsindustrie. Sie sind der greiflich. Das zeigt sich besonders in Frankreich, wo die
Bewe¬
einer
sowie
Zugehörigkeit zu den Umsturzparteien,
eifrig bemüht ist, wieder zur unein¬
, unter den Arbeitern des Deputiertenkammer
gung bezichtigt, die bezwecke
gelangen und die militärischen wie
zu
Macht
geschränkten
russischen Reiches für die Umwandlung Rußlands in eine
mores lehren. Aus dem Spieß¬
Führer
politischen
die
sozialdemokratische Republik zu werben. Vier ebenfalls Ver¬ rutenlaufen kommt der Ministerpräsident Briand garnicht
haftete waren, wie behauptet wird, mit der Ausführung
fmehr heraus . An Gelegenheiten zu Angriffen fehlt es b.r
der Weisungen jener Gruppe beauftragt . Sie sollten unter der herrschenden Kriegslage ja nicht, und die vermag- Herr
den Arbeitern Kundgebungen Hervorrufen, aus denen sich Briand mit Advokatenkniffen und kühnen Redensarten nicht
Unruhen entwickeln würden.
zu ändern. Täuscht nicht alles, so wird der große Kriegs¬
China droht Deutschland mit dem Abbruch der
schürer Briand sehr bald aus der Regierung verschwinden,
Beziehungen.
wie es sein Gesinnungsgenosse Delcassee bereits im Früh¬
Wenn die Pariser Meldung sich bestätigt, wonach jahr 1915 getan hat. Sein Nachfolger ist nicht zu beneiden,
China gegen den neuen deutschen U-Bootkrieg mit der denn er wird den tief verfahrenen Karren auch nicht auf
Ankündigung protestierte, es würde die diplomatischen 'Be¬ das Trockene zu schassen vermögen. In England liegen
ziehungen zu Deutschland abbrechen, wenn fein Protest un¬ die Dinge anders, aber im Grunde nicht besser. Dort
beachtet bliebe,- so hätte Präsident Wilson doch einen Ge¬ regiert Lloyo Äeorge als Diktator ohne Rücksicht auf das
treuen gefunden, der mit ihm durch dick und dünn geht, Parlament . Seine zur Schau getragene Siegesgewißheit
nachdem gleich den neutralen Staaten Europas auch die hat er den Abgeordnten einzuimpM und in ihnen bis zur
ßich und nicht gegen Deutschland gerichtet auffaffen würde. zentralamerikanischen Freistaaten deutliche abgewinkt haben- Stunde zu erhalten vermocht. Man läßt ihn schalten, ohne
Die Zeit wird lehren. Der zweite Geschädigte aber wird Besonders stolz wird Her Wilsonr ans diesen vereinzelten ihm recht zu vertrauen . Die Fortsetzung des Ü-Bootkriegeö
-er Verband selber sein, indem schon hnsie sicher ist daß Triumph kann: sein, denn China ist dem benachbarten wird in ihren Wirkungen auch an Lloyd George nicht spur¬
Äi. crtta seine Munitwnslieferungen nach Europa einstel- Japan gegenüber militärische hilflos und befindet sich fi¬ los vorübergehen- Der offenbare Mißerfolg wird ihm das
Im wird. Es muß unbedingt damit rechnen, daß Japan
Genick brechen. Aehnlich wie in Frankreich drängt das.
nanziell in voller Abhängigkeit von Nordamerika.
unter Umständen im Trüben zu fischen versucht, und muß
Parlament in Rußland nach Einflußnahme : in dem
Abgeordnetenhaus
preußische
Das
nun mit aller Macht aus diese Möglichkeit hin rüsten- Der
Kampf zwischen Parlament und Regierung stolpert ein
Verband ist also aus sich selber angewiesen, und da die nahm seine Beratungen am Dienstag wieder auf. Prä¬ Ministerprä,si- e»t. über den andern, so daß die Lifte der
sident Gras Schwerin schlug dem Hause vor, einen Ersatz¬ während des Krieges gestürzten ru .fischen Minister schon
deutschen U-Boote die Zufuhren nach Frankreich und Ita¬
lien ebenfalls unterbinden werden, so dürften die Armeen präsidenten zu wählen, und zwar in der Person des Frei¬ eine recht stattliche Reihe darstellt. In Italien ist ' das
Frankreichs und Italiens bald einmal Schwierigkeiten herrn v. Zädlitz, da er in den nächsten Wochen verhindert vorherrschende Kennzeichen der Stimmung tiefe Enttäusein werde. Aus der Tagesordnung stand zunächst die zweite schung, die im Augenblick zwar im Parlament noch im
-älter Art bei der Munitionsbeschaffung erfahren- Es wird
Lesung des Antrages über die Gewährung von Kriegsteue- ganzer: unterdrückt wird, dafür aber in allen Schichten
sogar schwer sein, den Weg zwischen Dover und Calais
offen zu halten , und damit müßte bald auch die englische rungszulagen und die Steuerfreiheit dieser Zulagen , Abg. des Voltes um so lebhafter zum Ausdruck gelangt.
Dilfe ausbleiben. Tie Wirkung der amerikanischen Mobi¬ König (Ztr .) begründete die Anträge. Abg. Giesberts (Ztr .)
lisation wird also den Verband und seine Freunde früher wünschte Steuerfreiheit auch der von der Privatindustrie
Wilsons Kraftprobe.
treffen als Deutschland, ja, sie kann geradezu die Folgen gewährten Teuerungszulagen . Abg. Schmilian (Fr . Vp.möchte alle für die Kriegsdauer bewilligten Teuerungs¬
des U-Bootkriegs noch verschärfen.
Präsiden ). Wilson will sich durch die peinlichen Ent¬
zulagen und Kinderbeihilfen von der Steuer befreit sehen. täuschungen, die er seit dem willkürlichen Abbruch der dip¬
Griechenlands Antwort.
Vorred¬ lomatischen Beziehungen erlebte, nicht abschrecken lasn,
Präsident Wilson hat das Herz gehabt, sich auch an Abg. Hue (Soz .) schloß sichd en Ausführungen der
weitgehen¬
zu
vor
warnte
Lentze
Fianzminister
.
an
ner
Grie¬
gemarterte
Blut
sondern trotz öffenbarer Winkelzüge, die er macht, seinen
das von der Entente bis aufs
, für die Dickkopf durchsetzen
. In dieser Beziehung ist das Aus¬
chenland mit seinem Ersuchen um Anschluß an die ameri¬ den Schritten und kündigte an, daß das ganze Gesetz
Steuerfreiheit!
die
wenn
wäre,
großen amerikanischen Lu¬
unannehmbar
erklärte
Regierung
bewaffneten
stark
Antwort
des
ihrer
fahren
In
wendenkanische Politik zu
sollte, xusdampfers „St . Louis" und die Fahrt zweier ameri¬
die Regierung des Königs Konstantin, Griechenland nehme der Zulagen der Zivilbeamten beschlossen werdenblieben.
kanischer Frachtdampfer nach dem südfranzöschen Hasen
affe Bemühungen zur Beschleunigung des Kriegsendes und es sei genug, wenn die Staatsbeamten steuerfrei
Bordeaux von Bedeutung . Ob die beben Handelssampser
zürn Schutz: der Freiheit der Meere mit Sympathie auf. Auf Antrag des Abg. Wagner (Frks.) wurden darauf die
. Es folgte die im Aufträge der Regierung nach dem Sperrgebiet abgehen,
Griechenland habe Deutschland bereits aus die schweren Anträge an die Kommission zurückverwiesen
Folgen aufmerksam gemacht, die fein U-Bootkrieg nach sich zweite Beratung des Gesetzentwurfs über weitere Beihilfen wird nicht gesagt, obwohl im Gegensatz zu der Regierungs¬
ziehen könnte. Infolge der gespannten Lage, in der sich zu Kriegswohlfahrtszwecken (200 Millionen Mark). Da¬ erklärung, daß über Schifssausrei en fortan strengstes Still¬
schweigen beobachtet werden würde, über die Fahrt der
da - Land trotz seiner Neutralität befindet, sei jedoch Grie- rauf wurde die Weiterberatung auf Mittwoch vertagt.
beruhende
Vereinbarung
beiden erwähnten Dampbr die denkbar ausführlichsten
Das Preußische Herrenhaus
d- r.lar, -> nicht imstande, eine aus
Mad .nal .mr oder sond irgendeine Aktion zur Sicherung hielt am Dienstag eine Sitzung ab, in der es sich mit der LWitteilungen veröffentlicht werden- In den vorliegenden
Reutermeldunegn heißt es, daß beide Schiffe unbewaffnet
seiner nationalen Schiffahrt ins Auge zu fassen.
Hibernia-Vorlage und dem Diätengesetz beschäftigte.
seien und Konterbande nicht mit sich führten ; es wird
Betrügerische Abstimmungen
aber hinzugefügt, daß die beiden Schiffe im übrigen keine
in der französischen Kammer. Nach Pariser Blättern brach¬
Gutevle.
der
Lage
hwmn
Jur
der von Deutschland für die Zulas ung des Seeverkehrs
ten einige oppositionelle Abgeordnete einen Antrag ein,
Amerikas mit England gestellten Bedingungen erfüllten.
Heinde.
unsere
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sein,
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der
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frage gestellt wird, eine Stichprobe über die Zahl der An¬ Tie Einmütigkeit des deutschen
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(United States of Amerika), weisen aber weder die vorge¬
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Es soll dadurch vermieden werden, daß
einzig zugelassenen Hafen Falmouth an der Süd¬
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unsere
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Abgeordneten mehrere Stimmzettel abgegeben werden und geleistet und errungen haben, und können darauf
, sondern nach Bordeaux.
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Zuversicht
eine falsche Abstimmungszähl bekannt
Handelsschiffe begaben sich
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eindringlichen Warnung und ohne
ergangenen
der
trotz
Mißerfolgen
und
Enttäuschungen
von
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geschehen
Unterstaatssekretäre
Not in das von Minen verseuchte undvon Abstimmungsergebnissen ist in der Geschichte der euro¬ die ihr Vertrauen zu einander unmöglich befestigen und jede zwingendeU-Booten bewachte Sperrgebiet an der fran¬
deutschen
von
können.
päischen Parlamente bisher ohne Beispiel lhtb stellt eine das Gefühl der Sicherheit nicht aujkommen lassen
ihr
Das Unbehagen steigert sich naturgemäß mit jeder neuen zösischen Küste. Sie unternchmen das Wagnis auf
Rekordleistung dar.
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eigenes
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die
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Niederlage und treibt den trennenden Keil
Steigende französische Nöte.
Fol¬
keit immer tiefer hinein . Rumänien war nicht die Letzte bei niemanden beklagen- Es fragt sich jedoch!, welche
Bern , 12. Febr. Wie Pariser Blätter melden, tritt
Schiffe
der
Untergarrge
dem
aus
Wilson
Präsident
gerungen
Wilsonder
Ablehnung
einstimmige
in Frankreich neben Kohlen und Zuckermangel nunmehr Enttäuschung. Tie
Amerika den Bruch mit Deutschland ziehen würde. Herr Wilson möchte sich der von ihm heiß
auch. Erdöl und Salzmangel auf. Auf die in einigen schen Zumutung , gleich
minder schmerzlich als die ru¬ geliebten Entente so dienstbar wie mögliche erweisen, hat
kaum
war
,
vollziehen
Departements eingeführten Kohlen-^ und Salzlarten kann zu
oie Zurückhaltung, die sich selbst aber andererseits mit der starken parzisistischen Bewegung
wegen völligen Mangels nichts mehr geliefert werden. mänische Katastrophe, und Kriegserklärung
an -Deutschland im eigenen Lande zu rechnen und darf seiner Rolle als
der
Frage
der
in
Wilson
J -n Departement Jsöre fehlt Kohle vollständig, -so daß
die nüchterne Friedensapostel, die er so lange und anscheinend mit ganzem
durch
auch
der
alte Fabriken und schulen schließen müssen. In Lyon auferlegt, bereitet Verdruß, wird, daß Amerika selbst beim Eifer gespielt hat, und in der er auch die Wiederwahl
beseitigt
nicht
Neberlegung
Paris
steht die Einführung der Kohlenkarte bevor. In
in einem europäischen Kriege verzweifelt zum Präsidenten erzielte, nicht gar zu plötzlich, und unverkonnten gestern keine Kohlen verteilt werden. Wie der besten Willen könnte
Uno dazu kommen noch die alle nrittelt mit der Kriegsgestalt vertauschen. Er läßt daher,
„Ten -ps " meldet, ordnete Ser Verkehrsminister Herriot für wenig leisten
Erfolge unserer U-Boote in iallerdings in bemerkenswert unbestimmter Fassung, die
übersteigenden
Erwartungen
den 1. März die Einführung von Zuckerkarten in ganz
die Gegner bereits un¬ Welt wessen, daß er auf keinen Fäll persönlich im Kon¬
denen
dem neuen Seekriege, von
750 Gramm
im Monat
Operationen zu Lande greß die Kriegserklärung an Deutschland beantragen , viel¬
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Ans den Klopf werden
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stgesetzt.
es möglich, daß ich ;e an seinen Plattheiten Gefallen
von Professor Ellaugers jungem Assistenten. Der Haus¬
bleich und regungslos in der Tür stand und auf den
gefunden habe ? — Und wie sie sich auch dagegen
und
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des
den
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herr
vergnügt
Herrn im Gehrock starrte , der so ahnungslos
wehrte , gewaltsam drängte sich ihr die Erkenntnis auf,
Doktor
mit
folgte
Harry
.
führte ihn an die Tafel
aussah . Ob es nun das beharrliche Angesehenwerden
daß sie der Tat dieses Doktors doch etwas verdankte,
Herbert Schweighoff, und Eva ging mit ihrem Vetter
war , das auf ihn wirkte — jedenfalls wandte er ein
daß sie heute sehend geworden war . Nie zuvor hatte
allen
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scherzte
sonst
Wie
.
hinüber
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wenig den Kopf und sah Eva an . Für die Dauer
sie so klar erkannt , daß ihr Vetter in seiner einfältigen
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möglichen Dingen und machte dem jungen
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„Da bist du ja , Eva, " sagte Herr von Sidow jovial.
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wandte sie sich sogleich ihrem Vetter Kurt zu, der eben¬
können. Nach ihrem Tode erst hatte Herr von Sidow
sie's
— als sie — als sie der andere küßte, da hatte
falls gekommen war und mit Harry plauderte.
die Stiftung i;:s Leben gerufen, der er nicht nur große
mit beseligender Gewißheit zu fühlen gemeint , daß sie
Niemand mochte etwas Auffälliges erblickt haben
Opfer in Geldunterstützungen , sondern auch an Zeit
sie
ertappte
nun
—
ihren Vetter liebte. Und nun
in der Art , wie sich die beiden begrüßten . Und da der
und Arbeit brachte.
sich mehr als einmal auf der Frage : Ist es möglich,
Diener eben jetzt meldete, daß das Essen aufgetragen
(Fortsetzung folgt.)
Ist
—
?
war
witzlos
so
und
dumm
so
daß er immer
fei, bemerkte auch niemand die plötzliche Schweigsamkeit

bcu mongolischen Gegner nicht reizen, war die Weisung, ;
die Herr Wilson noch dieser Tage an einige Staaten der
, die Einwanderung der
Union richtete, die sich anschickten
Iar -üner wiener einmal zu unterbinden . Angesichts der
europäischen Verwicklung kann Amerika nun , ohne sich
Don Japan deshalb scheel ansehen lassen zu müssen, eine
grcß ^ Armee ausstellen. Man hört von zwei Millionen
Mann , die sofort ausgebildet und in vier Monaten schlagbereit sein werden. Damit ist aber für alle Zeit jegliche
Hoffnung der Japaner . Amerika eines Tages seine pazi
ffstischien Besitzungen abzunehmen, vereitelt. Nur wenn
Japan jetzt sofort kosschlagen würde, hätte es noch einige
Aussicht aus Erfolg. In v er Monaten ist's damit aus
und vorbei. Tie von den Verbandsmächten so heiß be¬
grüßte Aktion Wilsons hat also, wie das „Berner TagWatt " nachweist, in erster Linie eine ganz deprimierende
Wirkung auf einen Verbündeten des Verbandes. Alle seine
Pläne aus Vergrößerung gegen Osten hin sind zerronnen,
uno so tief einschneidend ist der Schritt Amerikas, sich
un er die Militärmächte zu begeben, dnß es uns nicht wun¬
dern sollte, wenn Japan diesen Entschluß als direkt gegen

f

.
an

, hgß sie 14 deren Städten kann diese Fürsorglichkeit zur Nachahmung
-mefct die Entscklüs.e des Parlaments abwarten unv ihnen z toffel send ungen zurückhielten, wußten sie djochj
WmäL handeln' wevde- Wir haben heute dringlicheres zu ' Tage später für je 1000 Zentner 1000 Mark mehr erhalten. empfohlen werden.)
— Marburg,
13 . Febr. Beim unvorsichtigen Um¬
tun, als Wilsonsche Rätsel zu vaten ; haben aber vollkommen Im Kleinvertauf stellt der Zentner sich auf 6.80 Mark durch¬
gehen mit einem alten geladenen Gewehr erschoß in Drei¬
kieit in Ruhe und Festigkeit abzuwarten, was Herr Wu¬ schnittlich, für zehn Pfund äuf 68 Pfennige.
— Zentrale Warmwasser-Versorgung. In der Bevöl¬ hausen ein junger Mann seinen neben ihm stehenden
sch/ scklüßlich tun wird. Wenn der PräDent glaubt,
kerung
sind vielfach Zweifel aufgetaucht, ob Warmwassec- Freunduns durch Drohungen von der Versorgung der nach rerslich— Darm stadt, 13 . Febr. Infolge einer schweren
fter Ueberlegung betretenen Bahn abzuschrecken
, dann rrrt er. Versorgungsapparate , die nicht mit dem Küchenherd in di¬
Das eine scheint sicher zu sein, daß Wilson rn fernem rekter Verbindung stehen, geheizt werden dürfen. Die Ver¬ Betriebsstörung im Gaswerk mußte heute von 10 Uhr
Fanatismus das Augenmaß für die Realitäten verlor und ordnung über Einschränkung des Kohlenverbrauchsbezweckt früh bis 5 Uhr abends die Gaszuführung unterbrochen
sich selber jetzt so unsicher wie möglich vorkommt.
Die durch Verminderung aller nicht unbedingt erforderlichenwerden. Dadurch entstanden in zahlreichen Industriebe¬
trieben erhebliche Störungen . Tie Zeitungen er chienen
frermdlichen Engländer hatten ihn aus der Patsche ziehen Heizungen Ersparnisse des Verbrauchs an Brennmaterial.
wollen, indem sie den durchsichtigen Versuch unternahmen, Da die zentrale Warmwasser-Versorgung für ganze Häuter teilweis als Notausgaben.
Deutschland zu einer Kriegserklärung an Amerika zu 6e- oder Wohnungen zu den Luxuseinrichtungen gehört, und
Mmmen. Sie kabelten, was die Drähte hielten, dre Be- nicht als Notwendigkeit erachtet werden kann, so unterVermischte
Maanahme deutscher iSchifse, die Internierung der dent.chen lregt ihre Benutzung zweifellos dem Verbot des § 1 der!
Magistratsverordnung.
Matrosen und dergl. mehr. Als sich- das hinterher als
— Eine Wettfahrt
irt den Tod. Den Gipfel
— Thater . Das Gesuch der hiesigen Theater um der Frivolität haben
eitel Lug und Trug erwies, als auch der erwartete, von
die
beiden
unbewaffneten amerikani¬
Wilson direkt nachgesuchte Anschluß der neutralen Staa¬ Spielerlaubnis am kommenden Sonntag ist von den zu¬ schen Frachtdampfer „Orleans " und „ Rochester" erklom¬
ständigen
Stellen
abgelehnt
worden.
Wenn die Theater men, indem sie ein Wettrennen über den Atlantischen Ozean
ten Europas an das Vorgehen Amerikas zu Wasser
wurde, da war guter Rat teuer. Die Deutschen hatten sich trotzdem spielen wollen, so können sie dies nur in unge¬ um die Ehre veranstalteten, als erster in die gefährdete
weder einschüchtern noch reizen lassen, und Herr Woodrow heizten Räumen tun.
Zone des Sperrgebietes einzufahren. Der Wettstreit wird
— Opfer der Explosion in Sachsenhaufen. Ten Fa¬ 'wahrscheinlich
Wilson, der vor dem Handeln auf eigene Verantwortung
ein jähes Ende finden. Die Amerikaner
-eine so heidenmäßige Angst empfindet, war mit seinem milien der Opfer in (der Stempelschen Fabrik wendet sich mögen sich dann aber gesagt sein lassen: Wer sich frevent¬
die
tiefste
Anteilnahme
der
Oeffentlichkeit zu. Die Firma
Latein zu Ende. Wir wissen nicht, welche Schritte unser
lich in Gefahr begibt, kommt darin um'. Unsere wackeren
Freund in Washington noch unternehmen wird ; aber wir hat sich bereit erklärt, für die vielen verwaisten Kinder Unterseeboote werden tun , was sie schuldig sind.
fürchten sie nicht. Unfern europäischen Feinden kann er nach Möglichkeit sorgen zu wollen. Leider hat die furcht¬
— Scharfes
Urteil
wegen Kriegswuchers.
bare Brandkatastrophe bis jetzt 44 Opfer gefordert.
schwerlich nock mehr nützen, als er ihnen durchs die unge¬
Tie Gerichte gehen gegen Angeklagte, die sich des Kriegs¬
— Zn gleicher Zeit entstanden in deü Häusern Alte¬ wuchers schuldig gemacht haben, jetzt ungemein streng oor.
hinderte Waffenlieferung Amerikas genützt hat . Auch dre
Spekulation unserer Feinde, daß Oesterreich, zu dem Amerr- gasse 33 und 37 gestern früh Brände. In einem Falle
So wurde kürzlich der Fleischermeister Max Israel , in
cka die diplomatischen Beziehungen noch immer nicht ab¬ brannten die Kohlenvorräte einer Bäckerei
, im andern die Firma Israel & Jacobsohn , von der 1. Strafkammer
gebrochen zu haben scheint, in der Tauchbootsrage sich" Einrichtungsgegenstände eines Zimmers. Die Feuerwehr des Landgerichts Berlin 1 wegen Kriegswuchers
beim
von uns trennen könnte, ist absolut widersinnig. Der un¬ beseitigte in halbstündiger Tätigkeit weitere Gefahren.
Handel mit Schweinefleisch in vier Fällen zu 12 000 M.
— Frankfurter Modeschan. Infolge der augenblick¬ eventuell für je 10 M . je einen Tag Gefängnis verur¬
gehemmte U-Bootkrieg nützt Oesterreich-Ungarn so 4)iet wie
uns , denn et schwächt nicht nur die wirtschaftliche Wider
lich bestehenden Unmöglichkeit, die nötigen heizbaren!Räume
teilt, jedoch soll die Strafe nicht zwei Jahre übersteigen.
standStrajt Englands, sondern auch diejenige Frankreichs, für die für die Zeit vom 22. bis 28. Februar in Aussicht
— O p fe r d e's Eissports.
Zwischen Swinemünde
Italiens und Rußlands . Die großartigen Erfolge unserer genommene „ Modeschan" zu finden, sieht sich der Mode¬ und Ahlbeck hat sich ein größeres Unglück ereignet. Mehrere
U-Boote beweisen, daß wir aus dem richtigen Wege find, bund zu seinem Bedauern genötigt, sein Vorhaben vorerst Schüler des Realgymnasiums machten einen Schlittschühund daß wir auch aus diesem neuen Wege unzertrennlich auszugeben. Auch die Transportschwierigkeiten zum Her- ausflug nach Ahlbeck
. Aus dem Rückweg müssen einige der
vereint mit unseren Verbünde ten marschieren.
beischafsen der zahlreichen Modielle und die allgemeinen Läufer zu Wut hinaus gefahren sein, denn der Oberlehrer
Reiseunannebmlichkeitenstehen der Veranstaltung hindernd Zaddakh geriet plötzlich an einer offenen Stelle unter das
im Wege. Sobald sich die Verhältnisse bessern, wird des? Eis und ertrank sogleich. Ebenso ertrank der Sohn deS
Modebund den Gedanken der Modeschan wieder aufneh¬ Direktors des Lyzeums Müller , der das Realgymnasium
— Der neue Kartoff el preis 6,50 pro Zentner. Mit
men und dann bei Zeiten das Nötige bekannt geben.
in Swinemünde besuchte. Ein Neffe des Justizrats HerrenUm 15 . Februar tritt eine Erhöhung des Kartosfelpreises
dörfer, der sich'wacker am Retkungswerk beteiligte, mußte
Aus der Nachbarschaft.
durch die Produzenten von vier auf fünf Mark ein. Das
ist keine neue Anordnung der Regierung sondern eine Be¬
— Bingen,
13 . Febr. Um den niedercheinischen in Ahlbeck schwer erkrankt ins Bett gebracht werden. Ober¬
stimmung der Kartoffelordnung vom Dezember 1916. Die Händlern zuvor zu kommen, hat ein hiesiger Bürger in kehrer Gothe stürzte ebenfalls, um zu retten, in die eisigen
schlechte Belieferung der Städte vor dem Einsetzend^r FrostNachbarorten von der diesjährigen Ernte 1500 Zentner Fluten der Ostsee, kam jedoch'mit dem Leben davoi
periode wird in den städtischen Kreisen allgemein auf diese Spargel ausgekauft. Das Pfund stellt sich auf 30—60
-Preispolitik zurückgesührt. die es tatsächlich verstän' lich er- Pfennig Der Spargel wird im Frühjahr zum Selbst¬ Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M. Weinen läßt , wenn die Landwirte Ende Januar die Kar¬ kostenpreis an die hiesige Bevölkerung abgegeben- (An¬ Druck u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & To., Frankfurt a. Dt.

Nachrichten.

Lokal- Nachrichten

f

Färberei

will

Gebr . Rover

bei Neuanschaffung von Garderoben
, lasse Damen
-,
Herren- und Kinder
-Kleider chem. reinigen oder umfärben. Lädenu.
Annahmestellen in Frankfurt a . M.-Boskenheim;
Ebenfalls Vorhänge
, Decken
, Handschuhe
, Federn etc. Leipzigerstr . 1, 100. Adalbertstp. 47. Alt-Rödelheim 11.

Wer sparen

Todes - Anzeige.

Krieger -Verein Bockenheim

Heute entschlief sanft unser guter Schwager und Onkel

Usrr Reinrieb

Den Herren Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser lieber
Kamerad, Ehrenvorsitzender

Martin Stöber
Kriegsteilnehmer

Frankfurt a. M .'West , den 12. Februar 1917.
Juliusstraße 9.

Im Namen der trauernden

von 1860 u. 1870/71

Pflichtabtetlung

: Abt . II.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 15 . Februar vorm.
9 1/* Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes. 355

Vorstand.

Wüstney

Hinterbliebenen:

Julia » Ctontbel.

am 11. Februar 1917 gestorben ist.
Die Beerdigung findet am Donnerstag , den 15. Februar 1917,
10fi, Uhr vorm, von der Leichenhalle des BockenheimerFriedhofes aus
statt.
Versammlung 8 8/4 Uhr vorm, bei Kamerad Döring , Basaltstr . 35
Abmarsch 9 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Rer

Qambel

im 82 . Lebensjahre.

Trauer

, I. Vorsitzender

Trauer -Schleier
+
Trauer -Crßpe
Hut - und Arniflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Taunus No. 1662 B . LflAOk
Adalbertstr . 10.

Oberlt. d. Res.

354

250

Trauer-Kränze
Bonquetts , Gnirlanden

Fr . Ludwig
4 Zirumerwohuaug

mit Bad m

Abschließbares Lager mit Ein¬
fahrt für Kohlengeschäst zu mieten
gesucht. Angebote über Größe und Preis
mter B . Z , an die Expedition._315

Faft neuer Brennabor - Wagen
$tt verkaufen . Ginnheirner Land¬
straße IV. _
352
Junge für Botengänge gesucht.
>Jaist, Leipzigerstraße 34 .

nnd Trauer -Dekorationen.

, Leipzigerstr
, 27,

Mieten gesucht. Offerten mit Preis unter
2 -° 0 ' an Expedition
des Blattes . 366
Aelteres Ehepaar sucht abgeschl
. 2 Zimmer¬
wohnung ohne Bad in ruh. Hause z. 1. April.
-Offerten unter B , X . an die Exp. 314

369

249

Telefon Taunus

Trauerkarten
, Trauerbriefe

liefert

für kleinen Haushalt gesucht. Juliusstr . 22,
3. Stock bei Aellnger. _
362

No
. 770.

Pntzfrau oder Monatsfran
gesucht von Frau Weber , Robert
349
Guterhaltenee
Drückwagen zu M ayerftraße 43 , 1. Stock.
kaufen gesucht. Näh. Exp. d. Bl .
IttttfjT
364
33 0
Sitzbadewanue

zu verkaufen.

Moltke-Alle 102 , Wascherei Henrich. 353

für einige Stunden vormittags für dauernd
gesucht. Näh . Basaltstraße 23 , Liederhalle.

F. Kaufmann
&Go
.,Buchdruekerei.

Am Eichenloh
(Gittuheirner Landstraße ) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh . Wohnnugsgesellschast
m . b . H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa .
171

Mouatfrau 2—3 std . vorm, gesucht.
Leipzigers
. 1« , 2 . St . Walther.
Saubere Monatfrau wird gesucht. einmal wöchentlich vormittags . Seip^tger*
Frau Carl Ziegler, Kirchplatz 6a
Gottesdienstliche Anzeige » .
319 straße 35 , 1. St . Freudenberg.
365
Synagoge
in Bockenheim.
Monatfra « gesucht rnchm
. 2 Std.
Gottesdienst
Waschfrau sofort gesucht.
Jor danstraße 37, 2. Stock Lender.

’

pttfff *?cro 0efu «9)t,

322

Städtisches Krankenhaus Bockenheim Gtnn363
Haushalt mit 2 kleinen Kindern. Am Wein¬
Tüchtiges Mädchen gegen hohen Lohn
garten 27 , 1. Stock Fronemann .
370 für Wirtschaft gesucht- Adalbrrtslraße 75,
^olmsftratze
56 a, pt. 2-Zimmer- Wilhelm Kraus. _
350
wohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
Lehrmädchen für Schneiderei geNäheres Friedrichstraße 34, 2. St .
73 sucht. Friesengaffe 29, 1. Stock.
348

Tüchtige Monatfra « gesucht, für heimerlandstraße 40._

am Samstag , den 17 , Februar.
Borabend
5 Uhr 20 Mm.
Morgens
8
30 „
Nachm.
4 „ — „
Eabbath -AuSgang 6 „ 35 „
WochengotteSdienst:
Morgens
7 Uhr - Min.
Nachm.
5 „ 30 „
Donnerstag , den 22 . u , Freitag , den 23. Februar.
Neumond Adar

re.

* 12 » tm * t+
Parterre . Schöne3 Zimmerwohnung IPfetettßeafg
Geschäftslokale
. Näheres 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne
mit allem Zubehör zu vermieten
. 49
Laden zum1. Dezember zu vermieten
Fal kstraße 45, 1. Stock links._37
74.
Gr . 2 -Zirurnerwohunngen sofort zu
» B
m* taefrr
Köuigstraße 88 , 3 . Stock.
M 5
pari. 50 bousol als Lagerraum zu vermiet.
65|
L chöne r> r-nd 4 Zimmerwohnung mit Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche, Keller vermieten. Näh. Grempstr. 15,
ruh.
an
Werkstätte
Februar
oder
Lagerraum
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, u
Bad und elektrischem Lecht zum !. April und Mansarde zu anfangs
<
Näh. Gr . Seestr .29, im Laden. 54 vermieten. Leipzigerstraße 11.
?^
. 38erm
zu vermieten Näh Leipzigerstraße 88. ; 92 Leute preisw zu verm. Näh. Eldgesch
I
Laden
18l
zu vermietent 2
3 Zimmerwohnung
und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
5 Z-mmer3ß
Adalbertstraße
25.
Näheres
Adalbertstraße
vermieten
u
^
4
Wohnung
.
mit
115 j Werrastraße 11, 1. Stock rechts
g billi gst zu vermieten. _357
Wohnun
oder Rödetberg -Branerei . 157 ]
daselbst
HlcttsfetViärmuohtttft
i
Stock
2.
im
Zimmerwohnung
Schöne 3
4 liminty»
.,
Laden und Wohnung zu vermieten
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu 2 Zimmer mit Küche und Äaseinrichlung
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2 vermieten
337|
.
Stock
1
daselbst
50
Näheres
38,
Kurfürstenstraße
Werderstraße
.
ru¬
au
Februar
1.
-n
z
Hause
besserem
in
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimers 2. Stock lks oder Leipziger ftraße 64. 185
. Steinmetzhige Famil'e zu oermieten
Stallung. Remise etc. zu vermieten.
. Kiesstraße 20, f
Warte, sofort zu vermieten
83
.
Laden
im
näheres
28,
ftraße
18 . Näheres
, pari., mm 1. April
3 Zimmerwohnung
15
Zu erfr. 22, 1. Lt . bei Puppert.
158195
48.
.
Falkstr
.
ccm
t
zu
früher
auch
zu verm eten. Röderberg -Brauerei .
ev.
Zimmerwohnungen
2
kleine
2
Gas
.
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm
erfragen
Zu
Seitenbau.
22,
Mühlgasse
Zieteustr . 14 , S. St . 3 Zimmer¬
16
. Nah. Fal str 66, 1. St
u. Elektrisch
Zimmer
wohnung mit Bad sofort zu rermieten 213 bei Fechter Schloßstraße 40. 1. St . r. 93
Schöne 4 ZlmmelwobnnNg mit Zubehör,
mit
Schöne 2 Zimmerwohnung
Leeres Zimmer Hths. zum 1. Febr.
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
vermieten.
zu
April
1.
zum
Bad
. Lchwälmerftraße 23. 163
zu vermieten
19 Schenkstraße1. Schöne3 Zimme Wohnung
Schönhofstrafie2, parterre.
117
zu vermieten. Näh ^ Basaltstraste 1V, Part.
Zubehör
allem
und
Bad
mit
Möblerte Mansarde zu vermieten?
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm. Nah, auch Königstraße 42, 1. St . 229
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Leipzigerstraße 24.
201
Pr . 60 Mk. Nah. Homburgerstr.28, p. 22
300
Marburgerstraße 24, 2. Stock.
St.
1.
.,
Zimmerwohn
3
Schöne
Schönes e nfach möbliertes Zimmer bill.
Schöne 4 >zrmme-Wohnung zu vermieten. zum 15. Apr l eventl. später zu rermieten.
Küche
Zimmeru.
2
,
Mansardenwohnung
23
vermieten. Rohmerstraße3, p. lks. 290|>
zu
42.
Seeftraße
Große
. 60, p. 30 1
Näh. Am Weingarten 15 , p . y. 272 zu vermieten. Näh. Adcrlbertstr
.!
Möbliertes Zimmer zu vermieten
4 Zimmer;«ohnung mit Bad und Zu¬
Große Seestraße 10 , 2 . Stock.
311
Große Seestraße 11a, 2. Swck.
behör sofort zu vernncrm Schloßstraße 11.
26 s 3 Zimmer mit Bad zum 1. Januar zu 2 oder 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Näheres 2. Stock links.
Möbl. Zimmer mit 1 oder2 Wetten sof.
. 114 Näher s bei Lapp, Wirrschaft_327
. Näh. Erdgeschoß bei Lösch
vermieten
zu vermieten Göbenstraße 10, pari. 328
Schöne 4 Zrm. erwoynung mrt allem !
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu ver¬
. 6. 27 i Sch 3 Zimmerwohnungm. Badezimm
Zubehör zu vermieten Leipzigerftr
Gin leeres Zimmer zu vermieten.
345
u Zub. Näh Am Weingarten 17, p. 296 mieten. Mühlgasse 5oAdalbert reaste 6 , 2 . Et . Schöne
346
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad z. 1. 3.
2 Zimmerwohnung mit Bleichplatz Leipz igerstraße 23. _
28
1 Zimmerwohnung zu verm.
Eine heizbare Mansarde, unmöbliert od.
preisw. zu vermieten. Jordanstraße 47. 297 sofort oder später zu vermieten. RödelSchöne 4 $ mmerwohnung im 2. Stock
361 als Schlafstelle an ein Mädchen ;u ver3 Zimmerwohnung zu vermieten. Lech- heimer Landstraße 84.
mieten. Schloßstraße 113, 3. Stock 347
mit Bad u d Zubehör zu vermieten.
298
p.
Zimmer
3
45,
,
Schloßst.
Näh.
77.
Mansardenwohnung
Kleine
zigerftraße
Adalbertstraße 31. Näh, b.Hausmeister. 96
Gut möbliertes Zimmer eventl.
Schöne 3 zimmerwohnung zu vermieten. mit Gas und Wasser zu o rmieten. Schwäl- mit Klaoierbm tzung sofort zu vermieten.
Sch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub. sow. i Göbenstraße
368
299 merstraße 21.
22, 2. Stock links.
elektr. Licht zu verm. Näh. Basaltstr 10 121
367
Schloßstraße 12, 3. Stock._
ver¬
zu
Zubehör
mit
Zimmerwohnung
3
?e.
«
«
iOier*
Kl
Simm
1
ohne
od.
mit
Zimmer
Möbliertes
1.4.
z.
Zub.
ll
t
. mit
Elegante4 »ckmmerw
ben. zu verm. Kurfürstenpl. 29, 3. St . r. 371
. Näh. Steinm etzstr 21, p. 145 mieten. Hersselderstraße5, p. b. Hörst. 309
zu vermieten
Kleine Wohn mg zu vermieten Rödel Zimmerw.
3
.
St
.
2
,
3
Friesevgasse
Varrentrappftraße 47 , 2 . St.
. 336 merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
Schöne 4 Zim Verwöhnung billigst u ver¬ -sof. zu verm. Näh. b. Korn, 1. St
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v - .
3 Zimmerwohnung Mit Zubehör zu ver146
mieten._
341 Näh. Ginnheimerstr6, Vdhs. 1. St . l. 60 t-siprigerstrasss 18, Ecke Clemensstrasse
mieten. Ederstraße
Leipzigerstraße 47 . 4 Zimmerwohn.
Röder’sche Kochherde
1 Zimmer und Küche sofort oder später.
Sch 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. od, spät, zu
mit Centralhetz, Bad'zi um., elektr. Licht z.
62
.
Becker
b.
34,
Rödelßeimerlandstraße
. 314
1. 4. m verm Näh Kaff ee Odeon. 214 oerm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
Sophieustraste 101 , Dachstock.
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
Stock
1.
im
nung
me wo
Schöne 4
mit Bad und Zubehör zum 1 4. 17 zu Kiesstraße 31. Näh. 1. Stock links. 358 1 Zimmer und Küche zum 1. Februar zu
vermieten. Erfr. Sophienstr. 103, p. 84
vermieten. Nöh. Adalbertitraße 60, p. 306
Schöne große 3 Zimmerwohnungbrllig
zu
Kleine Mausardeuwohunug
. Falkstraße 33a, 1. St . 359
KßESstikrtzßze 12 . Gr. 4 Zimmer¬ zu vermieten
2. St . 141
22,
.
Seestr
Gr.
Näh.
.
verm
wohnung mit -a , P ' cis k80 Mk. sofort
Sch. 3 Zimmerw. z. 1. 3. od spät, zu verm.
326 Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner.360
Zimmer und Küche zu vermieten.
zu vermieten. Näheres im Laden.
148
_
Ginnheimerstraße 22.
Falkstraße 51 , 2 . Stock . Schöne
rr %imm * * *
Ein großes Zimmer it Kücheu. Keller rlsotrs und Amerikaner Dauerbrandöfen
große4 Ztmm.rWohnungm Bad elektr. Licht LH »
Porzellan- und Kamin- Oeten
. 17. 59
. Ginnheimerlandstr
billig zu rermieten. Näh. 1. St . r. 343
Zwei 2 Zimwerwohuungeu billig zu vermieten
Großes Zimmer und Küchez. 1. 4 zu
. Schloßstraße 39. Näheres
Verzinkte Waschkessel
zu vermieten
46 vermieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 308
Vorderhaus 2. Stock links.
bester Ersatz für Kupferkess eL
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
Schöne Mansardenwohnung billig \u ver¬
zu
ÄZimmerwohnung
.
2n
Schöne
, sauberes gut
Lehrerin suchl sonniges
oermieten. Näh. Florastr. 13, Hths. p. 35
47 mieten. Näh. Clemensstraße 19, 2. St . 331 heizbares, möbliertes Zimmer mit etwas
vermieten. Näh. Leipzigerstraße 88.
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
. Preisofferten unter 0 . B,
, 1 Zimmeru. Küche Küchenbenutzung
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küchej Mansardenwohnung
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu
351
an die Expedition des Blattes.
zu verm. Näh. Steinmetzftr 21, p.,zg
Zub.
m.
48
40.
Basaltstraße
.
vermieten
zu
^ermieten. Näh. daselbst Vdhs, 2. St . 33
nnd Adressen hiessger Geschäfte.
Empfehlungen
Die « ufnayme in dieses wöckmttich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bet größerem Ra ambedarf nach Leberetnkunft.

Wohimnaen.

re.

A . Meyer

Pietät

i.

Frankfurt a. M .- Bockenheim

, Nachf.I Gefütterte
Rüttele
H. Hachemeister
gegründötl8 «8

Amt Taunus 1045.

4ü * Taraus 1045.

Gei vorkommenden SterbefäÜen genügt Anmeldung in meinen
, alles « eitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalen
Großes Lager in Metall-, Sichen- und Xief-rnholz-Särgen, Talaren
^ 87
, sowie Gterbedecken rc.
und Totenkiffen
Uruu - porte per Bahn u. per » xe. Wlumeuwuge « zur Verfügung

Knhrig& Schmidt
J. &W. StammlerBa*fpe
«glerei u«d Justallattv«
Maler¬
und Weißbiuder -Befchäft

Schönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1812

_

„

, .

Ausführung aller Reparaturen

H. Heid Peter

. 33
R^defheimerstr
am Schönhof

Sctatitas
phofo-tlandlung

Frankfurt a. M .- Bockenhetm
8.

Ohren
Optik
ei, preiswert
Lieferant für dia Allgemeine
Ortskrankankaaee.

Gr

. JO

Leixzigerstv

.

^

30.

Saekenheim, Leipzigerstr . 16

Zahn-Atelierj

BnelidraekeFei

& Co.
! F. Kaufmann

. Gpezialität;
Preisen
GeZiffe ohne Ganmenplatte.

r.6lp2lx8rstra88S 17

von
Anfertigung
aller Art
Drucksachen

^ audU

GeorgWie

35a

Großes Lager in

j Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.
!

\ Talare

«ud Toteukisse« .

Erledigung aller nötigen Formalitäten

Kinder

Pi

tt
.^ohminnisoh

und

Auswahl
in grosser
Preisen.
zu vorteilhaften

gjamdcrftfemstafius«® 10,1.
«iisstliche Zähne. Zahn{'■mm* PlÄMdrn «. f. w. zu dm

Renfer

Eddeiheiiiiernfrfisse

, Mädchen
Damen

Rudolf Pehl

8 Gsirfengaffe 8 .
Telephon Amt Taunus 3591.

3Sargmagttdii

für

aller
Hausschuhe
irt.

&* to* *!n *i*vmw

Spez. : Reise- u. V^aschkörbe eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstätte.
Billigste Preise! Telefon: Amt Tannus 487 « .

Nr . 14.

Samstag , den 17 . Februar 1917.

45 . Jatzrg.

65

»e«

:res '
157
ten.
m
ten. ;
»»»»i

Erfchelnt wschentlkch Mekmal
Mittwoch
« und Samstags
^«Lrotenpreis: Die Spaltzette 15 u. 2Spfg.
' ^Zvärttcn
: 25 Dfg-r Keklamezeile 30 pkg.
txpeöition und Revaktlon: Leipzigerstr
. 17
Zernfprecher
r flmt Taunus Nr. 4165.

[58 •

rbr.
L63
ten' ■
2041

Organ für amtliche
öffentlichen

Publikationen

Verkehr
, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖(Frankfurt
- Vocksnheimer Anzeiger
) ❖❖
Seatisbellage : „ illustriertes

Unterhaltungsblatt"

iA~i

MonnemMs. preis
'-uschkießlrch Bringerlohn monatlich ZS Pffc,
bei Ser Expedition abgeholt 25 pfg.
öln-ch Sie post bezogen vierteljährlich 75 .pfg.
nschl
. postznschlag
. Postzeitungsliste 123k

boote bauen und mit diesem seinen transozeanischenVerkehr s Motoren in SechsZylinder-Aggregaten bei ab.oluter Be{ ausrechterhaltcn. Tie ZappelsgUit der Franzosen weiß sich j triebsft'cherheü zu verbinden und dadurch unübertresfl che
j erst recht leinen Rat , angsterfüllt fragen die Parier Blät- i Tauer -Höchstleistungen zu erreichen- Den neuen Unterie^
!90y
r ter, ob von den zuständigen Behörden auch alle Maßnah¬ • bovt Motor macht uns keine andere Nation nach. Der BerZur Kriegslage.
men zur Sicherung der unentbehrlichen Zufuhren , nach : brennungsmotor blejbt auch unter Wasser genau V i eTie Prahlereien des englischen Generalissimus Haigh Frankreich ergriffen worden seien und ob für die
Wirkfam- } triebssicher und in seiner LeistungsfWgkeit steigerun' s> über den sicheren Durchbruch durch unsere Linien, worüber
fof. ! Die englische Regierung jedoch " och genauere Erkundigun¬ f keit der gckr. fsenen An r . nung .n Garantie g l iste: w rd:n ! fähig, wie über Wasser. Das bedeutet al o, caß das U-Boot
| könne. Obgleich wir noch in den allerersten Ansüngen des i auch unter Wasser seine Schnell'gleit nicht einöüßt . ja
128
gen einziehen will, haben durch den herrlichen Erfolg in der | ungehemmten
flehen, sind Engländer wie sogar noch in der Lage ist, diese zu steigern- HervorgchaChampagne eine prächtige Illustration erfahren. Tort, ! Franzosen dochTauchbootkrieges
schon Zu recht empfindlichen Einschränkung r ben wird besonders noch die Geräuschlosigkeit
, mit dev
also 48 Kilometer östlich von Reims, drangen unsere Hel- ! gen in ihrer Lebenshaltung gezwungen w.wdrn, uns die
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^ den aus 2600 Meter Breite und 800 Meter Diese in vier wirtschaftlichen Zuknnftsaussichten malen sie selber mit Fug Z sich unsere Tauchboote unter Wasser bewegen und en
ifft
> feindliche Linien ein und machten einschließlich 2l Ossi- ; und Recht in den düstersten Farben . Die feindlichen Hee¬ | schärfsten Unterwasserschallsignalen der se n lichen
- zieren 858 Franzosen zu Gefangenen, erbeuteten 20 Ma¬ resleitungen verhüllen einstweilen noch ihre Sorge hinter j verborgen bleiben.
Verkehrsschwierigkeiten der Entente.
schinengewehre und einen Minenwerfer. Während der Feind beharrlichem.Schweigen: daß sie für die Regelmäßigkeit
- seine ohnehin schon schweren blutigen Verluste durch er¬ der erfcrderl' chen Nachschübe fürchten, steht fe!s n est.
, Tie amerikanischen Häsen sind nach einer Nemwrü -gebnislose Gegenstöße noch erhöhte, blieben unsere Verluste
Timesmeldung tatsächlich blockiert- iveil amerikanische una
Tie Beute eines II-Bootes.
gering. , Tie deutsche Führung hatte es, wie so oft schon,
andere neutrale
Berlin,
46
.
Febr.
Innerhalb 24 Stunden wursen queren wollen Schisse den atlantischen Ozean nicht Durch»
auch hier wieder verstanden, durch Umsicht und Zielbewußt¬
Dadurch ist eine gewaltige Anhäufung
sein .einen durchschlagendenErfolg unter größtmöglichster von einem unserer Unterseebooteneuerdings versenkt: Ein von Gütern aus den Schisfsabladeplätzen und GüterbahW»
Hilfskreuzer
von
20
000
Br
.-R
.-T
.,
zwei
Hilfskreuzer
oder
Schonung der eigenen Truppen davonzutragen. Tes Kai¬
Höfen entstanden. Nach einer Schätzung werden über envg
Transportdampser von je 13 600 Br .-R .-T . und ein Transsers 'Tank an den Kronprinzen war wohl verdient.
Million Tonnen Stahl , welche ausgeführt werden solltet^
portdampscr von 4600 Br .-R .-T ., insgesamt 51 800 Br - in New-Gvrk aufgehalten. Dutzende v >n Güterzügen
körn»
Ein .Hieb, der zieht.
R .-T . Von Den am 13. Februdr als versenkt gemeldeten neu wegen Mangels an
Schiffsraum ihre Ladungen über-«
Es ist heute schon bewiesen, daß wir mit der Ausnahme sechs Tampsern und einem Segelschiff von insgesamt 25600
8des ungehemmten U-Bvotkrieges das rechte Mittel wähl- Br .-R .-T . führte ein Dampfer 1000 Tonnen Heu, 1500 Haupt nicht löschen. Ter Getreide-ransport stockt voll! äG»
Wien , um unsere Feinde, insonderheit England , ins Herz Tonnen Weizen. 2000 Tonnen Hafer und t 'm Dampfer dig. In Chikago lagern die vierfachen Mengen des xe4
zu treffen. Unsere U-Bootbeute vermehrt sich mit rasender von 5000 Br .-R .-T . Petroleum nach England . Als Ge¬ treides,^ das sonst in normalen Zeiten vorhanden war.
Im Osten liegt soviel Getreide, daß man dort für n na
sDchnelligkeit »nd peinigt unsere Feinde mit einem von fangene wurden eingebracht: drei,Kapitäne, zwei Ingenieure
*
5*. Tag zu Tag schmerzlicher fühlbar werdenden Verlust an ein Funkentelegraphist. Zwei von den Tampsern waren 'Sendungen überhaupt keinen Platz mehr hat . Tie Delaware-Lackawanna-Eisenbahn solgie dem Beispiel der TraniMSchiffsraum , so daß der Mangel daran die gegenwärtige bewaffnet.
silvanischen und New-Pork-Zentraleisenbahn, indem sie be¬
*Kalamität im Handumdrehen zu einer katastrophalen Not¬
Ter Kaiser zum II-Bovtkrieg.
kannt gibt, daß sie wegen der Stockung in den Häfen rorlage für sie steigern kann- Es sind alle Erwartungen über¬
In
den:
bevorstehende Cnftcheidungskämpse
, fo sagt lausig Güter aus den westlichen Häfen nicht mehr be¬
steigende Zahlen, die über den versenkten Donnenraum nicht
nie Marine , fällt meiner fördern kannMnuc von amtlicher deutsch--''
sondern auch von nä¬ der Kaststr Tn einem Sc ;ev*
Marine
die
Ausgabe
za,
das
englische
Kriegsmi tel der
Einschränkung der Muuitionszufuhren
sseren Gegnern bekannt gegeben werden- Nach dem Pariser
aus Amerika.
su,Figaro " waren in der kurzen Zeit vom 1. bis 10. Fe- Aushungerung , mir dem unser gehäs,igster und hartnäckig¬
Prna ? bereits 177 000 Tonnen Schiffsraum versenkt wor¬ ster Feina das deutsche Volk niederzwingen will, gegen
Tie „ Unterwafserblockade
" Engian -s, Frankreichs und
den. Tiefe Angaben sind lückenhaft und können im Au¬ ihn uns seine Verbündeten zu kehren durch Bekämpfung Italiens hat laut einer über Stockholm eingetcoffenew
an
ihres
Seeverkehrs
mit
allen
zu
Gebote
stehenden
Mitteln.
genblick von unserer eigenen Marineleitung noch nicht ein¬
Meldung der „ Hamb. Korr." ganz außerordentlich auf die
mal richtiggestellt werden, da die Meldungen der U-Boot? Hierher werven die Unterseebeote in erster Reih: stehen. amerikanischen Munitionszufuhren nach diesen Ländern einnaturgemäß nicht so glatt eingehen wie 'die von Punkten Ich erwarte, daß diese in weiser Voraussicht technisch überle¬ tzewirlt. Seit dem 2. Februar bis einschließlich8. Fedruay
, aus leistungsfähig? und leistungsfreudige
bes Festlandes aufgegebenen Drahtungen und weil die gen entwickelte
erfuhren diese Zufuhren eine Einschränkung um durchs»
Werften
gestützte
Waffe, ' im Zusammenwirken mit allen schnittlich
Meldungen oft nur die Zahl der versenkten Schisse, daun
rund 60 v. H. Am 2. und 3, Februar hat ; i
puderen
Kampfmitteln
der
Marine
und
getragen
von
dem
wieder die Tonnenzahl mitteilen. Da erst seit der Nacht
ein
einziger
amerikanischer Munitionsdampfer amerikanS»
Geiste,
der
sie
im
ganzen
Verlause
des
Krieges
zu
glän¬
zum 13. d. M . die' letzte Schonungssrist für Fahrzeuge
sche
Häfen
verlasen
. Aus dringliche Vorstellungen Eng»
im Sperrgebiet abgelaufen war, so ist von jenem Termin zenden Taten befähigt hat, den Kriegswillen unserer Geg¬ landS und Frankreichs setzten dann am 4. die ersten TranA«
ner
brechen
wird.
an eine weitere Steigerung der U-Bootbeute mit Sicherheit
Porte, allerdings in bescheidenem Umfange, wieder eW,
Unsere neuen großen Unterseeboote,
zu erwarten. Tie Not der Gegner sucht sich! in Wutaus¬
In New-Dork glaubt man, daß die verminderten Muchd
brüchen und verzweifelten Vorschlägen Lust zu schaffen; so lesen wir in der „Tagt . Rundsch.", sind moderne, über tionszufuhren sich bald aus den europäischen Schl ackpfel»
der Spott , der von den Kriegsschürern gelegentlich noch an uns unter Wasser schwimmende Kreuzer, die mit Artillerie dern bemerkbar machen dürsten- Tie größten Gesellfchjäß»
der U-Bootgefahr geübt wird, ist so offenbar erkünstelt, und Torpedos Tod und Verderben in die Reihen der ten der amerikanischen Rüstungsindustrie hielten inMetv»
; daß er aus die großen Massen keinerlei Wirkung mehr Feinde senden- Tie bei dem neuen U-Boot-Typ verwen¬ Uork eine Tirektorenkonferenz Ä6. Allem Anschein n .M
' 1ausübt . Auch die Drohungen, daß die deutschen Ü-Boot- deten Propeiler -Antriebsmasch'nen sind o vollendet, daß werden bis aus weiteres die Muniti ?nszufuhcen nach den;
. Lute als Piraten behandelt werden würden, bleiben nnge- sie den Antriebsmaschinen der schnellen Kreuzer in keiner alliierten Ländern erheblich beschränkt bleiben Dagegen
~ fichts der Unerschrockenheit unserer Helden eindruckslos. Ein Weise nachstehen. Ties ist ausschließlich deutschem Erfin- will man die 'Leistungsfähigkeit der 'Häsen von San Fran ¬
-^ «eigentümliches Zeichen der unüberwindlichen Seemacht und dungsgcist' zu verdanken. Andere Nationen verfügen über cisco,und Seattle außerordentlich steigern, so daß besonders
ÄWr schrankenlosen Herrschaft Englands aus den Meeren 'ist diese neuartigen , ungeheuer komplizierten Propeller-Lln- dce"Lrestrungen an Rußland butch die Einschränkung 6er
'bfcc bitterernst geme me V orschlag euUs Londoner Blattes,
iricbsmaschineu nicht, da es ihnen, bisher wenigstens, nicht Zufuhren nach den anderen Ländern profilieren würden.
England solle nach dem Muster Deutschlands Frachttauch¬ gelungen ist, mehr als 1000pferdige Zwei- und Viertakt- In der Tirektorenkonferenz wurde auch eine neue Preis-
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6va.
Novelle von Helmuth

tan Mor.

(3. Fortsetzung.)

So sehr sich Eva auch durch die Aufmerksamkeit,
die sie ihrem Tischherrn schenkte, abzülenken suchte,
konnte sie doch nicht verhindern , daß sie vieles von
dem vernahm , was Doktor Schweighoff sagte. Und es
erfüllte sie merkwürdigerweise mit Zorn und Erbit¬
terung , daß alles um so vieles tiefer und klüger war
als das , was ihr Vetter äußerte . Warum war denn auch
Kurt gar so einfältig ! Er war gewiß ein braver
. AAensch
. Aber wenn man so wenig Geist hatte , sollte
man doch auch lieber etwas weniger reden und nicht
witzig sein wollen. Ach — was fragte sie im letzten
Grunde danach. Sie wußte überhaupt nicht mehr, was
sie noch interessierte und was ihr gleichgültig war.
Immer sehnlicher wünschte sie das Ende des Essens
herbei, und es bedeutete ihr eine unendliche Erleichte¬
rung , als endlich das Zeichen zur Aushebung der Tafel
gegeben wurde.
Der Sanitätsrat mußte noch zu einem Patienten
m die Stadt , und Doktor Schweighoff beeilte sich, mit
ihm aufzubmechen. Kein Wort — keine Silbe war
Zwischen ihm «nd Eva gewechselt worden . Er trennte
Mch mit einer stummen Verbeugung von ihr, wie er sie
durch eine stumme Verbeugung begrüßt hatte . Und
auch Kurt , dem die Laune so gründlich verdorben war,
daß er nicht allein Zurückbleiben mochte, verabschiedete

Io.

sich in einer Weise, die ihr zeigen sollte, wie tief pe
durch ihr Benehmen sein Herz verwundet hatte.
Harry geleitete die Gäste bis an die Freitreppe,
während Herr von Sidow sich in sein Arbeitszimmer
zurückzog. Als der junge Mann in den Speisesaal
zurückkehrte, angeregt und heiter, stand Eva am Fenster
und sah schwermütig in den Park hinaus . Sie hatte
über die Lösung all der Wirrnisse gegrübelt — und ein
Gedanke hatte sich ihr dabei aufgedrängt . Sie hatte
von dem Geschehnis des Morgens schweigen können,
,olange sie nichts von dem Attentäter wußte und annehmen mußte , daß sie ihm nie wieder begegnen
würde . Nun sie ihn aber kannte — durfte sie da die
Beleidigung , die er ihr angetan , als die Tochter eines
Edelmannes ungerächt lassen? Gab es nicht un->
geschriebeneGesetze derEhre , die es ihr zurPflicht machten,
die Schmach durch andere sühnen zu lassen, da sie selbst
als schwaches Mädchen nicht dazu imstande war?
Ihr Bruder hatte sich inzwischen über die Aufsätze
mit Früchten gemacht, die noch auf der Tafel standen,
und einen Apfel so kunstvoll geschält, daß die Schale
als eine einzige lange Spirale auf das Tischtuch nieder¬
fiel. Jetzt sagte er, während er ein Stück der er¬
frischenden Frucht in den Mund schob:
„Na , wie hat dir der Doktor gefallen ? Den Kurt
mußt du übrigens sehr gekränkt haben . Er machte
so'n paar Bemerkungen draußen . — Willst du nicht ein
Stück Apfel V
„Nein , ich danke."
Harry führte sich das Stück, das er der Schwester
zugedacht, selbst zu Gemüt.

„Was ich sagen wollte — der Doktor ist übrigenÄ
hier aus der Stadt und sogar entfernt mit Ellanger
verwandt . Er soll, glaube ich, die ganze Praxis erben.
Kurt hat mir 's vorhin erzählt ."
Schweigen.
„Eva — wollen wir nicht mal eine Reise nach dem
Mond machen ?"
Da drehte sich seine Schwester um und lächelte matt.
„Du brauchst nicht zu denken, daß ich nicht aus
das gehört habe, was du mir erzählst. — Aber ich
muß dich etwas fragen ."
„Ja ?"
„Nimm einmal an , es hätte mich — jemand —
beleidigt. Vielleicht, indem er mich gegen meinen
Willen — küßte. Wenn ich mich nun — sehr gekränki
fühlte — und dir das erzählte — was würdest du de
mit dem — dem Menschen tun ?"
„Was ich tun würde ? — Ha — kannst du mick
da fragen ? Einen Kerl, der es wagte , dich zu küssen
würde ich natürlich sofort vor meinen Säbel zwingen
Mit Blut müßte die Schmach abgewaschen werden
Der Kerl wäre eine kalte Leiche, ehe er auch nur die
Hand umdrehen könnte. Vorausgesetzt, daß er mich
nicht vorher totmachte. Aber ich wollte ihm schon dev
Schädel spalten , dem — I"
Und er ahmte mit dem Rest des Apfels einen
grimmigen Hieb nach, ehe er ihn verspeiste. Eva aber
war ganz blaß geworden.
„Um Gottes willen — sag' nicht so gräßliche Sachen
Harry ! Es ist ja nur Spaß , aber ich kann es nicht
hören."
Es batte sie wirklich ein Schwindel angefa .^n be>

leid um die Tinte tä e, die sie für ihre
Tätigkeit verwenden müßten . Die französischen Soldaten
Der Winter ist erst in einigen Wochen vorüber , aber \ suchen sich dur allerlei Schalkssireich,e über die Trost¬
wir dürfen hoffen , daß die Zeit seiner strengsten Herrschaft ? losigkeit der Gegenwart sortzuMfen , die die Offiziere
abgelanfen ist Auch hierbei haben wir einen Sieg er- j mehr wie je nötigen , aus dem Marsche die Köpfe abzuwenfochten, einen viel größeren , als manchen Leuten klar 1 den . Tie Angriffe auf unsere Linien scheinen gewisser
geworden ist Dank der sofort eingeleiteten und schnell jj maßen zur Schulung der aufgesüllten Regimenter zu die¬
und ervr i ch durchge .ühr en Org n s tior ist nicht allein \ nen , damit sie nicht sofort der Vollen Wucht des deutschen
die Knappheit an Kohle überwunden , es ist auch ein ^ j Feuers gegenüberstehen . Aber die e Schulung macht mehr
ganze Reihe von Tagen m 't spärlicherem Kartoffel . erbrauch ^ wre langsame Fortschritte , und daß sie schließlich den en>
die vülieichk später hätten kommen können, vorweg ge¬ scheidenden Erfolg nicht haben wird , wissen wir genau
nommen worden . Dabei hat sich dann gezeigt, daß , wie es
Tenn wie sagte Feldmarsch,all von Hindenburg ? „ Unsere
immer ist, die Besorgnis vor dem, was kommen kann,
Fronten stehen fest, und an Reserven fehlt es uns nir¬
schlimmer ist, -als das , was die Tatsachen bringen . Tie
gends ." Auch die Russen haben sich zu neuen Leistungen
ihrer Armee.
Sonne gewinnt jeden Tag größere Macht , und es wird
ausgeschwungen , zu einer Neuorganisation
nicht bis zum Frühling dauern , lange nicht , dann können
Darin haben sie seit der Schlacht von Tannenberg , Ende
die infolge der Kälte zurückgehaltenen Lebensmittetvorräte
August 1914 , alles Denkbare unternommen , aber die Or¬
dem Publikum im vollen Umfange zugeführt werden . Am
ganisation ging nur im Kreise herum und kam nicht von
ersten März ist die neue Bestandsaufnahme in Kartoffeln.
der Stelle . Bon den Generalen des ersten Kriegsjahres
Bald nachher werden wir auch wissen, über welche Geist keiner mehr aus seinem Posten , auch der frühere Gene¬
samtvorräte wir noch verfügen.
ralissimus , Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch > drängt sich
Während wir mir dem Winter unseren Strauß aus¬
keineswegs danach , svlosn neuem ein Kommando zu erhalten,
worden'
gesuchten haben , haben sich unsere Tauchboote tue feind¬ obwohl das bekanntlich wiederholt angekündigt
Eng¬
und
war.
Frankreich
um
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den
in
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lichen
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land , im Atlantischen Ozean und im Mittelmeer
Korn genommen . lieber die Höhe unserer Erfolge und
der feindlichen Verluste werden wir , wie stets, zur Zeit
amtliche deutsche Aufstellungen erhalten , welche die bis¬
17. Februar.
Tenn
herigen feindlichen Angaben richtigstellen werden .
— Zur Beschaffung von Lebensmitteln überweist die
wenn dieselben auch ihren Verdruß über die Energie der
Stadt dem Betriebsfonds der Lebensmittelkommission wei¬
deutschen Unterseeboote unverhüllt kunktnn , so laben sie
tere sechs Millionen Mark.
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Wdb-, Trikot -, Wirk - und Strickgarne (Nr . W. I . 761/12.
gegnerischen Länder von uns in wirksamer Weise erzielt
15. K.R .A.) erschienen, durch welche die zum Kleinverkaus
worden ist, dann begibt sich etwas anderes , dann hebt
und sonstigen offenen Ladengeschäften
in Warenhäusern
in England , Frankreich uns in Italien der Mangel an
Mengen - an wollenen und wollhaltigen
freigegebenen
Lebensmitteln , Bedarfsartikeln und Munition an , die bis¬
Strickgarnen wiederum erhöht worden sind . Es sind nun¬
her aus neutralen Ländern eingeführt wurden . Zum Früh¬
mehr 60^ v. H. der Vorräte , die sich am 31 . Dezember 1915
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ver¬
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— Zuchthaus für Hühnerdiebe . Die Strafkammer ver¬
Rücken die oft asiatische Katze Japan sprungbereit öasteht,
urteilte den 52-jährigen Tagelöhner Adam Berg , der ei! um ihre Tatzeit aus das ganze weite Gebiet des Stillen
Wirt m Friedrichsdors i. T . 17 Hühner gestohlen
nein
die
!
j Ozeans zu legen . Zu dieser teilweisen Einsicht habet
wegen dieses Diebstahls zu 30 Monaten Zuchthaus
,
hatte
; Deutschen in Nord -Amerika gewiß viel getan.
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festgesetzt. Tiefe
Munölage für Waffen und Munition
Grundlage ziehe bereits die ungeheuer gestieg nen Prcic
bcn Rohmaterialien , Schiffsfrachten und Bahnfrachten in
Rechnung . Tie Preissteigerung beträgt für Munition rund
50 v. tz., für Waffen runo 60 v. H, Selbstverständlich
für amer ^kinische Wasfenwird durch diese Preiserhöhung
die Finanzkrast der 'Entente
mnd Munitionslieserungen
erneut ganz außerordentlich belastet.
in den einzelnen
Tie Äricgsvorbereitungen
Staaten.
Tie erläuternde Note Balfours an Wilson Hat wie¬
der betreu , daß Deutschland sich seit 40 Jah .en aus^ dieffst ' Krieg vorbereitet habe, während feine Feinde abnnngskos überfallen worden seien Ten Heften Beweis ^fur die
Unwahrheiten dieser Behauptung erbringen die Etats der
Deere und Flotten bei den kr' eg führenden Staaten in den
fahren vor dem Kriege - Während der drei Jahrzente vor
Ausbruch des Krieges , von 1881 bis 1900 hat TeutchLand für sein Heer und feine Flotte 25,2 Millionen Mk >,
Mk ., England 30,9 Mi lionen
Li eß erreich 10,9 Millionen
Mk , Frankreich 26,9 Millionen Ml ., Rußland 30,3 Miillivnen Mk . aufgewendet . A so jeder einzelne der Staaten
jbes Treiverbandes hat se'nen Böllern größere Lasten für
Kriegszwecke auserlegr als Deutschland . Für die KriegsAistungen gegen die Mittelmächte waren in drei Jahr
ajhtten 88,1 Milliarden , und wenn man von dieser Summe
hie Kosten des Burenkrieges und des Russisch- Japanischen
ausgegebeu
Krieges abzieht , noch immer 79 Milliarden
worden . Tie Mittelmächte dagegen Huben in dem glei¬
chen Zeitraum nur 35,7 Milliarden für diese Zwecke aus
gegeben.
nur.
Auch China Protestiert
15 Febr . Ter hefige chinesische Gesandte
Berlin,
des auswärtigen
überreichte gestern dem Staatssekretär
Amtes die Abschrift einer Note , die seine Regierung oem
kaiserlichen Gesanoten in Peking am 9 . Februar zugehen
ließ , in der gegen die neuen Maßnahmen für den U-Boo !>
lrieg nachdrücklich Protest erhoben wird . Tie Meldung
feindlicher Tepeschendienste daß d e chinesi che Regierung
die diplomatischen Beziehungen zu Teutschland abgebrochnr habe, oder daß ein solcher Schritt unmiltelbar zu
«marken sei, ist unzutressend.
Spanische Offiziere in Teutschland.
16 . Febr . Auf Einladung der Obersten
Berlin,
in
Heeresleitung traf eine spanische Offiziersabordnung
Berlin ern An der Spitze steht General Ruiz de Santiago,
im spanischen Kriegs
der als Ghes der Artillerieabteilung
Ministerium als bester Kenner des artülerisisichen Gebietes
nroßes Ansehen genießt . In seiner Begleitung befinden
sich Oberstleutnant im Generalstabv Carlos Espinoza de
Jose Gener und Jnlos Monieres , Arsilleriehauptmann
. Tie spanischen OsMeluenda
Pedros
genieurhauptmann
siiiere wurden von Generalfeldmarsch all von Hinvenbucg
und Lrdendvrfs empfangen . Sie begeben sich zunächst nach
Belgien und dann auf den westlichen Kriegsschauplatz.
in Zürich.
/Katholische Parteiznfammeukunst
Schweizerischen
der
Meldung
.
Febr
.
15
Zürich,
Hier hat am 12 . und 13 .Februar
Lepeschenagentur
eine Zusammenkunft von Vertretern der kathol scheu Par¬
teien Teutschlanos , Oesterreich- Ungarns und der Schweiz
für die Wiederannäherung
ßu einleitenden Maßnahmen
der politischen , kulturellen und sozialen katholischm Lei¬
tungen und Verständigung der katholischen Parteien nach
dem Krieg stattgesunden . An den Pabst wurde eins Kund¬
gebung gerichtet . Tic Zusammenkunft beschloß, die iüh
Anden Katholiken der nicht vertretenen Völker zum Bei¬
Katholischen Union " ein
tritt zu einer „ Internationalen
Knladen.
Kleine Nachrichten.
16 . Febr . Nach einer ' Petersburger
Kopenhagen,
Meldung wurse aus den Marineminister Gregorewitsch von

f

Kriegswochenberrcht.

; tikelschreibern

Lokal- Nachrichten.

verübt

von gräßlichen Vorstellungen , die die Worte des Braverin ihr geweckt. Rein — die ungeschriebenen Gesetze bei
Ehre mochten ja für andere ganz gut sein , Eva vor
Sidow aber würde ihnen nicht gehorchen . Und mil
Blut würde ihre Schmach nicht abgewaschen werden
für kränkliche Kinder lag iw
Das Erholungsheim
Herzen des Waldes , der zum Sidowschen Gutsbesitz ge¬
hörte . Ein schattiger Weg , zu dessen oeiden Seiler
als eine dichte Mauer standen
die hohen Tannen
führte zum Gut hinüber . An sonnigen Sommerlager
an dem Bach
ging srch's gut hier in der Waldeskühle
entlang , dessen Wasser so tlar war , daß man jeder
Kiesel am Grunde sehen konnte , und der so behaglich
und schwatzte. An seinenr Rande stander
murmelte
die Heidelbeeren in Mengen , urtd hier und da leuchtete
auch das Rot einer Erdveere aus dem Grün.
Für die Kinder war 's immer ein Fest , wenn ediesen Weg ging . Da konnte man sich gütlich tun ar
den Früchten , die der Wald bescherte , ohne auch nm
ein „Vergelt 's Gott !" dafür zu verlangen , und drüber
hatte man immer allerlei Leckereier
ün Herrenhause
für den jungen Schnabel in Bereitschaft . Doktor Herber!
Schweighoff aber war es weit weniger festlich zumute,
als er sich am Nachmittag des dritten Tages nach seiner
entschließen mrrßte , der
Vorstellung bei den Sidows
Waldweg einzuschlagen . Sehr betlormnen war er , aber
auch ein wenig trotzig . Ja gewiß — die Geschichte iw
Park war eine heillose Dummheit gewesen , die er selbst
kaum noch begriff . Er muhte ganz und gar vergesser
ll ' ben , wo er sich eigentlich befand , und die heiter zu¬
friedene Stinunung , in die ihn die freundliche Aufnahme

versetzt hatte , mochte - am Ende die
i,u Herrenhaus
Hauptschuld tragen . Es hatte sich alles jo glünUch ge¬
sägt — nach mancherlei Kämpfen , die bei seiner -Mittel¬
losigkeit nicht immer leicht gewesen waren , die gute
(Stellung und die glanzenden Aussichten , die freund¬
Menschen und das Bewußtsein,
lichen , angenehrnen
endlich wieder in der Heimat zu fein . Ja , es wäre
noch heute alles wunderschön und gut ohne diesen un¬
heilvollen Kuß.
Aber — und da kam der Trotz — gar so tragisch
brauchte das Fräulein von Sidow die Sache doch nicht
zu nehmen . Erstens hatte er nicht gewußt und nicht
wissen können ^ wer sie war — eine recht zweifelhafte
Entschuldigung allerdings , eher das Gegenteil . Zweitens
ruhig küssen lassen . Und
hatte sie sich merkwürdig
drittens — drittens war es doch eigentlich sehr , seht
schön gewesen.
„Wie kannst du wissen , ob es für sie auch so sehr
schön war wie für dich ? " fragte er sich gleich darauf.
Na , und wenn auch nicht — jedenfalls war ein Kuß
noch kein Beinbruch , und das Gesicht, was sie nachher
machte — o ! — Er schüttelte sich in der Erinnerung
und nahm den Hut ab , weil ihm heiß wurde . Und
dann , bei seinem Besuch , als er ihr an der Tafel gegenübersaß , wie sie da aussah ! Er hatte sie fortwährend
hatte
heimlich beobachtet , und ihre Leichenbittermiene
seine vorherige Fröhlichkeit unter den Gefrierpunkt ge¬
bracht . Was ihn jetzt im Herrenhaus erwartete , wußte
Bangen.
er nicht , aber er fühlte ein unbestimmtes
Eigentlich hatte er schon gestern hinüber müssen , einer
wichtigen geschäftlichen Besprechung wegen — und wenn
er 's bei Licht besah , so war 's eine recht unmännliche
Feigheit gewesen , daß er den Besuch um vierund

ein Ende , und der Weg man
Stoppelfelder , die noch vor
wenig Tagen bedeckt gewesen waren mit reiseschwerem
Korn . Hier gab es keinen Schatten , die Sonne brannte
heiß und schonungslos , und Schweighoff ging lang¬
samer . Er sah auf die Blumen , die der Sichel ent¬
waren
gangen oder nach der Ernte erst aufgeblüht
und einsam in den leeren Feldern standen , rot und
blau und gelb , in allen Farben des Hochsommers . Er,
sah auf die großen , runden Haufen aufgeschichteten'
Getreides und dann auf den schmalen , weißen Strich
darüber , der sich am
mit dem dunklen Laubgrün
Horizont hinzog — die Parkmauer . „Dahinter, " dachte
er, ,,hab ' ich ein schönes Mädel geküßt . Hätt ' ich mich
nicht verlaufen , wie ich den Ausgang suchte, wär 's nicht
passiert . Das wäre gut und wäre — schade. Hätt ' ich
das schöne Mädel — weiß der Himmel , wie schön sie
ist ! — nicht als Fräulein von Sidow kennen gelerntz
das wäre auch gut . Hätt ' ich sie anders kennen ge-i
zum Beispiel oder M
lernt — als arme Gouvernante
— das wäre noch viel besser." Und er pflückte einh
cvilde Mohnblume , sah träumerisch auf die losen Blättektz
die so rot und weich und glänzend waren wie Mädchens
/.
lippen , und führte sie an seinen Mund .
Und dann dachte er plötzlich, daß er im BegriH
zu begehen , die viel größer/
>ei, eine zweite Dummheit
cvar als die erste , und warf die unschuldige Blumff
hastig und erschrocken fort.
verschoben hatte . Aber er fürchtet!
zwanzig Stunden
sich wirklich — fürchtete sich vor Fräulein Eva vot
Sldows blassem Gesicht und ihrer anklagenden Mienr
Der Wald nahm

stch durch weite , gelbbraune

als Vortragskünstler in seinen eigenen Dichtungen haben

sich bereits in den ersten Febrnartagen ihr Puvlium ge¬
sichert Kretons Wundechnnd Ledo und die allerliebste

— Würzburg,
16 . Febr . Tie großen Malzfchte- dem sich ein schlecht ventilierter Ofen befand, dreißig
bungen in Bayern haben bereits 400 Prozesse gezeitigt. Männer an Kohlengasvergistung schwer erkrankt
In Unterfranken find auch viele Bauern in die Sache ver¬
wickelt.
— Kassel, 16 . Febr . Für den Regierungsbezirk
„oSS
^
RA ^
u
Kassel ordnete die Regierung an, daß während des Win¬
W
ters 1917 zur Ersparnis von Heizung und Beleuchtung
der Unterricht erst morgens um 8/2 Uhr zu beginnen
hat und daß an den späten Nachmittagsstunden der Un¬
terricht ausfällt.

Pantomime „Des gestörte Stelldichein", dargestellt von
seinen kleinen vierbeinigen Zöglingen, sind ^hier als vorzüalich bekannt. Tie Tanzkünstlerin Petra Boas , eine
Lichtrevue Fata Morgana und die urkomischen Gert und
Mräse vervollständigen das Programm . Im Künstlerbrettl
-/weist der Spielplan elf neue Kunstkräfte auf und im Zil¬
lertal konzertiert Josef Aschenbrenner mit seinen OberlandIlern , welcher auch die verpflichteten Gesangskräfte begleitet.
— Ter Bockenheimer Kleingartenbau-Verein hält an;
Vermischte
Sonntag den 18. Februar , nachmittags 4 Uhr, im Lokale
—
D
e r ewige K a l en d e r i n Deutschland.
In
Gasthaus zum Adler seine Monatsversammlung ab, bei
der
Petitionskommission
des Abgeordnetenhauses wurde in
welcher Gelegenheit Herr Obstbaulehrer Wiesener sprechen
wird über Verwendung von Kunstdünger. Pünktliches Er¬ der gestrigen Sitzung über eine Petition , betreffend Ein¬
führung einer Kalenderreform verhandelt, wonach vom 1.
scheinen der Mitglieder wird erwartet.
Januar 1917 ab ein „ewiger Kalender" zunächst in Deutsch¬
land eingeführt werden soll, in welchem alle Wochentage
Aus der Nachbarschaft.
des Jahres stets dasselbe Datum tragen ; außerdem fet oas
- Hanau, 16 . Febr. Der hier vor einigen Tagen Osterfest aus den 8. April festzulegen, was im Jahre 1917
sestgenommene„ falsche Vizefeldwebel" Karl Henning aus
a 'Hch mach dem geltenden Gregorianischen Kalender für den
Worms ist ein Opfer des Krieges und kann für seine Hand¬ Ostersonntag zutväfe, wonach der Uebergang erheblich er¬
lungen nicht verantwortlich gemacht werden. Er erlitt
leichtert sei. Nach einer historischen Uebersicht des Bericht¬
lw ährend der AugnsMmpse 1914, an denen ec als Kriegs¬
erstatters über Wesen und Entstehung des Kalenders und
freiwilliger teilnahm, einen Nervenschock und befand sich der seitherigen Reformvorschlage hielt es die Kommission
seitdem in einer Nervenheilanstalt. Seit September 1916 nicht für angezeigt, mit dem Petenten den Ruhm einer Re¬
ist Henning aus dem Heere entlassen. Sein Leiden mchert formtat von der Bedeutung derjenigen zu erstreben, die
sich darin , daß er, von innerer Unruhe erfüllt, sich immer
Julius Cäsar mir dem Julianischen Kalender unzweifel¬
iwieder von Haus entfernt.
haft geleistet habe. Die Schwierigkeiten einer Kalende!.- T arm st ad t , 16. Febr. In dem Nachlaß eines resorm, die notwendig international sein müsse, in jetziger
vor Einigen Tagen hier verstorbenen 83 jährigen Beamten
Zeit würde erheblich unterschätzt, auch habe die Schema¬
fand man etwa 10000 Mark Gold in Zehn- und Zwanzig- tisierung des Jahres durch Festlegung der kirchlichen Fest¬
Markstücken
, die der unverheiratete Sonderling sauber in tage auf unveränderlich feste Tage ihre großen Bedenken.
^Papierrollen gewickelt hatte. Weitere 5000 Mark fanden Die Kommission beschloß Uebergang zur Tagesordnung.
sich irr Silöergeld vor. Ter Goldfund wanderte unverzüg¬
— Kri egsWucher
in Bayern. Das bayerische
lich auf die Reichsbank.
Kriegswucheramt hat in der Zeit vom 15. Dezember 1916
Mainz, T 6. Febr. Heute wurde mit Rücksicht bis zum 1. Februar 1917 nicht weniger als 685 Fälle
-aus bre wachsende Kohlenknappheit eßre Zerschneidende Ein¬
von Kriegswucher größeren Umfangs behandelt und im
schränkung des Straßenbahnverkehrs vorgenommen. Die Verlauf der anhängig gemachten Verfahren Lebensmittel,
' Di und bahn fährt gar nicht mehr, die übrigen Linien fuhren Bedarfsartikel und Waren im Werte von Mk. 1 800 000 .—
den 20 Minutenverkehr ein, und abends 9 Uhr wird der beschlagnahmt.
'.gesamte Betrieb eingestellt. In den Hauptverkehrsstunden
— Die brennenden
Kohlenlager.
Budapest,
läßt die Bahnverwaltung die Wagen in kurzen Abständen 16. Febr. Ein Telegramm aus
Irkutsk
bestätigt,
baß die
'laufen.
Kohlenlager der sibirischen Bahn seit über acht Tagen kn
— Worms, 16 . Febr. Freiherr von Hehl zu HerrnsFlammen liegen Es ist unmöglich- den riesigen Brand
hernr erwarb das 500 Morgen große Gut Seehof bei Lorsch. zu löschten und man "befürchtet, daß die ganzen *KohlenBisheriger Besitzer war Prinz Löwenstein Das Heylsche bestände, die einen Wert von ungefähr 30 Millionen Ru¬
Besitztum in Lorsch umfaßt jetzt 2300 Morgen.
bel darstellen, den Flammen zum Opfer fallen werden.
— Alsfeld,
16 . Febr . Das städtische Gaswerk stellt
— 30 Personen
durch Kohlengas
vergif¬
wegen Kohlenmangels vom nächsten Dienstag ab die Strom
tet. In
Kempten im Allgäu find einem Privat -Telelieserung für elektrische Beleuchtung eingramm zufolge in einem größeren Unterkunstsraum, in
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Anfang « /43
SöilillflS' NöEllillitlfli Einlass S Uhr
Theater und Künstlerbrettl Eintritt £50 Pfg.
Zillertal Eintritt 30 Pfa,
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Schamann

- Ttaeaier

Mädel
“.

„Das süsse

Morgen, 18. d. Ms. 31/, Uhr: Einm. Gastspiel d Kammer¬
sängers Franz Costa . Ein Waliertranm.
Kl Pr.
Morg,, 18. ds. 7iji Uhr : .Das süsse Mädel , Gew. Pr.

Amtliche Bekanntmachungen.
Am 15. 2. 17 ist jöine Nachtragsbekanntmachung zu
der Bekanntmachung Nr . W . I. 761/12. 15. K.R .A. vom
31. 12. 15.
reffend „Beräußerungs -, Verarbeitungs - und
Bewegungsvcrbotfür Web-, Trikot-, Wirk- und Strickgarne"
erlassen worden.
372
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

ist bttgegeben

Unterhaltnugsblatt ",

wöchentlich

Sonntagsbeilage.
Für die Redaktion verantwortlich KuMmann tv. FranNuN § "tt.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F . Kam mann& So , Franlsun a - L

1826 .)

(Polytechnische Gesellschaft) .
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. April

Am Dienstag Abend 9V8 Uhr entschlief sanft nach kurzem Leiden
rnsere innigstgeliebte treusorgende Mutter , Schwiegermutter, Großmutter,
Schwester, Schwägerin und Tante

r», Me. Wilhelmine Gick
geb. Wlndeekep

mit erner wöchentlichen Einlage

IS 17

als

Einleger

von %, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder

20 Mark , deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
bis spätestens
Donnerstag
, de « 1 . März d . I . entgegengenommen. Dieselben
können stattfinden bei unserer Hanptstelle
Neue Mainzerstr
aste 49 (von 8 —1
und 3—6 Uhr , Samstags “43 8 Uhr ).
Wir find bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck»

bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckenheim, Giunheim , Hansen , Heddern¬
heim , Praunheim und Preungesheim .
399

im Alter von 72 Jahren.

Berlin , den 14. Feuuar 1917, Teltow ustcaße 62.
Dies zeigen tiefbetrübt an-

400

Einlass i/s ^

Künstlerbrettl

(Gegründet

Todes - Anzeige.

17
.Fclir.

WieflererfiiiBMi Saasiii

Nachrichten.

Paul Brämer
Elisabeth Brämer geb. Gick
HeJmi Brämer }
Fritz Brämer
\ als Enkel
Paul Gick

Portemonnaie
mit Inhalt am
Gesucht zum 1. 4. 17. freund! saubere
Mittwoch Mittag verloren . Der 1 Zimmer Wohnung, Küche, Keller, Mans.
ehrliche Finder wird belohnt . Ab- Gas von kl. Fam . in best. Hause, ev. auch
zngeben
Verkäuferin
Fischhaus kl 2 Zimmerw. Off . u. 6 . D . a. d. Exp. 380
B renner Leipzigerstraße 12 . 376 .
gstgevltjell
* *? zu vermieten.
Schöne weiße junge Katze an gute Leute
zu verschenken
. Falkstraße 84 / 4. St . l. 37 ? ;

2 Paar Damenschuhe, Nr . 40 u. 39, b ll . ,
zu verkaufen Mühlgasfe 7, 3. St . .378 |
"• 1

..

'

.

—' 1

— • |

Lehrjnnge für Modellschreinerei 1
gesucht. Carl, Leipzigerstraße 17. 394

Basaltft . 58 . Näh . 1. St . b Grabert .

197

Hausordnungen
«nd Mietverträge
zu haben bei:

Lookvnbsirasr

I^isdsrkranL.

^ «grfindet 1837.

F. Kaufmann
&Co.
Leipzigerstraße 17.

Nachruf.
Am 14. d. Mts . ist im hohen Alter von 80 Jahren

Herr

unser verdienstvolles Ehrenmitglied

Ludwig

Estomihi (18. Februar).
Ev. KirchengemeindeBockenheim.

St . Jakob skirche.

sanft entschlafen.
Seit dem Jahre 1862 dem Liederkranz anzehörend, hat der Verstorbene ein ganzes Menschenalter lang
in unserem Verein in seltener Treue und Anhänglichkeitgewirkt alsj Sänger und als Vorstands - und Ehrenmitglied.
Cr ist ein Vorbild gewesen und er htt sich um den Verein große Verdienste erworben, die ihn unvergessen machen
nnd die ihm unsere Dankbarkeit über da- Grab hinaus sichern werden.
Sein Andenken wird bei uns hoch in Ehren gehalten.

Frankfurt a. M West , den 17. Februar 1917.

Her Vorstand des Boekenheimer

Gottesdienstliche Anzeige«

Liederkranz.

Vorm. 10 Uhr: Pfr . Kahl.
II 1/, „
Kindergottesdienst
12 */4 Taufgottesdienst.
„
Mar kuS ki rche
Vorm. 9 */, Uhr: Pfr . Heffe.
11 „
Kindergottesdienst
5 „
Pfr . Kahl. Anschließend Feier d.
hl. Abendmahls m. Lorbereit. Pfr . Heffeu>Pfr . Kahl.
Mittw . 8 ^
PaffionSandacht Pfr . Heffe.
Gemeindehaus
, Falkstraße
55.
Sonnt .
6 Uhr : Jungfrauenverein jüng . Abteil,
fällt ans.
Sonnt .
8 „
Christi. Berein jung . Männer,
fällt aus.
Donn .
9 „
Vorbereitung z. KindergotteSd.
Freitag
9 „
Kirchenchor.

Bockenheiiner

Elisabethenplatz 10.
15S2,
- Kaafco
Postsoheok

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Telefon

I> o , 1950.

Taunus

Amt

,s

Volksbank

gEGMEK.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Ginlagen.
Auf Schuldscheine

Kündigung,

zu Mk. 2000 in der Regel ohne

bis
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Rürkzrrhlrrrrs

S vä%.

Im Sparkaffe -Verkehr bei vierteljährl . Kündigung
Verzinsung,
Tägliche

mit jährl . Kündigung 4% per Jahr.
kostenfrei.
Sparbücher

auf Wunsch sofort.

KrZerkznnnsen f*f*? Jivv

Ferner: KtrrIEHxtzulIrrus | M?vv ^ ivn « fvvivv

Verzinsungz. Zt. 2 ^ o/o, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung von wechseln.
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Ausfchreibeu von Schecks, Anweisungen «ud Reise-Kreditbriefe» auf alle Plätze des In - und Auslandes

Statut en und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte
von

t Borwittags

0 — 12

/,

« ud

Uhr

Nachmittags

von

3 — 4

Uhr

,

Samstag

Nachmittags

von

2 — 3

Uhr.

man*em

rc.

Wohnungen.

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
Zimmer
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu | 2 Zimmer mit Küche und Gaseinrtchtung
ruau
Februar
1.
zum
Haufe
besserem
in
. Werderstraße 38, Näheres daselbst
vermieten
, sofort
Leeres Zimmer Hinterhaus
. SteinmetzStock lks oder Leipzigerstraße 64. 185 j hige Familie zu vermieten
2.
163
23.
Schwälmerstraße
.
vermieten
zu
. a* * tf <r. »
: DU
B 5 giwwft
83
' straße 28, näheres im Laden, Part., zum 1. April
3 Zimmerwohnung
Möblierte Mansarde zu vermt ten.
Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit ev. auch früher zu "ecm. Falkstr. 48. 195 ' 2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
204.
_
igerstraße 24.
Leipz
April
Lad und elektrischem Licht zum ! .
Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
Zimmer¬
3
.
St
3.
,
14
.
str
Zielen
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
192
93
88.
r.
.
St
1.
40,
Leipzigerstraße
Näh.
.
Schloßstraße
zu vcrmieten
bei Fechter
woh nung mit Bad sofort zu vermieten 213
311
Große Seestraße 14a, 2. Stock.
Adalbertstraße 51 5 ZimmerSch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1. April
zrör »eltzteirn.
357
MöblU 'mmer mit 1 oder2 Betten'sof. '
wo^nung billigst zu vermieten.
zu verm. Näh. Basaltstraße 10, p. 117
Scheukstraße1. Schöne3 Zirnme.Wohnung
vermieten Göbenstraße 10, Part. 328
zu
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
mit Bad und allem Zubehör zu vermieten.
Ein leeres Zimmer zu vermiete«.
42, 1. St . 229 zu vermieten. Näh. Adalbertstr 60, ,p< 30 !
4 Zimmer»W Ahnung neuherger., mit 2 Nah. auch Königsiraße
346
Leip zigerstraße 2».
Mms im 1. Stock, Näve d. Bockenheimer Schöne 3 Zimmerwohn ., 1. St.
Möbliertes Zimmer mit od. ohne Kl .vier»
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
3
oder
2
Warte, sofort ;u vermieten. Kiesstraße 20, zum Ib . Apr l eventl. später zu rermieten.
327 ben. zu verm. Kurfürstenpl. 29, 3. St . r. 371
_
15 Näh. Am Weingarten 15 , p. y. 272 Näheres bei Lapp, Wirtschaft
Zu erst. 22, 1. St . bei vuppert.
Schön möbliertes Zimmer zum 15. März
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu verSch. 3 Zimmerwohnungm. Badezimm
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
. 50, 2. Bt. 387
verm. Kursürstenstr
zu
345
16 u Zub. Näh Am Weingarten 17, p. 296 mieten. Mühlgasse 5a _
. Näh. Fal 'str 66, 1. St .
u. Elektrisch
2 Zimmerwohnung mit Bleichplatz Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnungm.Bad z. 1. 3.
Schöne 4 Zrm nerwohnung mit Zubehör,
später zu vermieten. Rödel- Grempstraße 21, parterre._388
sofort
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. preisw. zu vermieten. Jordanstcaße 47. 297 heimer oder
361
84.
Landstraße
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Wch.
19
Süjönhofstraße2, parterre.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. LeipMk. Am Weingarten 13, 1. St . r. 389
50
3.
Gas
m.
Zimm.
3
,
Kl. Mansardenwohnung
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad ;of. zu verm. zi gerstraße 77. Näh. Schloßstr. 45, p. 298
zu verm. Schwälmerstr 23. 368
Wasser
u.
Großes leeres Zimmer sofort zu verPr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr.28, p. 22
Schöne 3 -zimmerwohnung zu vermieten.
mieten. Rödelheimerstraße 26. 390
billig
2
299
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Göbenstraße 22, 2. Stock links.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. Schloßstraße 39. Näheres
. Schloßstraße 11.
behör sofok zu vermieten
2er* zu vermieten
zu
Zubehör
mit
3 Zimmerwohnung
402
375 Le pzigerftraße 26.
26 mieten. Hersfelderstraße5, p. b. Hörst. 309 Vorderhaus 2. Stock links.
Näheres 2. Stock links.
Sch. 2 Zimmerw. an ruh. Leutez. 1. 3. ev.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
, Linoleum, Vorhänge und elektr.
Lexikon
Friesengaffe 3, 2. St . 3 Zimmerw. spät, zu verm. Näh. Mühlgaffe 18, Hths p.„ ,
. 6. 27 sof. zu verm. Näh, b. Korn, 1. St . 336
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr
. Offerten u
Stehlampe zu kaufen gesucht
mit abgeschl. 0 . E an die Expedition des Blattes. 379
Zimmerwohnung
2
Kleine
Adalbertstraße 6, 2. St . Schöne
Sch, 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. od. spät, zu Vorplatz im Hinterhaus an Leute ohne Kinder
28 verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
4 Zimmerwohnnng zu verm .
. 314
Saubere steißige Mouatfran ge»
386
zu verm. Göbenstr. 4, b. Holland.
392
, Ederstraße 11._
Schöne 4 Z mwerwohnung im 2, Stock
3 Zimmerwohnnng zu vermieten. 2 Zimmerwohnnng mit Küche zu sucht. Kracht
gesucht.
mit Bad und Zubehör zu vermieten. Kiesstraße 31. Näh. 1, Ltock links, 358
Stunden
2
täglich
Monatfrau
401
vermieten. Rödelheimerstraße 15.
393
Schl oßstraße 86, 1. S tock Baum.
Adalbertstraße 31. Näh,b. Hausmeister. 96
Schöne große 3 Zimmerwohnung billig
lliil &ultett für leichte BnchSch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub. sow. zu vermieten
re.
1 gimtttvy
. Falkstraße 33a, 1. St . 359
. H. Fried« sofort gesucht
elektr. Licht zu verm. Näh. Basaltstr. 10 121
binderarbeite
Sch- 3 Zimmerw. z. 1. 3. od spät, zu verm.
zu vermieten Rödel Wohnung
Kleine
395
24._
4.
1.
z.
Zub.
Adalbertstraße
oll
rich
mit
.
Elegante4 Zimmerw
Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner., gg merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
Eine zuverlässige saubere Frau für Mitt¬
. 21, p. 145
. Näh. Steinmetzftc
zu vermieten
. 9,
, Gtnnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
Kleine Mansarde an etnz. Pers zu v n . wochsu. Tarnst. vorm. 2-3 Std . in kl. HauSh.
Barrentrappstraße 47 , 2. St.
nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig, zu MH. Ginnheimerstr6. Bdhs. 1. St l. 60 ges. Schloßstr. 83, 2. St . r. Fischbach
. 396
Schöne 4 Zim nerwohnung billigst u ver- vermieten
374
. Näh. daselbst BdhS, 2. St
mieten. 146
Sophieuftraße 101 , Dachstock.
Junges zuverlässiges Mädchen in kleinen
Sch. gr. 3 Zimmerw. 2. St . m. Bad u. 1 Zimmer und Küche sofort zu vermieten. Haushalt gesucht
. Ziegler, Kirchplatz 6a. 397
Leipziger straße 47 . 4 Zimmerwohn.Zub. zu verm. Sophienstraße 71.
381 Erfragen Sophienstraße 103, Part.
84
Lehrmädchen für Schneiderei ge*
mit Centralheiz, Badezimm., elektr. Licht z.
348
.
, 3 Zimmerwohnung mit
Zimmer nnd Küche zu vermieten.sucht. Friesengaffe 29, 1. Stock
Zu vermieten
1. 4. zu verm Näh. Kaffee Odeon. 214
148
4.
1.
22.
Räumez
.
sonst
straße
u
Stallung
Ginnheimer
m.
ev.
Zub.,
Stock
1.
im
Schöne 4 Zimmewohnuag
. 80,II . r.,,,
. Juliusstr . 22,
Ein großes Zimmer it Kücheu. Keller für kleinen Haushalt gesucht
mit Bad und Zubehör zum 1. 4. 17 zu das,kl. 2 Zimmerw. Leipzigerstr
362
. 17. 59 3. Stock bei Bellmger.
. Ginnheimerlandstr
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60, p. 306
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu zu vermieten
_388
4.
Hersfelderstraße
.
vermieten
zu
4
1.
364
Küchez.
4t
und
*
§fie
*rl
Zimmer
^
p
^Großes
'
^
pfe **ß * stff « IS . Gr. 4 Zimmer308
88.
dauernd
für
Leipzigerftraße
Näh.
.
vormittags
vermieten
Stunden
einige
für
Zubehör
mit
wohnung mit Bad, Preis £80 Mk. sofort
Kleine 3 Zimmerwohnung
. Näh Basaltstraße 23, Liederhalle.
326 im 1. Stock für 30 Mark zu vermieten.
zu vermieten. Näheres im Laden.
Kleine Wohnungen zu vermietm. gesucht
384
.
St
1.
18a,
.
391
Ginnheimerstr
erfr.
2—3 Std. vorm,gesucht.
16.
Zu
Seestraße
Mouatfran
Kleine
Schöne
Stock.
Falkstraße 51 , 2.
Leipzigerstr. 10,2 . St . Walther . , Bt
große4 Zimmerwohnungm. Bad elektr. Licht
. Näh. 1 St . r. 343 _
billig zu vermieten
Waschfrau sofort gesucht.
2 _
Geschäftslokale
Krankenhaus Bockenheim GinnStädtisches
Schöne 4 Zimmer Wohnung zu vermieten.
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
373 Werrastraße
Große Seestraße 42.
363
heimerlandstraße 40._
4
11, 1. Stock rechts.

rc.

Jordanstr

8 JEt* *»* » » .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad zu
vermieten. Näh. Florastr. 13, Hths. p. 35

. 74.

Ordentliche Mouatfran gesucht.
Schöne 2 n. 3 Zimmerwohnung zu Sousol als Lagerraum zu vermiet. 65 Faist, Leipzigerstraße 34.
403
47
. Näh. Leipzigerstraße 88.
vermieten
"Lagerraum oder Werkstätte zu ^Düchtige Mouatfran gefnchl.
Küche
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit

Parterre . Schone3 Zimmerwohnungzu vermieten. Basaltstraße 40.

48

. Näheres
mit allem Zubehör zu vermieten
Falkstraße 45, 1. Stock links._37

vermieten. Leipzigerstraße 11._67

Leipzigerstraße 26, Bender.

404

18 . Laden
Saubere Monatsfrau von9—11
. Frau
. Näheres und 1—3 Uhr füc Privat gesucht
mit Wohnung zu vermieten

405
ße 23. __
2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne daselbst oder Röderberg -Branerei . 157 Noack, Leipzigerftra
Anzeige ».
Gottesdienstliche
zu vermieten.
Wohnung
nd
»
Laden
zu vermieten. _49
ofort
’
Laden
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche, Keller
Thristuskirche Frankfurt am Mai «.
Gr. 2-Zimmerwohnnngen sofort zu Kursürstenstraße 50. 1. Stock._337
und Mansarde sofort an ruhige Leute
. 9^ Uhr: KintergotteSdienst
Borm
.)
. Pfr.Bömel.(Abdm
Stallung, Remise etc. zu vermieten.
IO1/, „ Hauptgottesd
38 vermieten. Näh. Grempstr. 15, pari. 50
. Näh. Erdgesch
preisw zu vermieten

Köuigstraße 68 , 3. Stock.

3 Zimmerwohnung zu vermieten

Adalbertstraße 25.

115

, zu
Kleine Wohnung , 2 Zimmer

verm Näh. Gr. Seestr .29,

im

Laden.

54

18 .
Röderberg-Branerei .

Mist. Nebelinz.
„
. 5%Abendgottesdienst
Näheres Nachm
158 Mittw. 81/* „ Bibelstunde.

*
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Die Äanzlerrcde iw Reichstag.
In Reichstagskreisen sieht man der ersten Sitzung am
ITounerstag .mit großer Spannung entgegen, da man annimmt , daß der Reichskanzler bereits an diesem Tage
über die augenblickliche Lage sprechen wird. Laut „Tag"
!sieht jedoch noch keineswegs fest, daß dies bereits am Donlnerstag geschehen wird. Es ist vielmehr angesichts der
moch unaufgeklärten Lage sehr möglich, daß der leitende
^Staatsmann erst im Lause der nächsten Woche im Reichs^ tage das Wort nehmen wird. Dagegen steht es fest, daß
?Wder Staatssekrtär im Reichsschatzamt Gras von Reedern
"in der Sitzung am Freitag den Reichshaushaltsplan nebst
den neuen Steuergesetzentwürfen mit einer länger » Ein.leitungsrede einbringen wird.

Unsere ll -Bvot-Erfolge
.it*
sind fortgesetzt groß. Auch im Mittelmeer sind sie zutage
•/ getreten. Dort wurden dieser Tage ein vollbesetzter groHßer italienischer Truppentransportdampfer , zwei bewafsnete Dampfer mit wichtiger Ladung für Saloniki und
außerdem eine Anzahl italienischer, englischer und französ sischer Schiffe versenkt. Das Ausbleiben dringend benötigter
Zufuhren drückt bereits empfindlich auf das Wirtschafts; leben Italiens und beeinträchtigt namentlich hie Munitionserzeugung durch Kohlen- ' und Stahlmängel . - - Die eng¬
lische Kohlenausfuhr nach Frankreich und Italien ist infolge
der deutschen Seesperre fast völlig zum Stillstand gekommen.
In den Kohlenaussuhrhäsen Englands haben sich rresige
Kohlenlager angehäuft, so 'dmß die aus den Gruden komwenden Exporte nicht mehr entladen werden können,
in Preußen
ft StaatStommissar für Volksernährung
Unterstaatssekretär Michaelis hat unmittelbar nach seiner
Berufung auf seinen neuen Posten vor einem größeren Krei¬
, seine Auf¬
se sein Programm entwickelt und Hervorgehoben
gabe bestehe im wesentlichen in der Wahrnehmung einer
. schielen und durch keinerlei bürokratische Rücksichten kom¬
plizierten oder gehemmten Exekutive aus dem Gebiete des
Volksernährungswesens. Im allgemeinen wird Tr . Mi¬
chaelis sich den Beschlüssen des Gesamtstaatsmiuisterinms
.unterzuordnen haben, er ist indessen befugt, in allen An¬
gelegenheiten *itv Exekutive selbst unter Ausschaltung der
Einwirkung der Ressortminister (des Innern , von Handel
-und Gewerbe und der Landwirtschaft) selbständige Entschei¬
dungen zu treffen . Der Kommissar hat zum Beispiel die
erste Befugnis, widerspenstige Kommunalverbände in dem
d Rechte der Selbstverwaltung zu beschränken. Er kann weistterhin durchgreifen, etwa Mühlen , die den Bestimmungen
"entgegenarbeiten, ohne Durchführung eines langwierigen;
. Strafverfahrens schließen. Ebenso kann er die sofortige
energische Revision der Bäckereien betreiben. - Tr . Georg
>^Michaelis steht im 60. Lebensjahre. Er ist in Haynau ge*
-Horen und 1879 in den Staatsdienst ein getreten. Nachdem
d:er kurze Zeit als Gerichtsassessor tätig gewesen war, ging
'Mer 1885 als Dozent an die Schule deutscher Rechts- und
HStaalswifferffchaften nach Tokio. 1889 trat er in den
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(4. Fortsetzung.)

Der weiße Strich wuchs und wurde höher, der
Feldweg mündete in die gut gepflegte Straße , die zum
Herrenhaus führte— und so langsam er auch gegangen
war, endlich einmal erreichte der junge Arzt die breite
Freitreppe doch und stieg mit klopfendem Herzen die
Stufen empor. „Wenn ich ihr nur nicht begegne !"
dachte er. „Wenn ste's ihrem Vater gesagt hat, und
-Ser mich mit einem Donnerwetter begrüßt, das ginge
ßioch. Schwül genug ist mir's, und nach dem Gewitter
. Aber sie selbst sehen — nur
iVird's allemal frischer
5as nicht!" Dabei spähte er nach allen Seiten , ob sie
licht irgendwo zu erblicken wäre, lugte auf die
Veranda und fühlte eine merkwürdige Enttäuschung,
rls er nichts weiter zu sehen bekam als einen leeren
Liegestuhl.
Und dann traf es ihn doch ganz unerwartet, als
»r ihr in dem weiten, hellen Treppenhaus plötzlich
jegenüberstand. Sie aber hatte ihn wohl kommen
iehen, denn sie zeigte keinerlei Ueberrafchung. Ihr
lltem kam und ging in raschem Wechsel, so, als wäre
ie die Treppe zu rasch heruntergelaufen, und sie sagte
-alt, ohne seine Verneigung zu beachten:
„Es ist mir lieb, daß ich Sie hier treffe. Ich habe
mt Ihnen zu reden ."
»Jetzt mußt du was sagen !" dachte er. Wenn
ks nur nicht so erdrückend schwül — und wenn sie
ganz Nein wenig weniger schön gewesen

Publikationen

, sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
Verkehr
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Staatsdienst zurück. Nach -kurzer Tätigkeit als Staatsan¬
walt in Schneidemühl 'rat er 1882 in die allgemeine
Staatsverwaltung über unk -war nacheinander als Regie¬
rungsrat in Trier und Arnsberg tätig . 1900 wurde er
Stellvertreter des Regierungspräsidenten in Liegnitz und
kam zwei Jahre später als Oberpräsidialrat nach Breslau.
Bon hier wurde er als Nachfolgerv. Dombois, der Präsident
der Seehandlung wurde, als Unterstaatssekretär in das "Fi¬
nanzministerium berufen. Während des Krieges hat er die
Leitung des Direktoriums der Reichsgetreidestelle iune.
wirtschaftlicher Wettbewerb in Südafrika.
Japans
Schon mehrfach wurde auf die wachsenden Handels¬
beziehungen Japans mit Südafrika hingewiesen. Aus jetzt
vorliegenden Ziffern geht hervor, daß, während die Ge¬
samteinfuhr in Südafrika im Jahre 1915 um 25 Prozent
tzegen 1913 zurückblieb, die Einfuhr Japans in dem glei¬
chen Zeitraum um 100 Prozent zugenommen hat und so
bereits 7,5 Prozent, der Gesamteinfuhr betrug gegen kaum
3 Prozent im Jahre 1913. Gleichzeitig ist auch der Lade¬
raum der japanischen Schiffe, die Kapstadt anlaufen , um
100 Prozent infolge der Sperre des Suezkanals gestiegen.
So wird der Handelsverkehr für 1916 .und namentlich für
1917 laut „Franks. Ztg." noch- eine viel bedeutendere
Verschiebung zu Gunsten Japans und zu Ungunsten Eng¬
; ; ; ;.
lands aufweijen.

Die Landwirtschaft hat das Mart.
Wir befinden uns innerhalb der großen Landwirt¬
schaftlichen Woche, die in diesem Jahre zum ersten Male
während des Krieges wieder voll zur Geltung gelangt,
da auch der Bund der Landwirte die in den beiden Vor¬
jahren ausgesetzlen Generalversammlungen in diesem Jahre
abhallen und am Mittwoch in der Philharmonie zu Berlin
tagen wird. Mehr noch als sonst find die Micke des ge¬
samten deutschen Volkes und insonderheit die der Städter
in dieser harten Kriegszeit auf unsere Landwirtschasi ge¬
richtet, pH. uns bisher die Möglichkeit zum Turchhalten
geschaffen hat und sie uS , wie wir ' hoffen dürfest, Rieten
wird bis zur siegreichen Beendigung des Krieges, bis zur
Ausrichtung eines deutschen Friedens . Während der Bund
der Landwirte, der eine Berufs - und Interessenvertretung
darstellt, seine Generalversammlung in voller Oeffentlichkeit abhalten wird, hat die amtliche Vertretung unserer
Landwirtschaft, das ist der deutsche Lanüwirtschastsrat, ihre
Beratungen hinter verschlossenen Türen geführt und neben
einigen Beschlüssen nur die, allerdings hoch bedeutsame
Darlegungen des Staalsselretürs und st ellrertc elend?»
Reichskanzlers Tr . Helfferich der großen Oeffentlichkeit be¬
kannt gegebenTie Forderungen der Landwirte wurden in den Be¬
schlüssen des Landwirtschafsrats und in dem von dieser
Körperschast niedergelegten Wirtschastsplan für das Ernte¬
jahr zusammengefaßt. Es wird darin unter allen Um¬
ständen jede Zwangsregelung, der landwirtschaftlichen Erzleugung abgelehnt und die Forderung erhoben, die Bewirt¬
schaftung mehr den Gemeinden und deren wirtschaftlichen
Organisationen zu überlassen. Zu diesem Zwecke soll nach
dem Wunsche des Deutschen Landwirtschastsrates i^ jeder
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Gemeinde ein Ausschuß eingesetzt werden, der aber nur
aus landwirtschaftlichen Besitzern bestehen darf. Ter Lanowirtschastsrat hat aber gleichzeitig Stellung genommen
zu den Leitsätzen über die Preisbildung landwirtschaftli¬
cher Produkte, die von einer Anzahl angesehener Hochschul¬
lehrer für landwirtschaftliche Betriebslehre ausgestellt wor¬
den waren. Indem er den Gemeinden das ausschließlich^
Landwirtschaftsrecht ihres Grund und Bodens Vorbehalten!
wissen will, wendet er sich gegen die Forderung der Hoch¬
lehrer, wonach das Recht und die Pflicht der Kommunalverbande, zur Bestellung geeignetes Land, das der Be¬
sitzer bestellen kann oder will, anderweit bebauen zu lassen,
uneingeschränkt auftechterhalten werden müßten . Sehr ent¬
schieden wendet sich der Landwirtschastsrat gegen die von
den Hochschullehrernvorgeschlagene Preist e abietzung ür
landwirtschaftliche Produkte. Er betont, daß die HöchstPreispolitik versagt habe, weil sie im Gegensatz zur PreiA"
Politik unserer Feinde häufig nicht nach wirtschaftlichjay
Gesichtspunkten mit Rücksicht auf die Erzeugung, soWdeUH
lediglich nach sozialen Rücksichten aus eine möglichst bÜligsi
Ernährung der Bevölkerung eingestellt war. Besonders
die Preffe für Brotgetreide, Kartoffeln und Zuckerrübenerhöht werden. Auch eine Ermäßigung der Schlachtvieh«
{
preise sei abzulehnen.-»
In seiner großen Rede vor dem Deutschen Landrmrcki
schaftsrat wies Staatssekretär Delbrück nach warmer An-r
Erkennung der geleisteten hohen Dienste auch eindringlich
aus Die unverbrüchlichen vaterlänvijchen Pflichten hin , die
den deutschen Landwirten obliegen. Im Kämpf auf Leben
und Tod hat' die deutsche Landwirtschaft eine Ausgabe von
entscheidender Bedeutung- Ter englische Hungerkrieg haß
dem deutschen Volke vor Augen geführt, daß es mit seiner
Landwirtschaft steht und fällt- Tie infolge der amerikani¬
schen Mißernte knappen Zusuhrmöglichkeiten Englands , das
im Vorjahre neun Zehntel seiner Lebensmittel aus oem
Auslande bezog, werden durch unseren wirksamen U-Bootkrieg gehemmt. Wir sind des Erfolges sicher und werden
uns den Erfolg von niemanden entwinden taffen. Eng¬
lands Reservebestände sind soweit ausgeschöpft, daß es
aufs dringendste frischer Zufuhren bedarf und unter der
Sperrung durch unsere Tauchboote daher au:3 äußerst?
leidet. Ter britische Acker steht gegen den deutschen Acke,
und auf diesem müssen wir siegen- Die günstigen Aussich
ten dürfen uns aber keinen Augenb.ick in der Anspannung
unserer Kräfte erlahmen lassen. Bis zur nächsten Ernte
ist noch ein weiter und kein leichter Weg. Wir reichen aus,
fttenu überall die gebotene Sparsamkeit waltet. Bei den
Städtern wird sie durch die knappe Zuteilung von selbst
erzwungen: aber auch 'die Erzeuger müssen die groß.?
Sparsamkeit üben und den Städtern , die in Fabrik, WerV-«
statt -oder Schreibstube ihre Arbeit für den Krieg verriH«
ien, das Durchhalten ermöglichen- Wer gibt, was er it*
gend entbehren kann, Hilst unsere Schlachten schlagen; tveßi
zurückhält, hilft dem .Feind. Das Höchstmaß von Leistem«
gen und Opfern muß von Stadt und Land verlangt werden,
damit uns in dem großen Entscheidungskampf der Sieg zu¬
teil wird, der uns nach Zerbrechung der britischen See¬
tyrannei hoffentlich noch in diesem Jahre erblüht und dem
deutschen Volke die Tore einer großen Zukunft eröffnet.

„Ja ! — Glauben Sie , daß ich es ertrugen würde.
„Ich stehe Ihnen natürlich zur Verfügung, gnädiges
Sie immer in meiner Nähe zu wissen? — Jeden
Fräulein," sagte er. „Aber vielleicht gestatten Sie , daß
Augenblick der Gefahr ausgesetzt, Ihnen zu begegnen ?"
ch vorher — ein paar Worte —"
Herbert sah sehr traurig und niedergeschlagenaus.
Sie sah ihn in schweigender Erwartung an. Dieser
„Wenn Sie es verlangen, gnädiges Fräulein, so
Blick verwirrte ihn ungemein, aber er nahm sich zuwerde ich Ihnen gehorchen," sagte er und räusperte sich.
ammen und fuhr fort:
„Aber es ist sehr hart. Ich will nicht davon reden, daß
„Ich habe mir — etwas Unverzeihliches— gegen
Sie zuschulden kommen lassen. Wie es geschehen *4ch mir die Existenz, die mir hier geboten ist, sehr
konnte, begreife ich felbst nicht mehr. Aber ich ver¬ schwer habe erringen müssen. Aber es ist meine Heimat,
aus der Sie mich verstoßen wollen — eine Heimat, die
sichere Ihnen — ich versichere Ihnen —"
Sie machte eine Bewegung mit der Rechten.
ich sehr liebe. Und das — das würde mir doch recht
„Wenn Sie die Absicht haben, sich zu entschuldigen," schwer werden."
Er sprach ohne alles Pathos , ernst und einfach.
sagte sie, „so bemühen Sie sich, bitte, nicht. Ich weiß
Eva faßte ein heißer Zorn gegen sich selbst. Warum
aichts, was Ihre Tat entschuldigen könnte. Sie war
mußten ihr denn seine Worte die Tränen in die Augen
rines Ehrenmannes unwürdig."
treiben — und warum zitterte sie so, daß er es wo¬
Er stand mit einem Male kerzengerade. Bleich war
möglich gewahr wurde?
rr, aber ruhig sagte er:
„Es gibt keine andere Möglichkeit," brachte sie ge¬
„Das ist ein schwerer Vorwurf. Ich kann ihm die
preßt hervor. „Nachdem Sie das getan haben, müssen
. Aber ich bin bereit,
Berechtigung nicht absprechen
Sie —"
Ihnen Genugtuung zu geben — in jeder Form, die
Sie sprach nicht weiter, denn es klang allzu
Ihnen erwünscht ist."
Sie nickte kühl, aber ihre Hand tastete merkwürdig deutlich aus ihrer Stimme , wie nahe ihr das Weinen
war. Gut, daß er so starr vor sich nieder auf den
ansicher nach dem Treppengeländer, als bedürfte sie
Boden sah.
riner Stütze. Da dachte er einen Augenblick lang in
„Ich wiederhole, daß ich Ihren Wünschen gehorsam
aufwallendem Aerger : „Du törichtes Mädel — um
sein werde, gnädiges Fräulein. Und es ist am Ende
einen harmlosen Kuß solche Geschichten!"
„Ich glaube wohl, daß Sie es mir schuldig sind," bedeutungslos, ob es mir leicht oder schwer fällt. Ich
werde also —*
erwiderte sie. „Es gibt nur eins, was ich von Ihnen
Er verstummte, denn eine Tür hatte sich aufgetan,
oerlange. Sie muffen fort."
und Herr von Sidow erschien auf der Schwelle. In
Er starrte sie voller Bestürzung an. Das hatte er
seiner Ahnungslosigkeit dachte er sich nichts weiter bei
nicht erwartet.
der etwas befremdlichen Situation , in der er die
„Fort ?" wiederholte er. „Ganz fort von hier? —
Ich soll meinen Posten aufgeben ?"
beiden fand. Oder er ließ sich doch nichts anmerken.

|
Granaten
k Verbots bis zum 1. März sind, töte wir hören, grundlos. und die Explosion gingen einige hunderttausend nach
t
Ruß
Ver,chisfun8
die
für
die
,
Vorund
Hochbrisanzgeschosse
und
KonzertTheater,
, Vom 23. Februar ab dürfen
werden. land in Kingsland (New Jersey) bereit lagen, zu Grunde.
21. Februar.
{tragssäle , die Varietees und Kinos wieder geheizt
der Tie gesamte Nachbarschaft ergriff die Fluch:, als dir Ex¬
geriet
Rathaus
Im
.
verunglückt
Aufzug
— Im
:
Gold ab gäbe an die Reichsbank und vaterländischer
plosion erfolgte. Der Verlust wird aus 17 Millionen Dol¬
eines
Monteur Karl Volk aus Bergen in das Räderwerk
Huisticnst . Zur Besprechung dieser Gegenstände hatte der f! Auszugs. Tie Feuerwehr mußte, um zu dem Unglücklichen lar geschätzt
, von denen nur 3 Millionen durch Verfiel eOrtsausschuß für Jugendpflege eine Vertreterversammlung ! gelangen zu können, den Auszug abmontieren . Volk konnte rung gedeckt sind.. Die Untersuchung ergab, daß eine Brmrdder ihm angeschlossenen 180 Jugendvereine elnderusen. | nur noch As Leiche geborgen werden.
stistung nicht ausgischlos en ist, die gesamt' Anäg : uar
Ucber die Goldavgabe sprach in ausführlicher Weise 'Herr I Diebstähle
Rieim
jedoch auf das sorgfältigste überwacht worden.
Stallungen
städtischen
den
Aus
.
—
ReichsLaniLl.chhalter Hahn. Aus der Versammlung wurde i derhof wurden in der vorletzten 'Nacht 24 Hühner und ein
— 6 0 OG Kilc g ramm v e rd o r v en e s Flei s ch.
hierauf für nötig gchcüten, daß das Publikum noch mehr fettes Schwein gestohlen und an Ort und Stelle abgeschlach¬ Ein unerhörtes Vorkommnis wird aus Augsburg berich et:
über die Notwendigkeit dieser Sache aufzuklären sei. Dich¬
Rösch." nicht weniger als 5 bis
Ter eigens für die Aufsicht der Ställe bestellte Nacht- Dort wurden laut „Tägl .Werte
von 15004 Mark in voll¬
tere Verösfcntlichungen über die Goldabgabe würden hier j tet.
6000 Kg. Kalbfleisch im
bemerkt,
nichts
Vorgängen
ganzen
den
von
hat
Wächter
äbgeliesert. Die Verord¬
wohl auch Helsen. Wie Vieles aus 1914, so sei auch das
Zustand
verdorbenem
kommen
Außerdem befindet sich in einem an die -Ställe angrenzen¬ nung über die Kälberablieferung in geschlachtetm Zustand
selbstverständliche„Gold gab ich für Eisen" bei den mei¬ jj den
Gebäude eine Polizeiwache.
und Mem¬
sten verschwunden. -. Tann wurde aus die Pflicht aller
Geländeübung der Turner Frankfurt a. M . Trotz¬ hat diese Wirkung gezeitigt. Aus Mindelcheim.tm Kalbern
—
einen
wieder
Kriegsanleihe
, bei einer neuen
ge'chlacht
200
^Deutschen
von
Sendung
eine
kam
mingen
Turnerschast
der
dem der Turnbetrieb in den Veremen
großen Sieg des Heimatheeres herbeizusühren, und aus die Frankfurt a. M . seither wegen des Kohlenmangels viel¬ in Augsburg an, bestimmt als Sonderzulage für Schwer¬
hier¬
Sicherheit
als
,
Deutschlands
Kraft
entströmte d'evolkswirtschaftliche
unregelmäßig war, hatten sich doch am Sonntag gegen arbeiter. Schon beim Oeffnen des Wagens
!
Unter,uchung
Die
bei hingewiesen. Eingehend wurden zum Schluß die ein- fach Teilnehmer
Fäulnisgeruch
icher
zu einer gemeinsamen Geländeübung zu¬ sem ein unbeschreib
80
Be- ' !
Aelnen Frager: bezüglich des vaterländischen Hilssdiensies sammengesunden
Von Sachsenhausen aus rückten zwei ergab, daß etwa 100 Kälber infolge unzweckmäßigergrün
.
Hilssdienstkriegsfreiwilfaul,
Verladung
behandelt und zum Werben neuer
und
Schlachtung
der
bei
Warte
Handlung
Abteilungen über Oberrad bezw. die Sachsenhäuser
waren ; auch der
Eiger anfgesorderl.
oem Gelände hinter dem Buchrainweiher. Nebel und bersärbt und von Gasen dick aufgetrieben
nach
Berannteine
ist
1917
Februar
20.
Als Urfache ist
— Mit dem
gelten.
verdorben
,
nahezu
als
kann
Wald.
Rest
dem
in
Aufklärung
Regen erschwerten die.gegenseitige
noch warmem
in
Kälber
die
daß
tnachung (Nr . XV. III . 4700 12. K.R.A.) in Krack getreten, Umso
erachten,
zu
Zustand
der
größer war die Freude an Teilerfolgen, bei denen
durch weiche Höchstpreise für Spinnpapiere aller Art so¬ lediglich die größere Anzahl emer Abteilung ausschlagge¬ Zustand dicht zu sa mm eng esch'chtet in den Wagen verladen
wie für einfache, gezwirnte oder geschnürte Papiergarne,
waren, du ein Hängewagen nicht mehr zu bekommen
war. Unter Marschgesang rückten wohlüesrkedigt worden
war.
welche mit anderen Faserstoffen nicht vermischt sind, ein- bend
ein.
wieder
Sachsenhausen
in
und Feind
Dieb. Ein
- -- Der Hund als ab gerichteter
gesührt werden. Tie im einzelnen festgesetzten Höchstpreise Freund
- Albert Schumann -THeater. Tie Direktion hat sich
Hauptrolle
die
Zweibrücken
in
spielt
Hund
kvgeben sich aus den beiden der Bekanntmachung angeobgerichteter
, die Vorstellungen bis einschließlich TonnersTier wird von dem
Das
Hasendiebstählen
Vüglen Preistafeln . Ter Wortlaut der Bekanntmachung, entschlossen
zahlreichen
bei
geherzt
wieder
darf
tag aussallen zu lassen. Äb Freitag
, wo es die Hasen ausstöbert,
usw. geschickt
me verschiedene Einzelbestimmungen enthält, ist im Amts¬ werden.
Es gelangt am Freitag abend zum letzten Male Dieb in Hofräume
bringt . Aus einem ein¬
Herrn
seinem
und
abwürgt
blatt einzusehen.
diese
die
sinder
Sonntag
.
Ausführung
„Tas süße Mädel" zur
„ — Beginn der „Sommerzeit " am 16. April. Gegen¬ Erstausführung von „Soldat der Marie " statt.
zigen Stall wurden so bis zu 10 Hasen geholt. Vor eini¬
über den vielfachen Bestrebungen, die sogenannte Sommer¬
ger Zeit war es gelungen, den Hund in einer Falle zu
Aus der Nachbarschaft.
fangen, durch Unvorsichtigkeit des Fal enstell rs erlangte
zeit eher einzuschränken als auszudehnen, ist sestzustellen,
aber wieder die Freiheit.
er
daß sie in diesem Jahre früher noch als im vorigen Jahre
— Dffenbach aTM ., 20. Febr . Bei der Einfahrt
Brot gegen falsche
— 1 6 0 0 0 Kilogramm
in Kraft treten soll. Tie „Voss. Ztg." weiß darüber zu in den Lokalbiahnhof stürzte der 17-jährige Arbeiter Oskar
Die
wurden in München ausgegeben.
berichten: Tie Erwägungen über die Einführung der Som¬ Schulz von der Plattform eines Zuges, auf der er sich un- Brotmarken
als
gediehen,
Bezirksamt
soweit
Münchener
nunmehr
vom
sind
waren
Jahre
diesem
Brotmarken
in
merzeit
befugterweise aushielt, lab . Er wurde überfahren und ge¬ falschen zum Emstampsen bestimmt, wurden aber ans dem
Altpapier
jbtif; bereits bestimmte Termine in Aussicht genommen wor¬ tötet.
, so von einem Brückenwagen.
ben sind. Während im Vorjahre die Sommerzeit vom 1.
- Höchst a. M ., 20. Febr. Eine außerordentliche Transport wieder gestohlen
Mai bis zum 30. September dauerte, wird sie in diesem Sitzung des Kreistages für den Kreis Höchst beschäftigte allein vier -Zentner ' Die Per 'onen, die den Diebstahl
Jahr vom 16. April bis 17. September durchgeführt wer¬ sich heute in eingehender Weise mit der Eingemeindung jausgeführt haben, sind noch unermittelt ; doch wurden Dutz¬
den. Tie Wahl des Termins für die Sommerzeit erfolgte der drei Landgemeinden Sindlingen , Unterliederbach und ende von Personen fkstgeftellt. die derartige Marken be¬
Herberge zur „Hckmat" wurde mit diesen
Bus Rücksicht auf den Eisenbahnverkehr. Ti t- EisenbahnZeilsheim in den Stadtbezirk Höchst a. M . Tie vier Ge¬ saßen. In der . Ein ganzes Paket Brotmarken wurde
daß
gehandelt
,
Marken
gewünscht
."
Verwaltungen hatten laut „Tägl . RiMdsch
meinden haben bte. Eingemeindungsverträge in den letzten
der Beginn der Sommerzeit nicht mehr mit dem Inkraft¬ Tagen bereits einstimmig gutgeheißen. Aus Grund dieser um 50 Pfennig bis zu 1 Mark verkauft.
—- D e n V a t er n m 9 0 0 0 M a r k b est o h l e n - Der
treten des Sommerfahrplans der Eisenbahn zusammen- Beschlüsse unterbreitete nunmehr der Kreis-Ausschuß seine
Sommerzeit
die
in
17 Jahre alte Joseph Herz aus Erkelenz erhielt kürzlich
ßculen möchte und daß der Uebergang
Ansichten über die Eingemeindungsfrage dem Kreistag. Ter
büd weiterhin der liebergang aus der Sommerzeit in die Kreis-Ausschuß begrüßt die Eingemeindung, weil sie für von seinen: Vater 9000 Marl , um damit den Kaufpreis
ßLinterzeit, wenn es irgend ginge, in der Nacht von emem die vier Orte nur von Nutzen sein kann und ist bereit, die für Pferde zu bezahlen. Er verschwand mit dem Gelbe
Sonntag zum Montag erfolgen möchte. Turch die Wahl Vertrüge an zuständiger Stelle zur Annahme zu empfeh¬ und hat sich wahrscheinlich. nach Berlin gewandt. Der
der genannten Tage sind diese Wünsche erfüllt. Ter 15. len, wenn die Stadt Höchst noch einige unwesentliche Punkte Vater setzte 150 Mark Belehnung aus die WieterbeschafApril und der 16. September sind Sonntage . In den ersten der Verträge ändert. Da die Eingemeindungsverträge nun¬ fung des Geldes
stunden des darauf folgenden Montages , also am 16. April mehr von allen zuständigen Körperschaften einstimmig ange¬ r 3 --- 7 0 0 0 E i er g eh a m st e r t. Eine bei der EierUnd am 17. September, wird die Sommerzeit anheben und nommen sind, bedarf man zur Genehmigung der Einge¬ und Geslügelhändlerin Katharina Oswald in Roding (Oer-vorgenommene Haussuchung örder e die ansehnlich?
die Winterzeit wieder in ihre Rechte treten.
meindung selbst nicht der Zustimmung des .Landtags , son¬ pfalz)
Beschwer¬
die
von rund 37 000 Stück Kalkeiern zutage, die sie
wieder
Menge
sich
mehren
Zeit
letzten
—In der
lediglich der des Königs. Es ist daher mit Bestimmt¬
dern
so¬
mit
offenbar znrückgehalten hat, um höhere Preise zu erzielen
den, daß gewissenlose Händler unerfahrene Leute
heit zu erwarten, daß 'bereits am 1. April d. I . die Ein¬
Zum
.
beschwindeln
erheblich'
Salatölersatzmitteln
genannten
gemeindung der drei Ortschaften zu Höchst vollzogen wer¬
Teil wird ein aus 99 <>«> Wasser bestehendes, fast wört¬ den kann.
liches Gemisch im Hausierhandel unter der Behauptung , es
a . M ., 20. Febr . In einer hiesigen
— Griesheim
Frauenl
, in 400 ccm-Flaschen für 4 5 Mars abge¬ Fabrik belästigte ein kriegsgesangener Franzose die dort ar¬ Deutsche Männer , deutsche
sei Bucheckeröl
setzt. Auch Kleinhändlern wird solches nachgemachtes Oel beitenden jungen Mädchen in unflätigster Weise. Die
Der Weltkrieg drängt zur Entscheidung. Unsere Feinde
zu 2,50 Mk. in 4., Literslaschen aufgedrängt und dann von Mädchen griffen zur Selbsthilfe, verprügelten den Menschen haben ihre Absichten enrhüllt. Wir sind ihnen dankbar, daß
ihnen mit Preisausschlag wieder weiterverkauft. Es wird zunächst in gehöriger Weise und übergaben ihn dann der sie bie letzte Maske fallen ließen, daß wir heilte mehr denn
dringend gewarnt, von unbekannten Personen Nahrungs¬ Wache.
je wissen, daß wir für den Bestand unseres Vaterlandes
mittel irgend welcher Art zu kaufen, ohne daß die Ware zi:r
Febr . In einer hiesigen Hutleder- Wmpsen, für das Sein oder Nichtsein von Haus und Herd,
.
20
stein,
d
I
Et .'lle ist oder bei Ankauf als wirklich reell geprüft wer¬ sabrik wurde der Arbeiterin Frau Hahn aus Nieberauroft von Weib und Kind.
den kann.
Jetzt gilt ids alle Kräfte für dieses Ziel einznsetzen und
hon einer Presse die rechte Hand glatt abgeguetscht.
Krei¬
des
— Tas Heizverbot wird immer noch nicht genügend
Gewerbevereine
Die
Febr.
nichts zu unterlassen, was unsere Kraft in dem Völkerringen
— U f i n ge n , 20.
beachtet, besonders in den Privathaushaltungen . Tie vom ses Usingen beschlossen den Zusammenschluß zu einen: Ver¬ zu steigern und zu stärken vermag.
Magistrat mit der Aussicht betrauten Beamten haben be- band.
Der Ankauf von Goldsachen durch die Reichsbank und
Weits eine größere Anzahl von Personen wegen verbots¬
der Verkauf von Juwelen ins neutrale Ausland durch die
widrigen Heizens zur Anzeige bringen müssen, welche ihrer
Tiamantenregie gilt diesem Ziel.
. Vor Znwioerhand- ,
Vermischte Nachrichten.
Er stärkt den Goldschatz des Reiches. Er 'steigert unsere
gerichtlichen Bestrafung entgegensetzen
llungen wird daher seitens der Polizei nochmals eindringLeistungsfähigkeit. Er wird dazu beitragen,
jwirtschastliche
Muniti— E x p l to}i « n einer kanadischen
Frieden und den Wiederausbair der
lick: gewarnt.
ehrenvollen
einen
uns
Blätter berichten über eine große
Ter Unterricht in den Fortbildungsschulen wird d n s f a b r i k Neuyorker
sichern.
zu
:edenswirtschast
Fr
der
Gebäude
Explosion, die schon vor einigen Wochen die
Montag den 26. Februar wieder ausgenommen.
Das Opfer der Gold- und Juwelenabgabe , zu welcher
kanadischen Car & Fo undry Gefells ch ast, darunter zwei Aus¬
'Keinf Verlängerung des Heizverbots. In der Stadt
anfsordert, zählt — und das sei hier den
Reichsbank
die
Feuer
das
Durch
.
zerstörte
Gebäude,
und 40
zirkulierende Gerüchte über eine Verlängerung des Heiz- schlägeplätze
ihn an seinem gesunden Verstände zweifeln ließ. Er
wenn du mal eine Braut hast. Gräm ' dich deswegen
aber
T n Doktor zog er in sein Arbeitszimmer , und Eva
griff sich an die Stirn , er fühlte sich den Puls
Sonnen¬
wieder
ist
Tagen
paar
ein
in
auf,
nicht — paß
, daß es kein Fieberüberzeugen
wohl
sich
konnte sich in ihr Stübchen flüchten.
mußte
er
schein."
Es hatte ihr durchaus nicht helfen sollen, daß der
lraum war , der ihn mit seinen Tollheiten narrte . Sein
Eva erfuhr nichts von diesem Gespräch. Sie ver¬
gewonnen;
damit
nichts
war
sie
Doktor fortging . Für
Herz freilich klopfte in einem unheimlichen Tempo ; die
auf
nicht
achtete
und
senkte sich in ihre Grübeleien
die Tatsache, daß er sie geküßt hatte , blieb ja bestehen,
Krankheit aber , auf die dieses Symptom schließen ließ,
aber
das , was um sie her vorging . Eines Morgens
und es konnte auch nichts an ihren Empfindungen
zu keinen so unerhörten Sinnestäuschungen
konnte
dem
vor
Platz
dem
auf
draußen
wartend
stand sie
andern . Es war ihr einfach als etwas Selbstverständ»
jühren.
ihm
sie
gab
Herrenhause , und als der Postbote kam,
Wohl eine halbe Stunde lang lief Herbert in
lick?es erschienen ; sie wußte nicht, weshalb es eigentlich
ein Schreiben mit, das Doktor Schweighoffs Adresse
Angst
tödliche
eine
sie
hatte
Zimmer umher wie ein eingesperrtes Raubtierso war — jedenfalls aber
seinem
trug.
aber hatten verzweifelt wenig Raub¬
Gedanken
Seine
erfaßt bei dem Gedanken , daß er immer in ihrer Nähe
im
Am Nachmittag schon war der junge Arzt
es
daß
ihr,
sagte
ihr
in
etwas
irgend
irgendwoher drei Schläge einer
von
könnte,
Als
bleiben
tierhaftes .
Besitz des Briefes . Nach seiner Gewohnheit suchte er
, fuhr er verstört zusammen
herüberklangen
ihm
zu
nicht fein dürfe. An all das , was nun auf sie ein«
Uhr
Lesen
dem
mit
zunächst nach der Unterschrift, ehe er
dem Briefblatt , wie um
nach
einmal
noch
griff
drängte , die Gedanken an seine zerstörten Hoffnungen,
und
begann . Und er lächelte bitter , als es Eva von
. Und dann
vergewissern
zu
etwas
irgend
daran , daß sie ihm Existenz und Heimat hatte nehmen
ihr
über
sich
währte
Es
.
fand
da
er
den
,
war
Name
Sidows
, davonzu¬
war
er
wie
so,
um
Hut,
seinen
wollen , hatte sie vorher nicht gedacht. Jetzt sah sie mit
er
nahm
zu lange mit seinem Fortgehen — sie nahm es ibm
Waldweg hinunter , der zum Gute
den
—
einem Male , daß es keine selbstverständliche, sondern
stürzen
und
war
da
immer
noch
er
daß
übel,
wahrscheinlich
eine sehr ernste Sache war . Und es stürzte sie in neue
führte.
nicht Miene machte, das ihr gegebene Wort einzulösen.
sie wußte sich überhaupt nicht
Ein erfrischender Wind wehte, der ein leises
Zweifel , neue Unruhe
Er fühlte einen stechenden Schmerz in der Gegend des
^mehr zu helfen.
weckte im Wald , das aus unendlicher Ferne
Er¬
Rauschen
ärztliche
ausreichende
keine
er
Herzens, für den
schien. Kleine, unendlich zarte Wölkchen
Beim Essen zitterte sie davor , daß ihr Vater
koininen
zu
klärung fand.
zogen langsam durch das Blau des Himmels und
plötzlich beginnen könnte : „Herr Doktor Schweighosi
gute Weile vor sich hinge¬
eine
er
nachdem
Erft,
ließen den Sonnenschein zuweilen matter und farb¬
hat übrigens um seine Entlassung gebeten —Aber
starrt , in trübseliges Sinnen verloren , raffte er sich auf,
loser werden , ohne ihn doch ganz zu bannen . Aus
er sagte nichts Derartiges und war ganz wie sonst.
mit der Lektüre des Brieses zu beginnen . Als er die
Und Eva , die dem jungen Arzt gegenüber so be¬ ersten Zeilen durchflogen hatte , begann sich das Zimmer
den Stoppelfeldern blühte jetzt eine Fülle von Blumen,
hier und da stand der Mohn so dicht, daß es war
harrlich auf ihrem Verlangen bestanden hatte , fühlte
und
rauschte
um ihn her zu drehen , und in seinen Ohren
roter Teppich. Es war ein Tag , da sich die
ein
wie
erleichtert.
sich sehr
es wie das Branden des Meeres . Er mußte noch
und die Augen heller werden , da man
weitet
Brust
Ein paar Tage lang ging Eva wie geistesabwesend
Opfer
das
,
glaubte
er
weil
,
einmal von vorn beginnen
Frohsinn einzuatmen meint mit der
und
umher , sprach nicht und gab nur einsilbige Antworten
Heiterkeit
einer Sinnestäuschung geworden zu sein. Aber es
ist von Sonnenhelle , von lebem
erfüllt
so
die
,
Luft
auf das , was man sie fragte . Ihr Benehmen war so
lesen
auch
es
er
oft
wie
,
gleiche
das
blieb immer
von dem Singen der kleinen
und
Wärme
auffällig , daß Harry sich nicht enthalten konnte, eine
spendender
da
mochte — die Buchstaben, die eine Mädchenhand
Vögel , deren Jubel man hört , ohne sie zu sehen.
besorgte Aeußerung gegen den Vater zu tun . Aber
sie nahmen keinen
,
hatte
gebannt
Papier
das
auf
der alte Herr nahm es ziemlich gleichmütig auf.
anderen Sinn an als den einen einzigen, den Doktor
„Mädchenlaunen !" meinte er. „Das ist wie April¬
(MrrMung MM .)
Schweighoff nicht zu fassen vermochte, und der
Herbert
wetter. Wirst es auch noch kennen lernen , mein Junge.

Lokal - Nachrichten.

Mpncherlei herumschleichendenAnzweifelungen gegenüver
«Lsdrücklich festgestellt—

zu den notwendigen Rüstungsarbeiten,

Vom Bü

ch

erlisch.

Josef Meurer : Vaterländischer Hilfsdienst, 2 Msführungspläne . (Wiesbaden, Heinrich Staadt , Hiosbuchhandlung) Preis Mk. 0.40. Der Verfasser fch'pft in dem Merk¬
chen aus dem reichen Schatze seiner praktischen Erfahrungen.
Er fordert eine organ fferte Sammel - und Hilfsdienstpflicht
bis in die Untersten Massen dies Volkes und legt zu diesem
Zwecke zwei bis ins einzelgehende Ausführungspläne in
seiner Schrift vor. Die maßgebenden Behörden des Regie¬
rungsbezirks Wiesbaden haben Herrn Lehrer Meurer mit
der Ausführung seines ersten Planes beauftragt. Er ist
bereits in der Organisierung der Wirtschastsausschüsss mit
entsprechender Angliederung der Sammler - untz Helserkolonnen im Regierungsbezirk Wiesbaden mit Erfolg ein
getreten Ten Kämpfern draußen an der Front soll und
muß das Deutsche Heimatheer an die Seite treten ustd das
Letzte an Sachwerten und Kräften ausbieten und planvoll
einsetzen, um dem Sieg der Fronten den Sieg der Wirtfchafts- und Geisteskulturen beizuordnen und damit einen
ehrenvollen Friedere zu erzwingen. In diesem Sinne sol¬
len die beiden Pläne als Ausführungspläne ausgefaßt und
«rasch verwirklicht werden. Einem Jeden , der im vater¬
ländischen Hilfsdienst, fei es als Führer oder als Arbeiter
tätig sein will, wird das Meurer ' sche Merkchen wertvolle
Fingerzeige geben.

Amtliche Bekanntmachungen.
Am 120. Ä. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend

„Höchstpreise für Spinnpapiere aller Art sowie für einfache,
gezwirnte oder geschnürte Papiergarne , welche mit anderen

mit denen wir gewillt sind, unseren Feinden entgegenzuFaserstoffen nicht vermischt sind", erlassen werden. 427
trereu und unseren Fahnen den Endsieg zu wahren.
Ter Wortlaut der 'Bekanntmachung ist in den AmtsLtrtrr davon abschen, Goldschmuck und -gerät aufzuruien
Tas Gefühl der Notwendigkeit dieses Opfers erfüllt
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
ndch rächt alle Kreise unseres ' Volks . Noch können wir
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
dem ein hoher Kunstwert oder — wie alten durch Generatio¬
nen au bewahrten Familienstücken und den Trauringen der
Lebenden — ein besonderer kulturhistorischeroder ethischer
Wert innewohnt, aber für alles übrige muß auch hier rück¬
haltlose Dpfersreudigkeit sich in des Vaterlandes Dienst
6!
stellen. Wie jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau
M heute, wo es freti Kampf um des Deutschen Volkes
jDasein gilt, draußen wie drinnen selbstlos und selbstver¬
ständlich in die Reihe dier Kämpfer stellt und längstens von
dem Wahn geheilt ist, auf den Einzelnen komme es nicht
, jedes
an , so ist es auch hier not, daß jedes Goldstück
Schmuckstück und Gerät, von dem sich weitherzigste Oplecwilligkeit zu trennen vermag, den Kampf für das Vater¬
Spezialitäten -Theater
land mitkämpst. Wir brauchen heiße Herzen und offene
Einlass lyteV
Anfang Va 8
Hände.
Einlass i/ £ ^
Zillertal
Anfang ’T'
Frauen und Männer Deutschlands! Zeigt Eure Opsecbereilschäst. Laßt Euch in dem gesunden Bewußtsein, daß
Kaffee -Haus
Künstlerbreüi
des Deutschen Volkes schwerste Zeit von Euch verlangt,
Bringt Euer Gold- und Schmucksachen zur Gold¬
Musik
8
Vs
Anfang
wankend
nicht
,
spenden
zu
Hilfe
jauch an,'dffeser Stelle Eure
ankaufsstelle (Steinweg Nr . 12). Geöffnet Werktags von
machen durch jene, h^ nen das geforderte Opfer zu hoch
’NßClllltlSi Einlass S Uhr
Anfang 3 /43 SODIlföi
11— 121/2 und 3—5 Uhr.
erscheint.
Eintritt 50 Pfg.
Künstlerbrett!
und
Theater
Wir brauchen Euer Opfer!
Pfg.
Zillertal Eintritt 30
a
Frankfurt
in
Kaufmann
.
F
verantwortlich
Redaktion
die
Für
den 1. Februar 1917.
Berlin,
Präsident der Reichsbank. | Drucku. Verlag der BuchdruckernF . KaufmannL Co.. Franknm a ui.
Havenstein,
— WB ^ II,
iiimiMwnwrrriiTiMjrpiMiMMMMM

jBBMamwrott

'» 1 . "

.Feör.
Ssmsiaöi7

, Jean Nicolaus

'JJ. 1!!!!_J
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\ Leipzigerstrasse 18, Ecke Ciemensstrasse.

’sche Kochherde
Röder

Todesanzeige.
Allen Freunden die schmerckiche Mitteilung , daß meine liebe herzensgute Frau und Mutter

Maria Sfgl
am 19. Februar n :ch krrzem aber schweren Leiden im Alter von 39 Jahren gestorben ist.
Frankfurt

a . M .-Weff , Leipzigerstraße 68 , den 20 . Februar.

rtsehe und Amsrlkanep Dau3rbrandftf90.
Porzellan - und Kanün-üjren

Offenbach *. M.

Verzinkte Waschkessel

Schönberg.

Brüffel.

Die lieftrauernden Hinterbliebenen:
Thomas Sigl z. Kt im Felde
Tochter

nebst

426

basier Ersatz für Kupferkessel.
i
:
!
;
'

Frieda.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag , den 22 . Februar 9 ' /, Uhr vom Portale des Bockcnheimer Friedhofes.

Bouqrretts, Guirlaudeu und Traner -Dekoratioueu.
. 27, Tefrfon Taunus No. 770
, Leipzigersfr
Fp . Ludwig

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - and Armfiore
Grösste Auswahl.
Tel. Taunus No. 1662 lü « LsSftk

Alle Preislagen.
Adalberts tr . 10 .
250

56 a, pt . 2-ZimmerGolmsstrafte
Wohmmg mit Alkoven u. Küche zu verm.
73
N äheres Friedrichstraße 34, 2. St .
Z « mieten gesucht . Kl. 3 Zimmerw.
, kl. Stall , u. Platz s. Hühner eo.
m. kl. Werkst
tm Hlhs . Off , u. 0 . R . a. d. Exp. 411

I ). R,
Gr,

Aufträge von

Kochgeleg.
.
m
$ImZimmer
Mark.
Preise von 1© bis
frrnirr

412

Wtz- » ♦llitffrrfit kstsfrtt irftt4ft

Besohlung

408

Apfelwein
flaust Oskor Krüger , Misdroy .

407

Waschfrau sofort gesucht.

woch und Samsmg

Städtisches Krankenhaus Bockenhetm Ginn363
Heimerlandstraße 40._

Mouatfrau gesucht von einzelner
Dame für 2 Stunden vormittags. Beetho¬
419
venstraße 7, 2. Stock Polchan.

einige Std . NicolaüS,

Lerpzigerffr. 37 , I.
vor,

der beliebten

Schuhsohle ..Hax“

rechts.

_430

Frau , die noch 7* Tage od. Std . z Putzest
frei hat, mit Verköstigung gesucht. Frau
Weber, Robert Maywstraße 42, 1. St . 424
Mädchen oder Fra« zur Aushilfe
gef. Am Weingarten 13,1 . St . r . Fischer. 420
Junges zuverlässiges Mädchen in kleinen
Haushal t gesucht. Siegler, Ki rchpl atz 6a . 397

Junges

Mädchen

für alle Arbeiten sofort gesucht'
432
Leipzigerstr. 5 $, Jlchurarnr.

Schuhsohlerei „Hax“
. : & . Oetzel
Inh

Gr. Eschenheimerstrasse 41a .

««

pati4f

. 429
Adalbertstr. 42 part. Helwig
Mittfür
gesucht
Reinliche Fra«

Offerten unter C. K . an die entgegen au nehme».
Expedition des Blattes. _438
Cr» Stück Feld z« pachte« ge¬
sucht. Angebote unter0. ck. an die Ex¬

pedition des Blattes .

422

Gut empfohlene, jüngere Monatsfrau
gesucht. Wagner, kl. Seestr . 13, im Laden. ^z,
«Her

406

in der Lage hin, weiter

Urffer « frmi
!♦
Wä fsttt
12

D.R .G.M.

Achtung!

M.

Meiner werten Kundschaft zur gtfL
Kenntnis , dass ioli von heute ab wieder [

Al. Garten od. Hosanteil, auch im Hinterh.
v . kin^erl. Ehevnar, z. 1. April . Nicht über
439
M Mk. Off , u C. L . an sie Exped.
Anständiges Fräulein sucht möbliertes
'.t. Off.
Zimmer mit Gas und Kochgelegenhe
410
vnter C, Gf. an die Expedition.

.

&Go,Buchdruekerei.
, Trauerbriefe liefert F. Kaufmann
Trauerkarten
Stahl , Königstraße 58 , 3. Stock

Gesucht: 2 ZimMerwohnuug mit

kiesftraße &7 , patt, ks!

249

Trauer -Kränze

Traner

fsibi

51 , 1. Gt.
Robert Mayerstrahe
5 Zimmerwohnunz mit el ktr. Licht, Bad
u. sonst. Zub. fof. s . 1400 m zu vern.
Näh. Robert Mayeritr . 49 , p. b. Balles . 161
Monatfra « von 7*2— 0«5 Uhr nachm,
483
ge acht. Hahn , Leipzigerst: . 10 I .

Gr. Eschenheimerstrasse 41a.

Ordentliches Mädchen wrrd gesucht, das
kochen und Hausarbeit versteht Rothschild.

421

Üandgrafenftraße 12.

Mehrere

Lehrmädchen
geffirrhH.

Filiale Bockenheim , Leipzigerstraese 21, wieder eröffnet.

S . Wronkep

& Co.

Frankfurt a. M .-West
Leipzigerstraße

431

Danksagung.
Für die wohltuenden Beweise herzlicher Teilnahme während,der Krankheit und beim Heimgang unseres lieben Entschlafenen

Lndwi

Herrn Peter
sprechen

wir hiermit unseren tiefgefühlten Dank aus.

Die trauernden

Hinterbliebenen:

Marie Lndwig , geb. Rein
n . Frau , geb. Busch
Ludwig
Heinrich
A . H . Kalk u . Fran . geb. Ludwig
Willi . Baizer (z. Zt. im Felde) n . Frau , geb.
Heinz Kalk , Lt. d. R. (z. Zt. im Felde).
ftvantfutt
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a. M . West , den 17. Februar 1917, Kl. Seestraße 13.

Wohnungen.

8

Schloßstraße 37 . 3 Zimmerwohnung
mit Zubehör zu vermieten.

WWW2 WWW

Parterre . Schöne3 Zimmerwohnung

. Näheres
mit allem Zubehör zu vermieten
37
Falkstraße 45, 1. Stock links.

417

Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v ur.
Näh. Ginnheimerstr6, Bdhs. 1. St . l. 60

Sophienstraße 101, Dachstock.

und Küche sofort zu vermietem
2 Zimmerwohunng zu vermieten. 1 ZimmerSophienstraße
gf
84
103, pari.
Erfragen
Werrastraße 11, 1. Stock rechts. _4
Stock.
3.
,
68
Köuigstraße
.J
Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit
Zimmer nnd Küche zu oermieten
2 it. 3 Zimmerwohunng zu Ginnheimerstraße
1481
22.
Bad und elektrischem Licht zum 1. April Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche, Keller ver Schöne
47
mieten. Näh. Leipzigerstraße 88.
. Näh. Leipzigerstraße 88. 192 und Mansarde sofort an ruhige Leute
zu vermieten
Ein großes Zimmer it Kücheu. Keller
38
.
. Näh. Erdgesch
. 2 Zimmerwohnung mit Küche
zu vermieten
Neuherg
preisw.
. 17. 59 Z
. Ginnheimerlandstr
vermieten
zu
Adalbertstraße 5Ü 5 Zimmer48
. Basaltstraße 40.
zu vermieten
vermieten
zu
Zimmerwohunng
3
357
.
»ohnung billigst zu vermieten
Kleine Wohnungen zu vermieten.
IS - fra « t+
Adalbertstraße 25. _115
391
Seestraße 16.
Kleine
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne
49
._
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu Laden Sofort zu vermieten
Geschästslokale
4 Zimmer. Wohnung neuherger., mit 2 vermieten
. Werderstraße 38, Näheres daselbst
sofort zu
2-Zimmerwohunngen
.
Gr
Mans. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer 2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64. 185 vermieten. Näh. Grempstr. 15, pari. 50
Warte, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20,
, Part., *um 1. April
3 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, .u
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert._15
65
auch früher zu verm. Falkstr. 48. 195 verm Näh. Gr . Seestr .29, im Laden. 54 Sousol als Lagerraum zu vermiet.
ev.
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
Lagerraum oder Werkstätte zu J
Zietenstr . 14 , 3. St . 3 Zimmer. Näh. Falkstr. 66, 1. St . 16
u. Elektrisch
6T j|
Gaseinrichtung
und
wohnung mit Bad sofort zu rermieten, 213
Küche
mit
2 Zimmer
vermieten. Leipzigerstraße 11._
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör,
ru¬
au
Februar
1.
zum
Hause
1
besserem
in
Laden
.
18
«
«fettgitff
p^ - —
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Steinmetz.
vermieten
zu
Familie
hige
J|
Näheres
.
vermieten
zu
Zimmerwohnung
mit Wohunng
19 Schenkstraße1. Schöne3
Schönhofstraße2, parterre,
daselbst oder Rödcrberg -Branerei . 157M
und allem Zubehör zu vermieten. straße 28, näheres im Laden._83
Bad
mit
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm. Näh, auch Königstraße 42, 1. St . 229
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Laden und Wohnnng zu vermietenPr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr.28, p. 22
erfragen
337
Zu
Seitenbau.
22,
50. 1. Stock.
Mühlgasse
Kurfürstenstraße
St.
1.
.,
Schöne 3 Zimmerwohn
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ zum 15. Aprst eventl. später zu vermieten. bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 93
vermieten.
zu
.
etc
Stallung, Remise
. Schloßstraße 11. Näh. Am Weingarten 15, p . r 272
behör sofort zu vermieten
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1. April Ifciefettgaff
* 18 . Näheres,,
Näheres 2. Stock links. _26
117
p.
10,
Basaltstraße
Näh.
.
verm
zu
158.J
.
Brauerei
Röderberg
Leip.
vermieten
3 Ztmmerwohnung zu
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit allem zigerstraße 77. Näh. Schloßstc. 45, p. 298
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
. 6. 27
. Leipzigerstr
Zubehör zu vermieten
. Näh. Adalbertstr.60, p. 30 i
zu vermieten
Zimmer
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Adalbertstraße 6, 2. St . Schöne
49«
309
Hörst.
b.
p.
,
5
Hersfelderstraße
.
mieten
28
4 Zimmerwohunng za verm .
, sofort
Leeres Zimmer Hinterhaus
2 oder 3 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Zimmerw.
3
.
St
2.
3,
Friesevgafse
163
23.
Schwälmerstraße
.
vermieten
zu
Stock
2.
im
mmerwohnung
327
Schöne 4 Z
Näher,s bei Lapp, Wirtschaft.
«it Bad und Zubehör zu vermieten. sof. zu verm. Näh. b. Korn, 1. St . 336
Kleine 2 Zimmerwohunng zu ver¬ Möblierte Mansarde zu vermieten.
Sch. 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. od. spät, zu mieten. Mühlgasse 5a
Adalbertstraße 34. Näh.b.Hausmeister. 96
345 Leipztgerstraße 24._264
. 344
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad u. Zub. sow. verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
Möbl. Zimmer mit 1 oder2 Betten sos
Bleichplatz
mit
2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. sofort oder später zu vermieten. Rödel- zu vermieten Göbenstraße 10, part. 328
elektr. Licht zu verm. Näh. Basaltstr. IO 121
Elegante4 Zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4. Kiesstraße 31. Näh. 1. Stock links. 358 heimer Landstraße 84._361
Schön möbliertes Zimmer zum 15. März
Schöne große 3 Zimmerwohnung billig
. Näh. Steinmetzstr.21, p. 145
zu vermieten
. 50, 2. St . 381
zu verm. Kurfürstenstr
billig
2
. Falkstruße 33a, 1. St . 359 zu vermieten
zu vermieten
Varrentrappstraße 47, 2. St.
. Schloßstraße 39. Näheres
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Sch. 3 Zimmerw. z. 1. 3. od.spät, zu verm. Vorderhaus 2. Stock links._375
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu Ver¬
3.50 Mk. Am Weingarten 13, 1. St . r. 38§
. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner.860
Bredowstr
146
mietern_
Kleine 2 Ztmmerwohnung mit abgeschl.
Großes leeres Zimmer sofort zu ver¬
. 9, Vorplatz im Hinterhaus an Leute ohne Kinder mieten. Rödelheimerstraße 26,
, Gtnnheimerldstr
—Leipzigerstraße 47 . 4 Zimmerwohn, 3 Zimmerwohnung
396
386
mit Centralhei;., Badezimm., elektr. Licht z. nahe Sophienstraße, Hths. Part, billig zu zu verm. Göbenstr. 4, b. Holland.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
374
. Näh, daselbst BdhS, 2. St
1. 4. m verm. Näh. Kaffee Odeon. 214 vermieten
2 Zimmerwohunng mit Küche zu Lerpzigerstraße 26.
402
Sch. gr. 3 Zimmerw. 3. St . m. Bad u. vermieten. Rödelbe^merftraße 15._
Schöne 4 Zimmerwohnung im 1. Stock
401
2 leere Zimmer eventl. zum Möbel ein*
381
mit Bad und Zubehör zum 1. 4. 17 zu Zub. zu verm. Sophienstraße 71.
2 Zimmerwohunng zu vermieten. ste llen
. 20, 2. St . 413
zu verm. Nauheimerstr
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60, p. 306
, 3 Zimmerwohnung mit 1. Stock, Ginnheimerlandstraße 64. Halte¬
Zu vermieten
Schön möbliertes Zimmer zu vermiete».
12+ Gr. 4 Zimmer¬ Zub., ev. m. Stallung u.sonst. Räumez, 1. 4. stelle der Straßenbahn. (36.— Mk.) 418
414
12, 2. Stock.
Schloßstraße
r.,,,
.
80,II
.
2Zimmerw.Leipzigerstr
.
das.kl
an
Keller
,
Wasser
2 Zimmer , Gas,
wohnung mit Bad, Preis 680 Mk. sofort
. 1 Zimmeru. Küche rn>
Mansardenwohn
zu vermiete «.
326
zu vermieten. Näheres im Laden.
3 Ztmmerwohnung an ruhige Leute zu einzelne Person
434
.)
Steinmetzstr.21 p. 425
Näh.
.
verm
(Kurfürstenpl
.
z.
II
42
Zub.
Schloßstraße
Falkstraße 51 , S. Stock. Schöne vermieten. Hersfelderstraße 4._383
verm.
zu
Mk.)
(26
Zimmerwohnung
2
Zimmer an solider
.
möbl
Schön
große4 Zimmerwohnungm. Bad elektr. Licht
Kleine 3 Ztmmerwohnung mit Zubehör
Die Woche4 Marl
.
vermieten
zu
Herrn
St._435
I
Näh.
. 35.
billig zu rermieten. Näh. 1. St . r. 343 im 1. Stock für 30 Mark zu vermieten. Leipzigerstr
50 Hts. I . 43j
Mayerstr.
n.
Robert
Geiß,
Zimmer
2
Mansardenwohnung
. 18a, 1. St . 384
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten. Zu erfr. Ginnheimerstr
436
8.
.
Nauheimerstr
.
verm
zu
Küche
. ffu$
373
Anständiges Kälteres Geschäftsfräul
Große Seestraße 42.
re.
?
Mrrrmrei
BTl
bei
Zimmer
möbliertes
sauber
aber
einfach
Homburgerstr . 8, 2 . St . 4 Zimmer¬ mit Bad, elektrischem Licht, Heißwafsernt
CM. itT » ÜKinhnimft
Oft
.
Mittagstisch
mit
.
eventl
Leuten
ruhigen
Roh.
vermieten
zu
April
1.
zum
wohnung, Bad, Balkon, 2 Mans., 2 Keller, anlage
m. PreiSang. u. 6 . F . a. d. Exp. d. Bl. 4$
416
Bleichpl.z. 1. 3. Näh.Homburgerstr.10,p.l 41, merstraße4.

H5

mm** rr.

re.

Jordanstr . 74.

rc.
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ockenheimer

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Krankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Der Krieg.

von

Helmuth

tan Mor.

.)
(5. Fortsetzung
Der junge Arzt nahm von alledem nichts wahr.
Er sah so verstört aus , daß ein alter Bauer , der ihm
begegnete und freundlich grüßte , verwundert hinter
seinem Rücken den Kopf schüttelte.
Schon von weitem erblickte Schweighoff die schlanke
Mädchengestalt im Hellen Sommerkleid , die beim Ein¬
gang in den Park langsam auf und ab ging. Und jetzi
erst verlangsamte er seine Schritte. „Was soll ich nm
tun !" dachte er. „Wie soll ich diesem närrischen Mädel
den Kopf zurechtrücken!" Dann stand er ihr gegen¬
über. Sie war noch bleicher als bei ihren ersten Be¬
gegnungen , und er sah ihr die Erregung , die sie doch
ängstlich zu verbergen trachtete, auf den ersten Blick an
„Ich habe Ihren Brief erhalten , gnädiges Fräulein
Aber was Sie mir schrieben, das ist doch — ist doch
ganz und gar unmöglich. Sie müssen sich sagen, daß
Sie so etwas nicht tun dürfen ." '
Wie in stillschweigender Uebereinkunft hatten sie
einen schmalen Feldweg eingeschlagen, der an der Parkmauer entlang führte. Eva hatte den Kopf zur Seit«
gewandt , so daß der junge Arzt ihr Gesicht nur iw
oerlorenen Profil sah und nicht erkennen konnte, welch«
Empfindungen die schönen Züge spiegelten.
„Es ist das einzig Mögliche," erwiderte sie naä
kleinen Weile. „Ich habe mir Tag und Nach!
oen Kopf zerbrochen — es gibt nichts anderes ."
//oeiDentert Sie doch nur , daß Sie sich für immer

einschveMch Bringerlohn monatlich 30 WA»
bei - er Expedition abgeholt 25 Pfg,
durch Sie Post bezogen viertestShrlich 75 pftz.

einschl. Psstzusthlag. Postzeitungsliste 1238.
1’

angetan, die Kriegslust der Naukees und ihres Pcäsiden^
ten zu dämpfen Tie amerikanische Entscheidung möge
inoessen fallen, wie sie wolle, wir haben keinen Anlaß, von
einer amerikanischen Waffenhilfe für die Entente mehr
zu befürchten, als diese. von ihr erwartet, und das ist be¬
Zur Kriegslage.
^ü
kanntlich wenig oder nichts.
Die große Offensive unserer Feinde ist noch immer
15 Milliarden Kriegskrc - ite bewilligt.
Z nicht in Gang gekommen, obwohl es an ErkundungsvocUmgroßen
23 . Febr . Ter Reichstag hat oie ange¬
uns
,
Berlin,
A stößen, die bisweilen Schlachten gleichen
W Gruppierungen hinter der Front nicht mangelt. Es ist forderten Kriegskredite von 15 Milliarden Mark in allen
M zugegeben, das; in diesem Jahre das Wetter großen mili- drei Lesungen gegen die Stimmen der sozialdemokratischen
I tärifchen Operationen weniger günstig ist als im Vorjahr, Arbeitsgemeinschäft angenommen.
D in dem sich- die Gegner im Westen bereits unter, dem EinDie Kanzler -Rede am Dienstag.
^ druck der großen. Ueberraschung befanden, die ihnen unser
ließ dem Reichstage mitteilen, daß
Reichskanzler
Ter
bereitete.
M gewaltiger und erfolgreicher Vorstoß gegen Veroun
Jf Diesmal wollten sich die Feinde um keinen Preis von den er bestimmt am Dienstag der neuen Woche, an dem die
M Unseren zuvorkommen lassen, sondern unter allen Umstän- erste Lesung des Etats im Plenum ihren Anfang nehmen
P den die Initiative ergreifen. Ihr Zögern wird nicht allein soll, zu Darlegungen über die Kriegslage und die aus¬
durch das Winterwetter verursacht, das allerdings die sar- wärtige Lage das Wort nehmen werde.
’ bigen Truppen , die in wahrhaft unmenschlicher Weife stets
Ruhe auf den Meeren.
'in die vordersten Sturmreihen eingestellt wurden und als
Febr. Die Genfer Verrre ec der goßen
.
23
Genf,
7 Kanonenfutter dienen mußten, von einer militärischen Be, die mit den europäischen neu¬
Versicherungsgesetlschasten
4 Miyung an der Front ausWießt . Ohne Zweifel üben
H IMW die Wrkungen unseres erfolgreichen und alle Er- tralen Staaten und auch mit den russischen und englischen
Ä Wartungen übersteigendenU-Bootkrieges ihren Mitfluß auf Bersicherungsgesellfchaftenin einem engen Zusammenhänge
die Operationen unserer Feinde «aus . Man sucht das begreif¬ stehen, berichten, daß im Laufe der letzten Woche neutrale
lickerweife zu leugnen ; aber aus allen Aenßerungen der s Schiffe die Häsen nicht verließen, da die Besatzungen sich
■ leitenden Persönlichkeiten und der Presse des feindlichen weigerten, an Bord zu gehen. Im Laufe der letzten Woche
Auslandes sprechen Angst und Schrecken vor der U-Boot- wurden außerdem von den Sonderverficherungsgefellschasu ,Gefahr so deutlich, daß mau Beklemmungen ernstester Art ten, nicht nur in Genf, sondern auch im Auslände, nach!
den bei den Genfer Vertretern eingelaufencn Berichten
?.mit Recht .voraussetzen darf.
Verzweifelte Mittel sind es, mit denen unsere Fempe keinerlei Seeversicherungen abgeschlossen.
in Ermangelung wirksamer kriegerischer ALwehrmittel die
Bayerns Kanalvorlage.
ihnen aus dem U-Bootkrieg erwachsende militärische und
Tie Bewilligung des Großfchiffahrlsweges Main—
^/wirtschaftliche Not zu bekämpfen suchen- Tie Erklärung
—Passan, die einen
auf der Strecke AschKsfenburg
Donau
von
Vergiftung
die
,
Neutralen
alle
an
Kaperkrieges
Fdes
K Lebensmittel und Getränken an Bord derjenigen' Schisse, Anschluß des Rhein- und Mainlattdes über Bayern an
Mdie der Gefahr der Beschlagnahme durch deutsche Tauch- den Tonauweg Oesterreich-Ungarn und den Orient herbei¬
ichoote ausgefetzt sind, der Versuche zur Anwendung einer so führen wird, durchs die bayerische Kammer ist eine der
i ruchlosen Methode auch die neutralen Handelsschiffe zu be¬ größten Friedenstaten während des Weltkrieges und recht
stimmen, das alles weist darauf hin, in wie verzltveffelter eigentlich' der restlosen Arbeit des Königs Ludwig zu
danken. Tie gesamte Strecke ist 734 Kilometer lang, wovon
^Lage England und seine Freunde sich befinden.
Tie Hoffnung auf Amerika, die der letzte Rettungsanker 281 Kilometer auf die Strecke Aschasfenburg—Bamberg,
H
> in Sturm und Seegefahr sein sollte, erweist sich immer 167 Kilometer auf den eigentlichen Kanalbau uno 284,5
0 mehr als ein inhaltsloses Ph antom. Bor allem scheint Kilometer auf den Tonauansbau bis Pasfau entfallen. Die
-^Präsident Wilson noch immer unschlüssig über die zu er¬ Gesan.tkosteu sind mit 650 Millionen berechnet, so daß
greifenden Schritte zu sein. Bald heißt es, er sei jetzt auf den Kilometer 868 999 Mark entfallen. Ter Kanal
7 'endgültig zum Kriege entschlossen und werde sich alle dazu ist von vornherein auf 1200 Tonnenschiffe berechnet, bei
.%•erforderlichen Machtvollkommenheiten vom Kongresse er- einer Breite von 38 Metern und einer Tiefe von 3,5
A teilen lassen, bald wieder, er glaube noch: immer an die Metern Man rechnet anfänglich mit einem Verkehr von
D Möglichkeit der Verhütung eines Krieges ,mit den Zentral- jährlich 5 Millionen Tonnen , später mit einem solchen
H machten. Tie revolutionäre Bewegung aus Cuba und die von 10 Millionen Tonnen, wodurch die Rentabilität ge¬
Zimmer drohender werdende Haltung Mexikos, ganz von i sichert erscheint. Tie Kosten sollen unter Mitwi .k ng des
Mweilem, deshalb jedoch nicht minder bedrohlich, Sie japa¬ Reiches und der beteiligten Jnteressentengruppen aus den
nische Gefahr, und zuletzt, aber nicht zum geringsten, die Kreisen der Industrie , des Handels, des Gewerbes sowie
Mrwägung , daß das gewinnbringende Munitions - und Waf- der Städte im Wege eines Sromverbandes aufgebracht wer¬
den, der auch den Bau überwacht. Tie 'Bauzeit ist auf
-senlieferungsgeschäft seinen Höhepunkt überfchritten Hat, und
....fein aktives Eingreifen in den Krieg noch größere geschäst- 6—8 Jahre berechnet. Zunächst soll der Landtag die Mittel
Ä^Mche Nachteile im Gefolge haben würde, als sie der deutsche für öre vorläufige Projektierung öes umfangreichen Werkes
.7U-Bootkrieg mit sich bringt, das alles ist durchaus dazu rin Betrage von f 500 000 Mark bewilligen-
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unglücklich machen wollen ! — Sie haben vor ein paar
Tagen von mir verlangt , daß ich fortgehe. Ich habe es
Ihnen zugesichert, und Sie müssen nicht denken, daß ich
mein Wort nicht halten wollte, weil ich noch immer hier bin.
Ich wußte nur nicht, wie ich mein Fortgehen motivieren
sollte — nachdem ich erst ein paar Tage hier war . Ich
habe auch eigentlich kein Recht, meinen Posten vor Ab¬
lauf von drei Monaten zu verlassen — und ich dachte,
so lange würden Sie meine Anwesenheit vielleicht er¬
tragen können. Aber es muß sich machen lasten. Ich
werde reisen — in den nächsten Tagen — morgen
noch."
Sie schüttelte den Kopf. Ihre Hand griff unruhig
in das Laub der Büsche, die am Wege wuchsen, und
krampfte sich um die ausgerissenen Blätter zusammen.
„Sie dürfen nicht. Es muß fein, wie ich Ihnen
geschrieben habe. Ob Sie hier oder irgendwo anders
sind, das ist ganz gleich — nachdem ich Sie einmal
kennen gelernt habe und weiß, wer das damals getan hat."
„Das — ja — das war sehr unrecht. Wenn ich
auch manches sagen könnte —" Er biß sich auf die
Lippen . Nein, was die Tat in seinen Augen ent¬
schuldbar machte, das durfte er ihr nicht sagen — es
hätte sie gewiß von neuem beleidigt. „Bedenken Sie
doch nur . Sie verabscheuen mich deshalb , verachten
ryich vielleicht, und da —"
„Ja !" unterbrach sie ihn hart . „Ich verabscheue
Sie . Sie dürfen meinen Brief auch nicht mißverstehen.
Sie müssen mich heiraten — ich muß Sie heiraten.
Aber niemals würde ich Ihnen deswegen irgendwelche
Rechte einräumen oder eine Gemeinschaft mit Ihnen
haben ."
„Und da glauben Sie , daß ich —"

>

Gegen die Kriegsziele der Entente
nahm eine Versammlung sämtlicher Professoren und To - ;
zenten der Universität Wien eine Entschließung an, in
der es heißt : Tie Feinde Oesterreich-Ungarns haben die
Befreiung der Italiener , Slawen , Rumänen , Tschechen uns
Slowaken von der Fremdherrschaft als ihr Kriegsziel ver¬
kündet. Bei uns wohnen keine unterdrückten Völkerschaf¬
ten, die zu befreien wären. Allen Stämmen und Sprachen
ist Durch die Verfassung politische Freiheit, Selbstverwal¬
tung in den Gemeinden und Monome Behörden, sowie
Vertretung im Parlament gewährt. In dem von Deutschen
gegründeten, durch deutsche Führung stark und groß ge¬
wordenen Oesterreich haben die Slawen kulturell, wirt¬
schaftlich und politisch eine Höhe erreicht, wie sie ihnen in
keinem slawischen Staate der Welt je zuteil geworden ist.
Tie Universität Wien ist sich bewußt, mit allen Bewohnern i
unseres Staates in llebereinstimmung zu sein, wenn sie
!
feierlich Widerspruch erhebt wider den von unseren
-ungarischen Völkerfamilie geplan- :
nent an der österreichisch
ten Frevel und gegen dien Gedanken, als könne der Friedens ^ ,
schluß dazu führen, daß die heute in der Monarchie k'fenM j
Völkergemeinschaft durch erzwungene Abtrennung einzelnes f
)
Teile verstümmelt werde.
f <
Graf Tiszn für Deutschlands Recht .
Im ungarischen Reichstage wies der Ministerprasi -eirK '
Graf Tisza grundlose Aeußerungen eines oppositionellen/
Redners mit großem Nachdruck zurück. Er protestierte ge- 1
gen die Darstellung, als ob dieser Krieg uns nicht von
einem von b' sen Angrif säbsichten erfüllen Feind aufge¬
zwungen, sondern als ob er durch eine in der deutschen
Politik eingetretene Wendung hervorgerusen worben ei.
Ter europäische Friede war seit einem Men 'ch nal er stets
dann bedroht, wenn Frankreichs und Rußlands Kraft rite
europäische Ziele frei war. Wir führen den Krieg, weil
wir ihn zur Rettung unseres angegriffenen Lebens führen
müssen. Wir werden ihn gegen jeden führen und unter
allen Umständen, so lange, aber auch nicht eine Minute
länger, als zur Rettung unseres Lebens, unserer Sicherheit
und unserer Existenz notwendig ist. Hierin stimmen alle
unsere Bundesgenossen überein. Ein dauerha -ter Friede
aber kann nur so beschaffen sein, daß er bei niemanden,
den Revanchegedanken erregt.
Der dänische Seemannsstreik.
Aus Kopenhagen wird dem ,,B . L." gemeldet: Die
infolge des Ausstandes der Schiffsbesatzungenfür Ausland
sahrten zwischen den Reedern und Seeleuten bestehend'
Spannung Hai jetzr eine weitere Verschärfung dadurch er¬
fahren, daß nach dem Scheitern der gestrigen Einig ! ngs
Verhandlungen zwischen ten Vertretem der Reeder uM
der Seeleute Organisationen auch die Matrosen für Jnlatch^
sahrten die Einstellung der Arbeit in einer Woche angL->
kündigt haben- Damit würoe die gesamte dänische Schiff
fährt vollständig lahmgelegt werdenWeibliche Kräfte im englischen Heer.
Ter englische General Mac Ready schlägt vor, möglichst
viel Frauen in der Armee in Frankreich uno England zu
verwenden, wodurch viele tausend Männer , die hinter oee
„Sie haben mir Genugtuung in jeder Form zuge¬
sichert. Für mich gibt es keine andere Genugtuung ."
„Ja doch — ja !" rief er verzweifelt. „Aber ich
müßte doch ein erbärmlicher Kerl sein, wenn ich dar¬
auf einginge . Ihr Herr Vater würde niemals seine
Einwilligung geben — und überhaupt — ich würde Sie
ja mit Bewußtsein unglücklich machen —"
„Das hätten Sie damals denken sollen."
„Natürlich — ja — wenn ich irgend etwas bedacht
hätte — damals " — lieber Himmel ! es war ganze acht
Tage her — „habe ich von mir und der Welt nichts
gewußt. Jetzt — bei klarer Ueberlegung — nein ! —
Nein ! Ich tue es nicht."
Sie kamen an eine Stelle , wo ein paar Bäume
standen, kümmerliche Birken mit mageren Stämmen
und spärlichem Laub . Sie schienen zu trauern darüber,
daß die unbarmherzige weiße Mauer sie aus dem Part
ausschloß und auf das Feld bannte , wo ihre beschämende
Armseligkeit den Blicken we thin preisgegeben war.
Der Weg nahm ein Ende am Rande des Baches, der
drüben im Walde so munter und gesprächig war und
hier langsam dahinschl:ch, als habe die heiße Sonne ihn
müde gemacht. Sie blieben stehen. Eva starrte mit
trotzigem Gesicht in das Wasser, und Doktor Herbert
Schweighoff betrachtete aufmerksam das dunkle Loch in
der Mauer , durch das der Bach in den Park eindrang.
Er wartete . Daß Eva auf seine letzten Worte nicht ge¬
antwortet hatte , dünkte ihn ein Zeichen dafür , daß sie
wankend geworden u»ar. Sie mußte ja auch zur Ver¬
nunft kommen.
Plötzlich warf sie den Kopf zurück, richtete den Bltck
fest aus die Krone einer Birke, die zitternd in dem
sanften Winde schwankte, nd sagte:

deutsche Reichskanzler braucht um kein m parlam n arische»
Westincken gesell wurden (wo die Schwär
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Frankreichs .Kolonialtruppen.
mit einem großen Stabe von zuverlässigen Offizieren uns
welche unsere Gegner verfügen, stand bereits aus ihrem
Neber die Zahl der Truppen , die von den Kolonien inspizierte mit diesen selbst eie notleidenden Bezirke. Ta
Höhepunkt. Zaudern sie trotzdem lange, so stimmt in den
Frankreichs gestellt wurden, fehlen amtliche Angaben. Nach fand man denn auf den Zentralbahnstationen ganze Züge, praktischen Vorbereilungen ebenso etwas nicht, wie in der
der letzten Zählung gab es 492 000 Franzosen in Algerien, die mn Lebensmitteln vollgepfropft waren, die zum Teil Ausarbeitung der Pläne , oder, aber das Verantwortungs¬
46 000 in Tunnis und 36 000 in Marokko; dazu kommen in Fäulnis übergingen. Tie Russen mußten also hungern, gefühl macht sich geltend. Daß die Somme-Offensive kei¬
noch 70000 algerische Juden , die alle französische Bürger
weil der Staat keine pünktlichen und ehrlichen Beamten nen Fortgang oder keine Fortführung auf ungewisse Zeit
sind Ties ergibt einen Gesamtvevölkerungszustan) von besaß, die gewissenhaft ihre Pflicht taten . — An dies hinaus vertragen kann, das sagen die Franzioseu und
60t >000, die der allgemeinen Tienstpflicht unterworfen sind. sehr unerfreuliche Bild seiner Jugend hat der russische Engländer selbst, bei denen es heute auch wohl mit der
Obgleich die Einberufungen in Nordajrika noch nicht aus Kaiser heute wohl gedacht, wenn er von einer mangelnden Vorbereitung der buntfarbigen Truppen hapert. Frank
die ' hohen Altersklassen ww in Frankreich selbst ausge¬ Organisation sprach. Aber gegenwärtig liegt die Sachlage reich kann, nachdem es 1916 an der Somme so furcht¬
dehnt worden sind, glaubt ein Londoner Blatt laut „Franks. doch anders, denn der Krieg hat die in seinen! Verlause bare Verluste hatte, 1917 nsicht wieder die gleichen Trup¬
Mg " doch, das ganze im eigentlichen Sinne französische eingetretene Mißernte zu bitterer Not answachsen lassen. penmengen riskieren. Es wird also eine andere Arbeits¬
Kontingent aus den Kolonien, von dem die meisten in den Tie Russen haben lange unter der Knute ihrer despotischen teilung zwischen den Generalen Nivelle un) Haigh vor
Zuaven -Regimentern dienen, auf ungefähr 600 000 Mann
Beamten leiden müssen, heute schwingen der Tyrann Hun¬ genommen weiden müssen. Ob sie dem Marschall Jofsre
berechnen zu dürfen. Tie Zahl der unter dem Namen ger und 'der Krieg die Geißel. So ist das Leben im Za¬ ihren Offensivplan zur Begutachtung nach Paris emge
Turkos bekannten eingeborenen Weißen aus Nordafrika wird renreiche, weil sein Herrscher sich von England hat um¬ sandt haben, ist nicht bekannt geworden. Nach dem, was
mit 150 000 angegeben- Tie Hauptmasse der farbigen garnen lassen.
früher über Josfres neuen Posten und seine Befugnisse
ö
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verlautete, hatte es eigentlich geschehen müssen. Daß mit
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genannt
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Krregswochenbericht.
sisch-Westafrika, die gewöhnlich
den Russen wegen Einleitung einer Offensive auch
die
find
einstweilen
aber
,
anzunehmen
ist
wird,
verhandelt
den, obwohl sie sich aus allen Gebieten des Sudans re
Wiederbeginn der Reichstagsverhandlungen bringt
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Front
Auszeich¬
deutsche
mit
Tie
einig.
angeblich
nicht
haben
selbst
sich
Truppen
mit
krumren Tiefe
ein neues Bild in unser öffentliches Leben. Ter Krieg Moskowiter
nung an der Somme und 'bei Verdun und evenso auf behält auf der Weltbühne den unumstrittenen Vorrang , aber wird auch dort die ihr gestellten Aufgaben erfüllen.
, hatte einen
Columbus, der die neue Welt entdeckte
GallipoU uno bei Saloniki gekämpft. Amtliche Statistiken der, deutschen Volksvertretung gebührt volle Aufmerksam
aus Französisch-Westafrika ergeben, daß die Zahl der Se¬ keit für die Behanülung unserer inneren Angelegenheiten. bestimmten Zukunftsplan , aber Präsident Wilson, der Be¬
negalesen, die für den europäischen Krieg au »gestellt wur¬ Nach außen hin sind wir uns eins, da hat der unbeschränkte herrscher des wichtigsten Teiles des von jenem entdeckten.
den, im Jahre 1916 die Ziffer von 118000 Mann erreicht ! Tauckbootkrieg alle Köpfe bezwungen, alle Herzen freuen Landgebietes, kann auf der Suche nach dern Ziele, das!
ihn berühmt machen soll, nicht zu einer festen Richtschnur
hat . Andere gleichfalls amtliche Quellen zeigen, daß die - sich an. den Erfolgen unserer wackeren Blaujacken. Ter
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ars nur an dies eine.
„Nein , bitte — warten Sie hier, bis ich fort bin.
Endlich schlief sie ein, aber ihr Schlummer war
„Es hilft nichts. Wenn Sie ein Ehrenmann sind,
zurückgehen."
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schien.
mit gesenktem Kopf den Heimweg ein — — — —
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,
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lag,
Zimmern
den
in
es
mußte
Wochen
vier
In
kurz.
;u befestigen. Sie hörte Stimmen , das Oeffnen und
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„Ja !" sagte
legte sich frühzeitig nieder ; sie fühlte sich matt und doch
Schließen von Türen und Schritte . Dann wurde es
ihr ja klar werden , was für ein törichtes Mädel sie ge¬
seltsam unruhig . Stundenlang blieb sie wach, von dem
oon^
wesen war . „Erlauben Sie mir , daß ich Ihnen Ihren
wieder still — nur der Regen rauschte fort , und
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Brief zurück.,ebe. Er wäre natürlich auch bei mir
diesem
,
wie zu beschäftigen, viel zu müde und energielos
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„Ich nehme die Frist
saß die Gabe , sich so in allerlei Träumereien einzudie Augen fest, um die Blitze nicht zu
schloß
und
Wand
w derte sie, und jetzt war ihr Geücht wieder von ihm
spinnen , sobald sie allein war , daß sie alles Ungemach
ehen. Da schlief sie mit einem Male , und das Plätschern
<lbgewandt . „Aber ich werde immer so denken wie
darüber vergaß . Heut schien diese angenehme Fähigkeit
an
Tage
Glucksen in der Regenrinne störte sie so wenig wie
md
heute . Und ich betrachte mich von diesem
sah
sie ganz und gar verlassen zu haben . Fortwährend
, der bald schwächer, bald stärker wurde.
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)er
ais — als Ihre — als gebunden ."
erregte Züge vor sich,
Schweighoffs
Herbert
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sie
den
Wege,
dem
auf
Schritte
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ein
Sie machte
glaubte sie in sich nachklingen zu hören , was er ge¬
(Fortsetzung folgt.)
sie gekommen waren . Als er ihr folgte, blieb sie noch
sprochen hatte . Und sie konnte an nichts anderes denken,
einmal stehen.

— Im neuen Theater wirb nächsten Montag, den 26. jiuuütjt , ijxutju |it uie Vaoyayne ly rer Lvvyiuungo;,._ _
Februar der .3. literarische Gesellschastsabend gehalten, an Die Frau war rettungslos an Brustkrebs erkrankt, der
dem das Schauspiel „ Charlotte Stieglitz" von Hans Khser Mann sollte am Freitag eingezogen werden und ins Feld
aüsgeführt wird.
kommen. Die Leute hatten vor der Tat . zu der sie sich
— Albert Schumann Theater. Samstag . Abend 7i/z durch zwei Flaschen Wein Mut getrunken hatten, 120 Mtt
Uhr findet die Erstausführung der Operette „ Der Soldat
Mark Bargeld, die LebensversicherungsPdliZe und sonstig"
der Marie " von Bernhard Buchbinder, Jean Kren und Papiere aus dem Tische niedergelegt.
Alfred Schönfeld, Musik von Leo Ascher, statt- Die Haupt¬
rollen sind besetzt mit den Damen Berta Menzel, Anni
Bringt Euer Gold und 3ichmucksachen zur GoldSutter , Winni Fischer, Hedwig Kühn und Herta Nord¬ ankaufsstelle (Steinweg Nr. 12). Geöffnet Werktags von
heim, sonne den Herren Emil Nothmann, Paul Kronegg, ll - 12i/a und 3- 5 Uhr.
Weudenhöser und Hanschmann. Das Theater ist gut ge¬
Anszug aus dem Ttarrdesawt -Register
heizt. — Sonntag Nachmittag 31/2 Uhr letzte Ausfüh¬
Lokal - Nachrichten.
rung von „ Ein. Walzertraum " Abends 71/4 Uhr erste
(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
Wiederholung von „ Ter Soldat der Marie ". Das Tunnel
Todesfälle.
24. Februar.
ist in vollem Betrieb wieder eröffnet.
16.
Februar
.
Ochs,
Katharina
, geb. Baupel, verh. 57
- Stadtverwdneten -Versammlung. . Aus der TagesAus dev Nachbarschaft.
Jahve , Florastraße 20.
vrdnung der nächsten Sitzung der Stadtverordneten
-Ver¬
—• Tarmstadt,
23 . Febr. Zur Versorgung der 16. Weber, Josephine Marie , Mbdistin, ledig, 38 Jahre^
sammlung, Dienstag , den 27. Februar , stehen MerundKönigstraße 94.
ölwanUg Borlagen des Magistrats , zehn Aus ichußberichte Stadt Darmstadt und der Gemeinde Rüsselsheim mit Milch 18. Baist, Juliane , geb. Kemps, Witwe, 63 Jahre , Homhat
der
Kommunalverband
für
eine
Anzahl
Gemeinden
des
und ein« Eingabe wegen Heranziehung der Hebammen zur
Lurgerfiraße 6.
Cäuqlwassür 'orge. Unter den Vorlagen res Mag 'stratv Kreises Groß-Gerau die Zwangslieferung von mindestens 18. Schabt, Anna Maria , geb. Gvoh, verh., 38 Jahre,
zwei
Liter
Vollmilch
'
von
jeder
Kuh.
die
in
den
Ortschaf¬
befinden sich: Modernes erunr des A -s tat ungsre ens der
Falkstraße 66.
Städtischen Theater, Bewilligung eines Z sichu ses zu den ten vorhanden ist, angeordnet. Zugleich wurde die Mindest¬
gefallen:
Entwurfskosten eines Großschifsahrtswere- vom Marn zur menge der aus jeder Gemeinde zu liefernden Milch fest¬ Im Kampfe für das Vaterland
gesetzt.
17.
August
1915.
Proeller
,
Franz
Bernhard
Otto, Jäger,
Donau , Organisation der Krieg skommis ion . Bericht üver
— Aus der Rhön, 23 . Febr. Kommerzienrat Röll
ledig, Kunstgärtner, 23 Jahre , letzte Wohnung Wer¬
'Kriegsmaßnahmen, Kredsibewilligung auf Kriegs on s Be¬
stiftete seiner Heimatgemeinde Osch im 10000 Mark. Die
derstraße 37.
richt über die städtische Lebensmittelversorgung
Zinsen sollen solchen Eltern zugute kommen, die ihre Kin¬ 31 Dezember 1916. Martini , Gustav Hans , Musketier,
— Stadtrat Laudmaun, der bisher in Mannheun als
Metzger, ledig, 21 I ., letzte Wohnung Gr . Seestr. 42.
jStadlrai tätig war, wurde von der 'juristischen Fakultät der in Gottesfurcht, Vaterlands - und Nächstenliebe er¬
»
der Universität Heidelberg zum Ehrendoktor ernannt .
j ziehen.
Januar 1917 . Büchn« , Friedrich Hermann, Land— A s ch afsen b u r g, 23 . Febr. Tie Milchversor¬
-- Die Schulen. Wie uns die Schulbehörden mitter- sturmmann, Fuhrmann , verh., 43 Jahre , letzte Woh¬
nung Hersfelderstraße 6.
len, soll der Unterricht an den höheren Schulen und den gung Aschaffenburgs wird seit längerer Zeit dadurch sehr
Fortbildung «- und Fachschulen am Montag , den 26. Fe¬ beeinträchtigt, daß die wohlhabende Bevölkerung der Stadt
Das I l l u st vierte
Sonntagsblatt,
das von
bruar beginnen.
,
j nach den Dörfern an den Bahnlinien nach dem Odenwald
und nach Miltenberg belegenen Dörfern fährt und hier die Berlin kommt, ist noch nicht eingetroffen und wird nach¬
Postalisches. Tie Postagentur in Frankfurt a
M .Hausen wird vom 1. März dieses Jahres ab in das Milch im Stalle zu hohen Preisen auskaust. Zur Steue¬ geliefert.
Haus des Xylographien Grau, Praunheimerlandstraße 13. j rung dieses Unfugs ist jetzt diese Art Milchaussuhr verbo¬
Hintergebäude verlegt.
.
\ ten worden. Außerdem findet an jeder Bahnstation eine
- Rückgabe der Tauchbootsendungen an die Absender, j peinlich genaue Prüfung der Reisenden statt.
— Koblenz, 23 . Febr . Der Ruhm, in unserer kar¬
Wegen v rlÄuiiger Einstellung des Tauchbootbriefverkehrs
nach überseeischen Ländern werden die bei o n Postanstalten * tengesegneten Zeit die erste Bezugskarte aus Wein ein¬
bereits ei«gelieferten Tauchboot lendangen den Absendern geführt zu haben, gebührt dem hiesigen katholischen Lese- !
zurückgegeben
. Hierbei wird die besondere Tauchbootge¬ verein. Dieser hielt es im Interesse seines Wirtschasisbühr gegen Empfangsbescheinigung erstattet. — Die An¬ betriebes für notwendig, zur Weinbezugskarte zu greisen.
oPEZIALITATEN
- THE ATER
nahme von Postpaketen nach der Türkei muß wegen Be¬ Jedes Mitglied kann in einer Woche zehn Schoppen
l
Anfang 7 .30
—
Einlass 0 .30.
triebsschwierigkeiten im Ausland bis aus weiteres ein¬ Wein erhalten. „Zusatzkarten" und Karten für „Schwerst¬
bljOf * J .75 , Res . PU 1. 20 , Saal 0 .65 N Militär wochent . halben Eintritt
arbeiter" und. dergl. werden nicht ausgegeben. Weine in
gestellt werden. .
,
! Kfetrltt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Eintritt 30 Ptg,
♦'
Anfang T Uhr.
——• Einlass 0 .30 Uhr.
— Für die Hinterbliebenen der Opfer des Brand Un¬ den Preislagen von 3 Mark an werden ohne Bezugskarten
KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE- HAUS
glücks in der Fabrik von D . Stempel werden gegenwärtig verabfolgt. Tie Weinkarten sind übrigens übertragbar,
LAnfanfi_7 .30 Eintritt 50 Pfg. Kü nstler- Ko nze rt Eintr. trei
Don den Arbeiterausschüssen verschiedener Werke Spenden sodaß jemand, der an sieben Schoppen irk der Woche sein
Einlaß 2 Uhr. Sonntag Nachmittag. Anfang 2.45 Uhr.
Genügen findet, den Ueberschuß einem Durstigeren abge¬
gesammelt, die schon teilweise recht namhafte ,Summen
Theater und Künstlerbrettl
ergaben. Tie Zahl der bei dem Brande ums Leben ge¬ ben kann.
Eintritt auf allen Plätzen 50 H
kommenen Frauen und Mädchen ist bis jetzt aus 63 an»Zillertal
gewachsen.
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Vermischte
Nachrichten.
— Schwerer Unfall. Im Hauptbahnhof trug sich ein
Alle Lokalitäten sind geheizt.
folgenschwerer Unfall zn. Bei der Einfahrt des Casseler
— 14 Soldaten
vom Zuge überfahren.
Am
D-Zuges sprang der Justizrat Dr . Ernst Metz aas Nidda Uebergang der Kleinbahn Celle-Soltau über die Landstra¬
aus dem noch in Bewegung befindlichen Wagen. Hierbei ße von Garßen nach Scheuen fuhr ein von Garßen kommputschte er aus und geriet zwischen den Bahnsteig und mender Zug in eine Abteilung Soldaten , die mit der Bahn
die Trittbretter . Dabei erlitt er schwere innere Quetschun¬ von Celle gekommen und in Garßen ausgestiegen war,
gen, einen Schädelbruch und mehrere Knochenbrüche
.. Ter
um nach dem Gefangenenlager Scheuen zu marschieren,
Heute, 24. ds Mts. 7*/i Uhr : Erstaufführung: Neu!
lebensgefährlich Verletzte wurde dem Krankenhause zu- dem sie als Wachmannschaften überwiesen war. Sie über¬
gesührt.
querte in dem Augenblick den Uebergang, als ein Zug
— Ter 50-jährige Deutsch-Amerikaner Hermann To- sich nahte. Ter Zug fuhr mit unverminderter Kraft in die
Operette in 3 Akten von Bernhardt Buchbinder, Jean
tzert machte htzute nacht in einem hiesigen Gasthaus sei¬ Kolonne hinein. Vierzehn von den überfahrenen Solda¬
Kren und Alfred Schönfeld. Musik von Leo Ascher.
nem Leben durch Erhängen ein Ende.
ten sind ihren Verletzungen erlegen.
Morgen, 25. 3^ Uhr : Letzt . Mal; Ein Walzertraum. Kl. Pr.
— Aus den Franksurt-Wiesbadener Personenzug wur¬
— T i e Voruntersuchungen
in den P ose
Morg , 7l/4 Uhr Der Soldat
der Marie . Gew. Pr.
de Dienstag nachmittag gegen halb 5 Uhr kurz vor Höchst ner Getreideschiebungen
sind nunmehr beendet.
ein Schuß abgegeben; das Geschoß streifte den Fensterrah¬ Ter Gras Mielczynski, -der in dieser Angelegenheit in Un¬
men eines Abteils. Tie Eisenbahndirektion setzte aus dre tersuchungshaft genommen wurde, da er 'beschuldigt ist,
welche durch den „BockenErmittlung des Täters eine Belohnung von 500 Mark aus.
große Mengen beschlagnahmter oder zu eigener Bewirt¬
heiwer Anzeiger"
di'
— Deutscher Studententag . Heute, Samstag , findet schaftung überlassener Gerstenmengen, unter erheblicher Ue: : größtmöglichste
::
hier eine Zusammenkunft von Vertretern der deutschen berschreitung der Höchstpreise an Händler abgegeben und Verbreitung finden, werden mit 15 Psg . die einspalt.ge
Studentenausschüsse statt, um über die Gründung eines das Getreide als „Mischsutter" verladen zu haben, vertei.^ Deutschen Studeutentags " zu beraten. Ausgabe oes Stu- - digt sich damit , daß er während des Krieges sich überhaupt Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren w.:
dententaas , der eine dauernde Einrichtung werden soll. nicht um die wirtschaftlichenVorgänge aus seinen Gütern einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
wird die Vertretung der allgemeinen Interessen der ge- j gekümmert habe. Ter Graf stand 'als ' Rittmeister im Feloe. aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
!!achter • rerchsdeutschen MudentenMst fein.
früher ausgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
j Tie Verhandlungen sollen im Monat März Gor der Po
Gau Turnerschast Frankfurt a. M . Am Samsauf Ausnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
sener Strafkammer beginnen.
iop Abend
Uhr findet in der Halle der Turngemeinde
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
—- Familientragödie
i n Neukölln. In
.-Wvrnbeim ein gemeinsames Turnen der Altersriegen statt. Neukölln bei Berlin vergifteten sich die Eheleute Schmidt,
Mn das Turnen schließt sich eine Besprechung über wichtige die vom Schürzenmachen lebten, mit ihren beiden Kindern, st-ür die Redaktion verantwoniick
- T-. Kcmöncmn in ftrtmU.trr o 1.
ÄvlkLwirtschastlichc Maßnahmen wahrend des Krieges.
Drucku. Vertag der Buchdruckerei
F . KaufmannL Co.. Fraukiuu a ..
einen: vierzehnjährigen Mädchen und einem 8 jährigen

für fein Handeln gelangen. Als ein^ weitölickeuoer Ste^
«mann für das nordamerikanische Staats chtsf hat jrch
-Mrösident Wilson jedenfalls nicht erwiesen, er hat dre
9aaa nickt nur in Europa, sondern auch rn den Veremrgtcr? Staaten selbst gründlich verkannt. Und so sicht er
Iwie sein Land aus seiner politischen Irrfahrt . Nachdem
ihn bi übrigen Neutralen alle im Ssiche gelassen haben,
sind auch die Hoffnungen der Entente auf Wrsiotw Hufe
nhch unter den Nullpunkt gefunken. Herr Wrlson hat brsnur viel Spott und wenig Ruhm geerntet, so ehrgeizig
,er nach diesem auch trachtete.
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Schumann

- Theater

„Der Soldat der Marie“

Anzeige«,

kartons
gute

, garantiert
Ankünfte

T>. R,
Gl , M.

Feldpostkartons

Mitteldeutsche

Meiner werten Kundschaft zur gefl. Kenntnis,
daß ich von heute ab wieder in der Lage bin, weiter

Besohlung

Telefon Amt Taunus No. 707.

Vermittlung

entgegen zu nehmen.

„ Hax“

Inh. K . Oetzel.
. 41a .

« r limchenhelmerstr

Filiale Bockeuheim , Leipzigerstrasse

. 41a.

-

aller ins Bankfach einschlagendeu
Geschäfte
Annahme von Depositengeldern
mit günstiger Verzinsung
Errichtung
provisionstreier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .
FachmännischerRat und Auskünfte. -

Tauberes Dieustmädche « gesucht.
* « ttttjt gittih « s « Eiserne Kinderbettstelle zu kau¬ Landgrafenstraße
14, Utermüller.
463
1 Stock ober Part. Stähe ^ 0!= fe» gesucht von H. Schön , Krenzbertstraße. Zu erst. Mühlgasse 3, 0. 45 7
Rohmerstr. 3, 1. St . r. 464

239

21 , wieder eröffnet.

puttnt

Reinliche Monatfrau v. 2—4 Uhr nachm.

Creditbanh

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Schuhsohle
„Hax“
^r , Esckenheimerstr

mit

Pergaxnenteftnlagre
Anfertigung nach Angabe.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

der beliebten

Schuhsohlerei

kartons

D.R.G.M.

Achtung!

Aufträge von

Marmelade

,40 Größen. Für RD
WU ?' j|
Wiederverkäufe
!?
wW UM W M!Qf
biürgfte Preise Lefpisi « er «fresse
37.

uacherstraße 4 § ._
450
Einfaches Mädchen gesucht.

Schloßstraße 45 , patt . Schoack.

460

Mittwoch u. Samstag auf 1 Std . Frau zu
Büroputz ges. Engelhard, Adalbertstr. 40 . 44

gef
Taubere gutempfohleue MonatWüst, Adalbertstraße 6a, 2. Stock.
451
fra « für 3 Stunden vormittags gesucht.
Mädchen oder Monatsfrau
ge¬
Wenderoth, Am Weingarten 18,1 . St . 448
sucht. Robert Mayerstr
. 43, b. Gonder
. 447

*

Sparkasse

Frankfurter

(Nolytrchotfche

«rsellschaft)

(Gegründet

Ersparuugs -Aastalt

Sparkasse

gegründet

1826 .)

(Polytechnische Gesellschaft
).

1826.

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. April 1817 als Einleger
mit einer wöchentlichen Einlage von */„ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder
Tägliche Verzinsung
20 Mark, deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers"erfolgt, werden Anmeldungey
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
bis spätestens Donnerstag , den 1. März d. I . entgegengenommen
. Dieselben
Ersparnngs -Anstalt (Wochenkaffe
48 (von 8—i
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichenkönnen stattfinden bei unserer Hanptftelle Neue Mainzerftratze
Einlagen von »/, Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden und 3—6 Uhr, Samstags >is 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch, Anmelde
erhoben werden. Nebeneinlagen find zuläsfig.
-Formulare zu übersenden.
Annahme der Sparmarken der Frankfurter Pfenuig -SparanstaLt . .
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck»
Abgabe von Hans -Sparbüchsen . Aufbewahrung der Einlegebücher . An- bach, Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheim , Giunheim , Hansen , Hedder ».
Nähme von Anftragen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Stenern,
heim , Praunheim und Preungesheim .
398!
Miete « , Zinsen n. s. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebnchs.
>r

gründet 1s32.

zurzeit3*l*®|o.

Expeditionszeit
für
bei der Hanptftelle:

Sparkasse
und Ersparunasanst
i
Nene Maiuzerftratze 48 , an allen Werk-

Cello , gut erhalten und 2 Meita cn von 8 Uhr Vormittags bis 12 */, Uhr und von L Uhr ftergeigen zu verkaufen . Auskunft
bis S Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
erteilt die Expedition des Bl Utes
452
Unsere Nebeuftelleu r Battonnstraße
9 (Battonnhos
), Wallstraße
5, Eckenheimerlandstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis
auf Weitete- noch geschlossen.
407
kauft Oskor Krüger, Misdroy.
240
Der Vorstand .
Ei « Stück Feld z« pachte« ge¬
Mittlerer Beamter, 2 Kinder, sucht zum sucht. Angebote unter 0 . J. an die Ex¬
3 oder 4 Zimmerwohnnng m t
schöner großer Küche und Bad zu mieten l . Juli geräumige3 Zimmerwohnung mit pedition des Blattes._408
gesucht
. Angebote unter C. M an die Ex¬ Zubehör in ruhigem besseren Hause. Off.
Gut empfohlene
, jüngere Monatsfrau
pedition des Blattes.
440 m. Pr . u. A. 8 . a. d. Exp. d. Bl. 459 gesucht
. Wagner, kl. Seestr. 13, im Laden.^,,
Zn miete « gesucht. Kl. 3 Zimmerw.
Waschfrau sofort gesucht.
m. kl. Werkst
, kl. Stall , u. Platz f. Hühner ev. sucht 2—3 Zimmerwohnung
, neuzeül ch Städtisches
Krankenhaus Bockenheim Ginnim Hths. Off, u. 0 . H . a. d. Exp. 411 ausgestattet, möglichst pa terre oder 1. St.
heimerlandstraße 40._
363
Junge alleinstehende Kriegerfrau sucht in nur gutem Hause. Frankfurt-West be¬
Junges
zuverlässiges
Mädchen
in
vorzugt
.
kleinen
Offerten
unter
€
.
P
.
an
die
heizbare
, schön möblierte Mansarde mit
. Ziegler, Kirchplatz 6a. 397
458 Haushalt gesucht
etwas Kochgelegenheit
. Offerten unter C. Expedition des Blattes.
Mouatsra » von 7*2—*/,5 Uhr nachm.
zn vermiete ».
jf , an die Expediton des Blattes.
441
. Hahn, Leipzigerstr
. 10 I .
433
Anständiges Fräulein sucht einfach mö¬ Büsaltst. 58. Näh. 1. St . 6. Grabert. 197 gesucht
2
Konsttmandenhüte
,
Größe
54
und
56
bliertes Zimmer mit Kochgelegenheit
. Off.
Tüchtige Monatsran gesucht.
unter 0 . 0 . an die Expedition
.
404
442 zu verkaufen. Basaltstraße 34, 2. St . 461 Leipzigerstraße 26, Bender.

Apfelwein

Ordentliches Monatsmädchen oder Frau
von 9—3 llhr (einschließlich Mittägstisch
) v;|
gesucht
. H. Helwig, Adalbertstr.42, p. 462

1iifcufi
*«

gesucht
. L. <LM.
Mai, Bockenhelmerlandstraße135. 46?
für

leichte Hand Näharbeiten

Gottesdienftliche

Anzeigen "

Jnvocavit (25. Februar).
Sv . KirchengememdeBockenherm.
St . Jakobskirche.
Die Gottesdienste fallen bis aus » eitere- au- .
MarkuSkirche
Borm . 9 ^/, Uhr: Pfr . Hesse.
11 „
Kindergottesdienst
12

„

Tausgottesdienst.

5 „
Pfr . Siebert. .
Gemeindehaus,
Falkstraße
55.
S annt.
6 Uhr : Junzfrauenverein ältere Abteil. !

Gottesdienftliche

Anzeigen.

LhristuSkirche
Frankfurt
am Mai ».
Barm. 9 1/* Uhr: KintergotteSdienst
10 1/» „ Hauptgottesdienst Pfr . ö. ff eia« ,
Nachm. 5 % Abendgottesdienst
„
Riff . 'Gericke.
Thema : „Missionsarbeit unter
_Mohamedanern
auf Iava '^.

Schöne 2 » . 3 Zimmerwohnnng zu
Kleine Mansarde an einz. Pers. zu v. rr.
ieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 47
Näh. Ginnheimerstr
. 6, Bdhs. 1. St . l. 60,
Köuigftratze 88 , 3 . Stock.
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
Zimmer « nd Küche zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohnnngm. Küche, Keller
zu
ve rmieten
.
Basaltstraße
40._48
5
«♦
M
Ginnheimerstraße
22. 14g
_
und Mansarde sofort an ruhige Leute
12
»
Kleine
Wohnungen
zu vermieten.
. Näh. Erdgesch
.
38
Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit preisw zu vermieten
2 Zimmerwohnnng mit Bad mit oder ohne Kleine Ceestraße 16.
391
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
3 Ztmmerwohnung zu vermieten Laden sofort zu vermieten. 49
Adalbertstraße
25
115
zu vermieten
. Näh. Leipzigerstr aße 88. 192
Geschäftslokale
Gr . 2 -Zim « erwoh »« ngen sofortm
Adalbertftratze 84 . 5 Zimmer.
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock vermieten. Näh. Grempstr. 15, part . 50
Wohnung billigst zu vermieten
.
357 mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
, m
vermieten
. Werderstraße 38, Näheres daselbst
4 3f
2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64. 185 verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 54 Dvuiol als Lagerraum zu vermiet.
Lngerranm oder Werkftätte zn
3 Zimmerwohnung
, Part., zum 1. April
4 Zimmer-Wchnung neuherger., mit 2
vermieten
. Leipzigerstraße 11.
67
2
Zimmer
mit
Küche
und
GaSeinrichtung
Mans. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer ev. auch^früher zu verm. Falkftr. 48. 195 in besserem Hause zum 1. Februar au ru¬
gvirnfvuealf*
18 . Lad»
Watte, sofort zu vermieten
. Kiesstraße 20,
Zieten ^tr. 14 , 3 . St . 3 Zimmer¬ hige Familie zu vermieten
. Steinmetz¬ Witt Wohnung zu vermieten
. Näheres
Zu erfr. 22, 1. St . bei ouppert.
15 woh nung mit Bad sofort zu vermieten 213
straße 28, näheres im Laden.83
_
daselbst oder Röderderg -Pranerei . 157
Mod. eleg. 4 Zrmmerw. bill. zu verm. Gas
p — —
2 kleine2
zu vermieten.
Laden « nd Wohnung zu vermieten.
m. Elektrisch
. Näh. Fal 'str 66, 1. St . 16 Schenkstraße1. Schöne3 Zimmerwohnnng Mühlgaffe Ztmmerwohnungen
22, Seitenbau. Zu erfragen Kurfürstenstraße 50. 1. Stock/ 337
mit
Bad und allem Zubehör zu vermieten. bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 93
Schöne 4 Zrm necwohnung mit Zubehör,
Stallung, Remise etc. zu vermieten
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. Näh, auch Königftraße 42, 1. St . 229
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1. April
18 . Nähere«
Schöne 3 Zimmerwohn ., 1. St.
Schönhofstraße2, parterre._19
zu verm. Näh. Basaltstraße 10, p. 117 Röderberg -Branerei .
158
zum
15.
April
evrntl.
später
zu
vermieten.
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm.
Mansardenwohnung
,
2
Zimmer
u.
Küche
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerftr.28, p. 22 Näh. Am Weingarten 13 , p . r . 272 zu vermieten. Näh. Adalbertstr. 60, p. 30 1
Zimmer
3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Letp4 Zimmerwohnung mu Bad und Zu¬
Leeres Zimmer Hinterhaus
, sofort
49*
behör sofort zu vermieten
. Schloßstraße 11. zigerftraße 77. Näh. Schloßstc. 45, p. 298 2 ober 3 Zimmerwohnnng zu vermieten. zu vermieten
. Schwälmerstraße23. 163
Näheres 2. Stock links.
26
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver- Näher's bei Lapp, Wmschaft
327
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Gch
Schöne 4 Ztma-erwohnung mit allem mi eten. Hersfelderstraße5, p. b. Hörst. 309
Kleine 2 Zimmerwohnnng zu ver¬ 3.50 Mk. Am Weingarten 13, 1. St . r. 388
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr
. 6. 27
Friesengasse 3 , 2 . St . 3 Zimmerw. mieten. Mühlgasse 5a
345
Großes leeres Zimmer soforr zu verAdalbert lt ratze 6 , 2 . St . Schöne sof. zu verm. Näh, b. Korn, 1. St . 336
396
2 Zimmerwohnnng mit Bleichplatz mieien. Rödelheimerstraße 26.
4 Zimmerwohnnng zn verm .
28
Sch. 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. »d. spät, zu sofort oder später zu vermieten. RödelMöbliertes Zimmer zu vermieten.
. 344
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2. Stock verm. Näh. Homburgerftr.34, Erdgesch
heimer Landstraße 84._361
Leipzigerstraße 26.
402
mit Bad u'-d Zubehör zu vermieten.
Sch. 3 Zimmerw. z. 1.3. od.spät, zu verm.
2 billig
2 leere ZiNmer eventl. zum Möbel ein¬
Adalbectftraße 34. Näh,b.Hausmeister
. 96 Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner., gy zu vermieten
. Schloßstraße 39. Näheres stell en zu verm. Nruheimerstr.20,2 . St . 413
«Lch
. 4
-nerw. m Bad u. Zub. sow.
3 Ztmmerwohnung
, Ginnheimerldstr
. 9, Vorderhaus 2. Stock links._375
Mansardenwohu
. 1 Zimmeru. Küche m.
zlekrr.Licht>, vnm. Näh. Basaltstr. 10. 121 nahe Sophienftraße, Hths. Part, billig zu
Kleine 2 Ztmmerwohnungmit abgeschl. Zub. z. verm. Näh. Steinmetzstr.21 p. 425
Elegante4 .immerw. mit all Zub. z. 1. 4. vermieten. Näh, daselbst Vdhs, 2. St 374 Vorplatz im Hinterhaus an Leute ohne Kinder
Schön möbl . Zimmer an soliden
zu vermieten
. Näb. Steinmetzstc
. 21, p. 145
Sch. gr. 3 Zimmerw. 2. St . m. Bad u. ! zu verm. Göbenstr 4, b. Holland. 386 Herrn zu vermieten
. Die Woche4 Mark.
Zub. zu verm. Sophienftraße 71.
381
Varrent rappst ratze 47 , 2 . St.
2 Zimmerwohnnng mit Küche zu Geiß, Robert-Mayerstr. 50 Hts. I . 437
Schone 4 Zi.:> erwohnung billigstM Ver¬ Zu vermieten
, 3 Zimmerwohnung mit \ vermieten. Rödelhe merstraße 15._401
Heizbare leere Mansarde zu vermieten.
mietern
_
146 Zub., ev. m. Stallung u sonst. Räumez 1. 4. * 2 Zimmerwohnnng zu vrrmreten. Basalstcaße 56, parterre.
443
. 80, II r., 8, 1. Stock, Ginnheimerlandstraße 64. HalteLeipziger stratze 47 . 4 Zimmerwohn, das,kl. 2 Zimmerw.Leipzigerstr
^Leeres Zimmer z« vermiete «.
mit Centralher, . Badezimm., elektr. Licht z.
3 Ztmmerwohnung an ruhige Leute zu steüe der Straßenbahn. (36.— Mk.) 418
Letpz
igerstraße 23, 1. Stock._444
1. 4. m verm. Näh. Kaffee Odeon. 214 vermieten. Hersfelderstraße 4._
2 Zimmer , Gas, Wasser
, Keller au
383
Möbliertes
Zimmer an Herrn zu verzn vermiete « .
Schöne 4 i merwohnung im 1. Stock
Kleine 3 Ztmmerwohnung mit Zubehör einzelne Person
mieten
.
Markgrafenstraße
3, 1. St . lks. 445
.) 434
mit Bad und Zubehör zum 1. 4. 17 zu im 1. Stock für 30 Mark zu vermieten. Schlotzftratze 42II . (Kurfürftenpl
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
vermieten
. Näh. Adalbertstraße 60, p. 306 Zu er fr. Ginnheimerstr
Mansardenwohnung 2 Zimmer u.
. 18a, t . St . 384
Cl
emensstraße9,
Vdhs.
1.
St
. lks. 446
Küche zu verm. Nauheimerstr
. 8.
436
8 | i « tt « ectttitlt « » » 0
12 * Gr. 4 ZimmerMöbliertes Zimmer in sonniger freier
Freundliche2 Zimmerwohnnng zu ver¬
Wohnung mit <'ü >, Preis 680 Mk. sofort mit Bad, elektrischem Licht, Heißwafser, Falkstraße 70, 3. St.
. Roh- mieten. Näh. Leipzigerstraße 84, 1. St . 456 Lage zu vermieten
zu vermieten. Näheres im Laden.
326 anlage zum 1. Aprll zu vermieten
gege
nüber
der
Falk-Mittelschule
.
455
merstraße4.
416
1
re.
Falkftratze 31 , 2 . Stock. Schöne
Möbliertes Zimmer zu vermieten"
Schintzftratze 37 . 3 Zimmerwohnung
große4 Zimmerwohnungm. Bad elektr. Licht
Kleine Wohmmg zu vermieten Röbel
Bredowstraße8,
part. Sauer._454
mit
Zubehör
zu
vermieten.
_417
billig z ' e^mieten. Näh. 1 St . r. 343
merla ndstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
Grones
leeres
separates
Zimmer an allein«
*
Schöne
3
Zimmerwohnung
zum
1.
Avril
Sch. ne +Zimmerwohnnng zu vermieten.
Ein großes Zimmer it Kücheu. Keller stehende Person bis 15. März 1917 zu
zu
vermieten
.
Am
Weingarten
20.
465
Große Seeftraße 42. 373
zu vermieten
. Ginnheimerlandstr
. 17. 59 mieten. Juliusstraße 12, 3. St . lks. 453
2
WWW
Homburgerftr . 8 , 2 . St . 4 Zimmer¬ WWW
Sophienftraße 101 , Dachftock.
Ein eventl. zwei möblierte Zimmer an
wohnung. Bad, Balkon, 2 Mans., 2 Keller, ~~ 2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. 1 Zimmer und Küche sviorr zu vermieten. nur solide Dame oder Herrn zn vermieten.
Bleichpl.^. 1. 3. Näh.Homburgerftr 10,p.l.^i, Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
4 Erfragen Sophienstraße 103, part.
84 Große Seestraße 24, parterre.
466

Wohnungen.

8

verm

rc.

Jordanstr,

rc.

45 Iatjk,
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Der Krieg.
Ein Landestartoffelamt

für Preußen

mit dem Sitze in Berlin ist errichtet worden. Sein Vor¬
sitzender ist der Lastdrat Tr . Peters . Dem Amt wird! oie
Aussicht über die Durchführung der reich-rechtlichen
. Ver¬
ordnungen über die Versorgung der Bevölkerung mit
Kartoffeln usto Kohlrüben und der zu dieser Ausführung
ergehencen Vorschriften innerhalb. Des preußischen Staats¬
gebietes übertragen. Es hat diese Aufsicht nach, Anwei¬
sung des Staalskommis 'ars für Vo.ksern>'Hrang auszuüben.
Es "'tritt mit den staatlichen und kommunalen Behörden
nt iinn<ftefCa retü Verkehr. 'Tie staatlichen und kommun ak-n
Behörden haben den innerhalb seiner Zuständigkeit an sie
gerichteten Ersuchen des Landeslartosselaucts zu entsprechcn Tie Koulmunalaufsichtsbehörden haben die a/vu
sätzlickeu
. Anordnugen oes Landesstar'vffelamts bez der
Aufficht über die ' Durchführung der Kariös,elrerforgung
zu beachten. Das neue Amt kann die Durchführung der von.
den Kommunalattf,ichtsbehör?en und den Mmmunalver'bänden ettas enen Anordnungen über dir Versorgung mit
Kartoffel und Kohlrüben, die"Lagerung. Ueberrachung und
Verwendung der Vorräte innerhalb der Kommunalverbände
und Gemeinden und b'e Geschäftsführung der Kommunalverbünde und Gemeinden hinsichtlich der Versorgung mit
Kartoffeln und Kohlrüben auch örtlich prüfen.
Vom Reichstag.
Seine größte und gewichtigste Ausgabe für den geenwärtigen Tagungsabschnitt hat der deutsche Reichstag be¬
reits mit der als eine Selbstverständlichkeit behandelten
einhelligen Amtahme des neuen Kriegskredits in der noch
nicht dagewesenen Höhe von sün zstn Milliarden Mark
erfüllt. Tie paar Stimmen der Sozialdem. Arbeitsge¬
meinschaft, deren geistiger Führer LftUüecht wegen ver¬
suchten Landesverrats ene Zuchtha- s ' r -ve v rbüßt uno
infolge Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte ein par¬
lamentarisches Mandat nicht wieder erlangen kann, fallen
in keiner Weise ins Gewicht. Die Mitglieder dieses ver¬
schwindend kleinen Grüppchens radikaler Elemm e haben
keinen Anspruch, darauf, sich! Vertreter des deut'chen Vol¬
kes zu nennen.' Das oeutiche Volk in seiner Gesamtheit
ist friedliebend, aber es ist andererseits auch fest und unerschütterlich entschlossen
, den uns aüfgezwungenen^VerI terdigungskrieg bis zum siegreichen Ende durchizu führen,
d. h. bis zu dem Augenblick, in dem unsere Feinde sich
zur Aufnahme von Friedensverhandlunaen in der Erkennt¬
nis entschließen, daß sie zur Ausführung sihrer gegen die
Zentralmächte Gericht eien Vernichtung PÄne a ß.r .tanse
sind. 79 Milliarden Kriegslreöi e hat der Reichstag feit
dem 4. August 1914 nun tchon bewillig ! Eine schwindel¬
erregend hohe Summe . Wir dürfen aber ebenso fest ver¬
trauen , daß 'der Zinsendienst für diese das Begriffsuev-rnögen des Laien übersteigende Kriegffchuld prompt ge¬
leistet werden wird,, wie wir die Gewißheit haben dürfen,
daß das Zeichnungserg'b-sis auch bei dieser neuen und
größten Kriegsanleihe durchaus befriedig'nd sein wirb.

o ^ a.
Novelle

von

Helmuth

tan Mo r.

(6. Fortsetzung
.)
Am Morgen war Der Zimmer grau , so wett mal
ehen konnte, ein gleichmäßiger Regen ging mit ein
onrgem Geräusch nieder, es tropfte vom Dach und vo,
len Blättern der Bäume . Die Mägde hatten viel zi
mn, denn in der Nacht war das Wasser durch all
sienster gedrungen und bildete große Lachen auf den
Mßboden . „Gut , daß die Ernte herein ist," sagt
yarry , für Eva aber war das ein schlechter Trost . Da«
Wetter stimmte sie noch trüber , und es war schlimm
laß sie nicht hinauskonnte , weil die Wege aufgeweich
varen und man bis auf die Haut naß wurde , wenr
nan sich nur fünf Minuten lang im Freien aufhielt
venn die Unruhe in ihr wurde fast krankhaft — wenr
te hätte herumlaufen können oder ausretten , das wän
!°r7Twenigstens eine Ablenkung gewesen. So ging su
'astlos im Haufe umher , wußte nicht, was sie tun und
affen sollte, und war ihren Gedanken und Stimmungen
Us eme willenlose Beute überlassen. Ihre Hoffnung
var nur , daß der Himmel sich am nächsten Tage auflaren wurde . Aber das Wetter blieb fo, am nächsten
Morgen war es nicht bester und am folgenden Tage
mch mcht, immer der rieselnde Regen , der farblose
0 mmel und dre unergründlichen , schlammigen Wege,
mochte mcht mehr lesen — ih e Augen schmerzten
Unö! ? c Handarbeiter ?, dieses letzte Auskunftsdie Langeweile , legte sie wieder fort, nachs kaum danach gegriffen hatte . Einmal ver-

Der Dentschv Reichstag
wies am Dienstag , als der Kanzler die erste Etatslesung
mit fmet wuchtigen und zum Schluß durch, allgemeinen
Beifall ausgezeichneten Rede einleitete, wieder die bekann¬
ten Anzeichen eines großen Tages auf. Weiche zu Beginn
seiner Ausführungen Gezeichnete der Kanzler es als die
'Forderung des Tages , daß die Heimat- ausschließlich an
Geschützen und Munition sowie an der Herstellung von
Lebensmitteln zu arbeiten habe, und daß es nur das eine
gelte, zu kämpfen, und zu siegen. Auf unsere Friedensbe¬
dingungen nach Ablehnung unseres Friedensangebots ging
der' Kanzler, im bewußten Gegensatz zu den Ministern
der feindlichen Staaten , nicht näher ein, sondern wieder¬
holte nur , daß wir dem Kriege ein Ende machen würben
durch einen dauerhaften Frieden, der uns Entschädigungen
gewähre für alle erlittene Unbill und der einem starken
Deutschland eine gesicherte Gegenwart und Zukunft biete.
Bezüglich, der inneren Reformen betonte der Kanzler, das
Wort Neuorientierung erwecke die Vorstellung, als läge
es in unstrem Belieben, freiheitliche Reformen einzufüh
rcii oder nicht; es handle sich aber darum, den richtigen
politischen und staatlichen Ausdruck'zu finden für das , was
unser Volk ist, als was es sich in diesem Kriege bewährt
hat. Ter Kanzler hob die Bedeutung und das Wesen der
Monarchie hervor und ging dann zu einer eingehenden
Darstellung der amerikanischen Frage über, die er au der
Hastö der bekannten Noten und Reutermeldungen gab. In
unsernr U-Bootkrieg, der eine Erwiderung aus Englands
Hungerblockade sei, gebe es kein zurück. Dieser Krieg habe
die Erwartungen unserer Marine bei weitem übertroffen.
Zu Lande uno zu Wasser stände es gut, das Heldentum
unserer Truppen und des gesamten deutschen Volkes, der
unbeugsame Siegeswille aller mache uns unüberwindlich
und gewährleiste beit Sieg .w-— Abg. Spahn (Ztr .) be¬
tonte, daß es aus die Ablehnung unseres Friedensange¬
botes und die Bekanntgabe Des BeMichtungsplanes un¬
serer Feinde nur die eine Antwort für uns gab : durch¬
halten und siegen. Seine Freunde hätten von An sang an
den U-Bvstkricg. gefordert. Abg. Scheidemann (Soz .) nan¬
nte den 12 Dezember, den Tag unseres Friedensangebotes,
den. scheusten Tag seines Lebens. Die a l hn nde Antwort
unserer Gegner vernichtete unsere Hoffnungen und zringt
uns zur äußersten Anspannung unserer Kraft. Bei Er¬
örterung de: Ernährungsskragen richtete Redner fchaxfe
Angriffe gegen een preußischen Landwirffchaftsminister. de¬
nen der Reichskanzler sofort entgegentrat. Auch Abg. Wre¬
mer (Bp). erklärte, daß die FriedensbediNZungeNvom 12.
Dezember jetzt abgetan seien und daß es nur eins gäbe,
kämpfen und siegen. Redner forderte eine gründliche Finanzrewrm , beklagte die Einbringung des Fideikommißgesetzes und erörterte eingehend die Lebensmittels ragen. Abg.
Gras Westarp (Kons.) ging eingehend auf dm Etat ein.
An den neuen Steuern würden seine Freunde Mitarbeiten,
behielten sich endgültige Stellungnahme aber vor. Tie
Hauitsache seien Entschädigungenbeim Friedensschluß, Der
.preußische Landwirtfthaftsminiu er .habe tic Produkti -n w r 5sam gefördert. Tie preußische Wahlrechtsfrage sei lediglich
im Abgeordnetenhausezu lösen. Hochgespannte Bedingun¬
gen nnftrerseits könnten jetzt den Krieg nicht verlängern.

Redner sorder eine Kriegsentfchäd'gung SiDelungsgeb '.ch
in Kurland und Litauen, Erz und Kohlen in Longwy
und Briey, Sicherungen an der ostpreußischen Grenze und
den Besitz der Flandrischen Küste. Mittwoche1 Uhr Wei¬
terberatung . Schluß gegen halbsechs Uhr.
England auf den Suche nach Lebensmitteln.
Um die Selbstversorgung des Landes für alle mög¬
lichen Fälle vorzubereiten, tut England alles, um die
Farmer zur Mehrerzeugung anzuspornen, man bewillig
ihnen Dampfst lüge und anere lanrwirt 'chaftliche Maschvnett. Von den deutschen Gefangenen find 6000 zum Zanobau beordert worden, aus der Front hat man eine be¬
schränkte Zahl von Soldaten unter heftigem Wwerspr ,ch
des Kriegsministers hrrausgezogm . t m Lnt atbew » u
Machen Tie Theoretiker hoffen auch' viel von der Vecwendung einer größeren Zahl von Frauen (etwa 50—60000
während die Landwirte die Verwendbarkeit der Frauen
bezweifeltl. Vor allem wendet man auf einmal Ir ano
eine Aufmerksamkeitzu, in der weit mehr Interesse sür
den eigenen Magen als Liebe zu der grünen In 'el liegt.
Ueber diesen Punkt geben sich die Jrlänbrr selbst wohl
sie'nec TLnsckung hin. Irland ist l -ndwirtchosilich auch
heute viel mehr wert als England und Schottland . In
Schottland sind überhaupt nur drei Zehn'el der Ober¬
fläche des Landes landwirtschajtlich benutzbar (davon 18
Prozent Ackerbodens
, in England sind überhaupt nur drei
Prozent des benutzbaren Bodens Ackerland- und 40 Pro¬
zent Wiesen uni) Weiden, in Irland , wo drei viertel oes
Bodens landwirtschastlich benutzbar sind, betragen die Wei¬
den 55 Prozent , die Aecker (im Jahre 1907) allerdings
nur 18 Prozent , eine Folge der langen, absichtlichen Ver¬
nachlässigung Aus Irland kann aber landwirtschastlich
noch- außerordentlich viel gemacht werden, und das Laaro
hatte sich seit zwanzig Jahren als Ausfuhrland für But¬
ter uno Vieh sehr gehoben- Nun ' erinnert sich England
wieder in der Not seines Stiefkindes, es denkt daran,
daß es Jrlanos Bodenerzrumiste jetzt gut brauchen kann
Bereits ist ein umfassender Booenbeb-auungsplan für Ir¬
land entworfen worden, den die irischen Nationalisten
im Unterhaus freilich nicht ganz ohne Zugeständnisse an¬
nehmen wollen. Ganz besonders bem.rlen .weri ist die
Ankündigung, wonach auch die Tiere aus Lebensmittel¬
karten gesetzt werdett sollen. Das ist den Sportleuten
mit ihren vielen Pferden und Hunden äußerst unange¬
nehm ; nicht wenige Jäger aber haben sich dem Zwange
bereits gefügt uno einett großen Teil ihrer Hunde ge¬
tötet. Man hat sich laut „Köln. Zig ." sogar entschlossen,
den Fuchs sort'ati mit dem Gewehr za jagen, statt ihn,
wie es bisher geschah, von einer Meute Hunde zu Tooe
hetzen und zerfleischen zu lassen.
Der März.
Ter Monat März hat sich seinem Namen gemäß im
Weltkriege als ein rechter Krirgsmonat erwie ea.
Mit
Stolz können wir unsere Gedanken rückwärts schwnfen
lasien. Aus der Westsreut ist aus dem Jahre 1915 be¬
sonders die Schlacht von Neuv-e Chapelle vom 10. bis 13
März zu verzeichnen, sin der die Engländer einen Tu ch
bruchsversuch unternahmen , desen Mißer 'olg sie mit dem
Verlust des genannten Ortes und vM 20000 M mn hg»

uchte sie, was sie noch niemals getan hatte .: in der
büche und im Haushalt zu helfen. Es gab an dem
Mittag verdorbene Gerichte, und die alte Wirtschafterin
rahm es so übel und schalt so viel im Haus , daß Eva
!s gleich wieder aufgab . Ein anderes Mal fand Hvrry
ie bei einem Buch aus der Bibliothek der Mutter : „Die
Zrau als Krankenpflegerin". Er scherzte darüber —
tnd sofort legte seine Schwester das Buch beiseite.
Sie schlief nun wirklich kaum noch und chh schlecht
tus . Herr von Sidow bemerkte es und fragte , indem
:r sie besorgt ansah:
„Was ist eigvntlich mit dir, Eva ? — Fühlst du dich
ticht wohl ?"
Sie antwortete der Wahrheit gemäß , daß sie Kopfchmerzen habe.
„Ja , du mußt auch einmal heraus ! Seit drei Tagen
list du ja nicht an die Luft gegangen . Wenn rur das
Wetter nicht so miserabel wäre !"
Als es am vierten Tage noch das gleiche war , ließ
»r sie einen Regenschirm nehmen und ging selbst eine
)albe Stunde mit ihr spazieren. Die feuchtwarnre Luft
^egte sich Eva drückend auf die Brust ; sie hustete fortvährend und hielt das Taschentuch an den Mund.
Zhr Barer hatte das Gefühl, als ließe sie sich nur so
»on ihm mitschleppen — sie hörte ja kaum auf das,
ivas er sagte, und war sogleich bereit, als er ihr die
ckmkehr vorschlug.
Bis zum Abend hielt sie sich aufrecht. In der
Kacht aber fieberte sie stark, der Hals tat ihr weh, und
Ser- Kopf schmerzte zum Zerspringen . Es wurde mit
jeder Minute ärger , sie konnte nicht einschlafen und
quälte sich mit ihrem Zustand , ohne jemanden zu rufen.
Zegen Morgen schien das Fieber nachzulassen, und auch

Schmerzen im Kopf milderten sich zu einem dumpfen
Druck. Sie wurde matt und apathisch ; und plötzlich
Sachte sie : das ist das Ende . Du mußt sterben.
Es war ein schmerzlich süßes Gefühl , das ^sie sehr
vehmütig stimmte. Sie stellte Betrachtungen an über
ihre Jugend und über den Kummer, den es den anderen
oereiten würde . Einer freilich — einer würde wohl
froh sein, auf diese Weise von seinem Versprechen entmnden zu werden.
Und da fing sie an zu weinen , schluchzte lange rwr
sich hin und kam sich grenzenlos einsam und verlassen
sor. Sie klopfte auf den Fußboden , aber unten war
sas Speisezimmer , und es konnte wohl niemand hören.
Mit schwacher Stimme ries sie ein paar Mal — vergeblich.
Oie Leute auf dem Lande haben einen festen Schlaf. Dann
gab sie es auf, verzweifelt darüber , daß niemand kam, und
jehnte den Tag herbei. Gerade heute wollte es auch gar
nicht hell werden . Immer wieder spähte sie mit heißen
Augen nach dem Fenster , vor dem es so beharrlich dunkek
bKeb, und dach e : sie müssen es doch fühlen, daß ich
bald sterbe, und zu mir kommen.
Endlich wurde es Tag .
*
Aus Gewohnheit waren Herr von Sidow und Havrp
schon um sechs Uhr aufgestanden , obwohl es jetzt be'
dem Wetter und nach dem Einbringen der Ernte sc
früh gar nichts für sie zu tun gab. Wie Eva nichi
zum Frühstück kam, schickte er ein Mädchen auf ihr
Zimmer , um nach ihrem Befinden zu fragen . Sie kam
mit der Botschaft zurück, das Fräulein fühle sich sehr
krank und ließe ihn bitten, herauszukommen.
Herr von Sidow erhob sich sofort. Als er Harros
Gesicht sah, der vor Schrecken ganz bleich geworden
war , sagte er beruhigend:
Sie
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Nur Städtv . Kleinschmidt
gegen die Bedeutung des neuen Wafferweg.es vor. Ober¬ Kamps der Heldin, die trotz der großen Liebe zn ihrem
bürgermeister Voigt gab bekannt, daß auch die Handelskam¬ sGatten. dem Dichter Heinrich Stieglitz, glaubte, durch
chm Entfaltung
mer Frankfurt a. M . den großen Plan in jeder Weise zu ihre Leidenschaft ihn in seiner dichter:
ein
fördern bestrebt sein wird uns schm jetzt in der Kanal¬ zn hemmen, und darum ihrem Leben mit dem Dolche
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Großmanns Leitung galt . Fräulein Sagan , die die
engster
Herrn
in
Stadtverwaltung
-Be¬
Kriegskommiffion,
der
Heldin darstellte, verlieh der Rol e große -Innerlichkeit.
Vorlag ' über bic Neugestaltung
willigung eines neuen Kredits von 6 Millionen Mark Herr Klöpscr gab den Dichter nervös und leidenschaftlich.
für de r Kciegssonds und ein Bericht über die Lebensmittel¬ Frl . de Lalsky, Herr Großmann , Herr Wal barg , die mit¬
versorgung Frankfurts wurden, da sie zn spät an das wirkten-, vervollständigten durch ihr Spiel den Erfolg des
Kollegium gelangen, aus Antrtag aller Fraktionen von Stückes.
Tagesordnung äbges. tzt und einer späteren Sitzung zur
- Tittnerc der Alten. Beim Gaualtersriegenturnen,
der
Nachrichten
Lokal
Behandlung zngewiesen. Dem Antrag aus Erbauung einer einer seit 12 Jähreu im Turngau Frankfurt a. M . ein28. Februar.
neuen Lagerhalle für städtisches Gemüse und Lebensmittel gesührtkn Einrichtung , traten am Samstag Abend den
-Straße gab män feine Zustimmung. 24. ds. Mts . unter Leitung des 2. Ganturnwarts Fr,
. Das Leiensmitlelantt mach' die an der Obermain
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vom 21. Februar nochmals ausdrücklich aufmerksam. Hier¬ Maßnahmen usw. ausgearbeitet, aus dem oie Franks. Z
Beamten - und Feldbergseß sick alle Alten auf dem Berge treffen wollten.
nach erliscbt nach der oieswöchentlichenBvot'chftnausgab: ssolgendes mitteilt : Vjpn; Itr statischen
rund 1100 B - Ter Hinweis ans die 3 LichMlidervorträge am 14. 15. und
die Berechtigung für sämtliche bisher bewilligen Zusatz Arbeiterschaft standen Ende 1916 im Heer November
* !915 16. März „Die deutsche Turnerscbaft und der Weltkrieg"
22.
schein; und zwar nicht nur die für Schwerarbeiter, son¬ ämte , 500 Lehrer, 4500 Arbeiter. Seit
be¬ und eine ausführliche Aussprache über die Notwend-igkeit der
Straßenbahn
der
dern auch für Kinder und jugendliche Personen ; diejenigen sind Frauen im Wagenführerdienst
t6 Meldung zuni vaterländischen Hilfsdienst schössen die Lu¬
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Kriegsausgaben
— Das Theater Groß -Fränk .urt bintt im neuen
zu erhalten Später eingehende Anträge
Familienunterstützungen betrugen in befer Zeit Mark Spielplan vom 1. bis 15. März den Universalkünstler C.
dein 18. März der Reihe nach erledigt werden.
— Streckung der Wintervorräte bis 31. Mai . Tie 15749 206, cm die Zentral ammlnng für Kttegs ürsorge
H Unthan. Unthan ist Ohne Arm" geboren un" bereist feit
wuroen M 11892 630 überwiesen. Der monatlich für stie vielen»Jahren die Varietes aller Länder. Seit dem Kriege
chieher unserer Bevölker n ^ zigerisene Tag s neng ai
ist zur Zeit hat er *' sich in den Dienst der Fürsorge für die Ver¬
Kartoffeln von 3u Pfund für den Kops kann mfo' ge der Familienunterstützunzen au -zuwenden e Betrag
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entsache, weil sie dem deutschen Siege dient- S -adtvero o- - könnea w!. ftc, wre überhaupt mehr kleines Geld/denn die fall eintrug . Tie Königin der Luft (Frl . Sangora
..
— Stadt -erorllntcn Versamm ung. Tre

zahlen mußten Ter März 1916 gab uns reiche Beute
bei Verdun. 439 Offiziere und 26 000 Mann au Gefan¬
, davm 41 schwere. 232 Maschinen
gen in, 189 Geschütze
M . ihre und vieles s nuiges Kriegsmaterial Im Osten
verübten 1915 die Russen Plünderungen bei Memel. Nach
. 1916
hwe. Tagen wurden sie mit Dampf davongejagtcher
An¬
fano in oec zweiten Märzhälste ein starker russi
griff ans Hindenburgs Front statt. Er scheiterte mit einem
Verlust von 140 000 Mann - Aus dem italienischen Kriegsschauplay sanv die fünfte Jsonzoschlacht pat -, di: für die
treulosen Verbündeten nur Unheil bedeutete. Am 4. März
kehrte der kühne Kreuzer „ Möwe" nach Versenkung von 15
feindlichen Fahrz -ugen in den heimrtiich n Ha en zurück
Nackt dem, was in den Vorjahren erreicht ist, dürfen wir
also guten Mutes vorwärttschauen- — Am 22 März
find es 30 Jahre , daß Kaiser Wilhelm der Große zum
letzten Male an seinem Geburtstag in seinem Palais Unter
den Linden in Berlin die Volkshuldigungen entgegennahm
Neben seinen: Urgroßvater stand damals der h utige
deutsche Kronprinz an dem historischen Eck enger.

„Es wird so arg nicht sein, mein Junge . Ich hab'§
schon gestern gemerkt, daß eine Influenza bei ihr im
Anzug war , und dachte nur , es würde sich so wieder
geben. Du kannst ja einen Boten ins Erholungsheim
hinüberschicken und Doktor Schweighoff holen lassen."
Ganz so leicht, wie er sich seinem Sohne zu zeigen
suchte, war ihm denn doch nicht zumute . Er war es
g -r nicht gewohnt , daß Eva krank war — seit ihren
KOderjahren war dies eigentlich das erste Mal . Do
würde sie gewiß schwer darunter leiden. Rasch ging
er hinauf und trat nach kurzem Pochen über die Schwelle.
„Was sind denn das für Geschichten, Mädel !" sagte
er scherzend, während er ihr doch voll Sorge ins Gesicht
sah. „Ich hab's ja gar nicht gewußt , daß mein Mädel
auch krank werden kann. Wo fehlt's denn ?"
Sie lag matt und kraftlos in den Kiffen und lächelte
ihm in schmerzlichster Resignation zu.
„Mein lieber Papa !" sagte sie leise, als er sich
neben ihr Lager gefetzt hatte . „Bitte — gib mir deine
Hand . — So ist's gut. Ich habe mich ja so unaus¬
sprechlich nach dir gesehnt, die ganze Nacht."
„Ja , hast du denn gar nicht geschlafen? — Armes
Kind . Ich weiß wohl, wie unangenehm so eine In¬
fluenza ist."
Sie lächelte wieder und schüttelte den Kopf.
„Ich glaube nicht, daß es eine Influenza ist." Es
kränkte sie beinahe , daß man es für etwas so Leichtes
pehmen könnte. „Ich habe so ein Gefühl, als ob —
als ob ich nicht mehr lange leben könnte, Papa ."
Er wußte nun nicht, ob er lachen oder schelten sollte.
Sie war jetzt fieberfrei, das fühlte er der kleinen Hand
an . die sich in seine Hände geschmiegt hatte.
„Du dummes Mädel !" sagte er. „In ein paar

habt ihr euch ja
v.- „ — hat er dich geküßt . Aber nachher
Tagen bist du wieder wohlauf — darauf kannst du dich
geschehen r"
weiter
da
ist
was
scheint
Und
.
deshalb
gelernt
—
kennen
gewesen
dann
krank
nie
bist
verlassen. Du
gesprochen.
miteinander
nichts
ge»
gar
Arzt
wir
zum
haben
„Erft
. Ich habe
es dir natürlich so schrecklich
Dann kam er wieder, nach ein paar Tagen . Da sagte
, und der wird dir —"
schickt
ich ihm, er müßte fortgehen ."
Sie machte ein so entsetztes Gesichl, daß er unwill¬
„Fortgehen ! — Hm. Und das wollte er nicht ?"
kürlich abbrach.
„Er wollte wohl . Er sagte, daß es ihm sehr schwer
„Zum Arzt ?" stammelte sie. „Doch nicht zn Doktor
, weil es doch hier feine Heimat wäre , und über¬
würde
Schweighoff ? — Er wird nicht kommen — nicht wahr ?"
— weil er seine Existenz verlieren würde . Aber
haupt
seinem
Der alte Herr beugte sich weiter vor und sah
es doch tun , wenn ich es verlangte . Du kamst
würde
er
Töchterchen gerade in die Augen.
ich konnte nicht mehr mit ihm sprechen.
und
,
dazu
?"
kommen
nicht
er
gerade
„Und warum soll denn
es mir klar, daß meine Ehre ja mit
wurde
Nachher
fragte er, ohne ihr eine Antwort zu geben.
nicht gerettet wäre — und da —
Fortgehen
seinem
ach Gott , es ist ja so schrecklich! da —"
„Weil — weil
nun
ich
— Ich wollte nicht davon reden . Aber weil
Sie blieb hilflos stecken. Er hielt ihre unruhig
doch sterben muß, so — so —"
Hand ganz fest und ermutigte sie ruhig:
Was
—
!
zuckende
natürlich
—
sagen
„So wirst du mir alles
? — Was wurde da weiter ?"
„Nun
<
hat Schweighoff verbrochen ?"
ich ihm — schrieb ihm — daß er —
schrieb
Stimme,
„Da
einer
mit
Und
.
Bettdecke
die
aus
Eva starrte
."
müßte
heiraten
mich
gestehen,
als mühte sie ein furchtbares Verbrechen
Nun starrte er sie doch an , als könne er nicht an
sagte sie:
die Wirklichkeit ihrer Worte glauben . Sekundenlang
„Er hat mich — geküßt."
war er buchstäblich sprachlos. Dann fuhr es ihm
Das Gesicht des Gutsherrn blieb undurchdringlich
heraus:
ernst.
„Mädel ! — Das ist ja einfach — einfach unmög¬
wohl
aber
doch
ist
Das
geküßt.
dich
hat
„So — er
? — Daß er dich
j lich! — Was hast du ihm geschrieben
noch nicht alles."
?"
sollte
heiraten
Daß er kein Wort zorniger Entrüstung äußerte,
Sie nickte scheu.
erschien der sterbenden Eva fast wie eine neue Kränkung.
ist doch das einzig Mögliche gewesen," brachte
„Es
sehr.
Aber es erleichterte ihr das weitere Bekenntnis doch
hervor . Sein Gesicht rötete sich be¬
mühsam
sie
„Nein !" erwiderte sie. „Wie das . geschah, da kannten
ängstigend.
wir uns noch nicht. Es war an dem Tag , als er sich
„Und darauf — darauf ist dieser Herr einge^
Hänge¬
der
in
Park
im
draußen
lag
Ich
.
vorstellte
hier
gangen ?"
matte und schlief. Er kam vorbei , und da — da hat
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Zentner Rüben, sowei einen größeren Borrat Aepsel. — schrieb am 10. Februar 1917 an ihren in deutscher Kriegs¬
flammt des Herz des ältlichen Stadtrats Lampe (Herr i Die Kartoffeln verfielen der Beschlagnahnung , _
gefangenschaft befindlichen Schn , einen Bankbeamten, u.
Wroßmanns zu neuer Liebe, fern Tochterchen Fränze , Vor. Hier geht noch immer alles sehr gm, und ich
a. :
einzige Sohn des
Der
Febr.
.
27
heim,
Rüssels
—
Mende des Mädchen-Vereins , „MVzartzops", auch Scho- s Direktors Kübler von den Opelwerken stürzte bei einer hoffe, das du so wohlaufbist wie wir und es Dir an nichts
koladenkränzchen genannt , verliebt sich irr rchcen Vetter Bootsfahrt auf den; Main in das Wasser und ertrank. fehlt. Das ist alles, was wir für den Augenblick wünschen
und Musitlehrer Peter . Dem sch>üchiternen Stadtrat will Die Leiche konnte noch, nicht geborgen werden.
können, indem wir das baldige Ende des Krieges erw^r en.
A B C D. Steinermann , der alles kann, Helsen und
Ich bin in der festen Hoffnung, mein Kind, daß es nicht
27 . Febr. In der Sonntagnacht
—- Marburg,
die Verlobung zustande bringen, erwi'cht aber durch ein zerschlugen Bubenhände in mehreren Straßen eine große mehr lange dauert . Alte Welt hat genug vom Kriege; nur
Mißverständnis die alte Tante Jule , gegen die der stadt - j Anzahl wertvoller Spiegelscheiben. Ter Schaden ist sehr die Wucherer möchten, daß er noch recht lange währe; denn
Ä energisch protestiert. Nachdem er dann doch, ore nchtM ,
sie machen dabei ihr Glück. Wmn wir nicht die deutsche
Mraltt erlangt , möchte er sie wieder loswerden, wert sich
Regierung hier hätten, wären wir schien lange vor Hunger
gestorben . . . "
herausstellt, das; der Vater MenWeriedir -kar un ) it^ selost
TraveMnstlerin ist. Den alten Herrn , der sich mrt Selbst¬
Dringt Euer Gold- nnd Schmuckfachen
mordgedanken trägt , rettet wieder Herr Sternermann , der
-FRANKFi
zur Goldankaufsftelle ( Kteinmeg Ur. 12).
selber seine geliebte Lora, die Königin der Lust, h!erratet.
Äe leicht!angbarerr Weisen, u. a. „oas rst die Lerden,chast,
Geöffnet Werktags 11-12/s u. 3-5 Uhr.
das ist die Liebe",die wirksamen Bühnenbrloer sichern dem
Stück volle Häuser. Es wurde vvrzüglrch gesprelt um Frl.
jSar.gora in entzückenoen Toiletten entfalte e m ^
'. PEZIALlT ATEN -THE ATER
«elegten Tänzerr alle Anmut ihres geschmerorgen Körpers
Einlass 6 .30.
——
Vermischte
Anfang 7 . 30
i
fudf m Partner Steinermann (K. Eggers-Dechen) war ern
I Loa« 1.76, Re». Pt. 1.20, Saal C.65 :: MllttSr wochent. halben Eintritt
ein
war
Gvotzmann
Herr
Seife.
und
Eintritt 30 Pfg.
Oel
L
m
TA
R
E
L
ZIL
Reisender
} BMrttt 30 Pfg .
— Di e F ei er d e r O st e rn a cht in Ie r us alem. j
Einlass « . 30 Uhr.
—
Anfang 7 U.hr.
"
recht ,',gemietlicher Sachse" und seine Haush-alterm (Grece Zur Zeit des Osterfestes bildet Jerusalem nach wie vor
KAFFEE - HAUS
- BRETTL
KUNSTLER
Carlien j voll drastischer Kamik.
das heißersehnte Ziel aller Gläubigen in Palästina . Die
Anfang 7 .30 Ein tritt S O Pf». Künstler -Konzert Ein.tr. Irei
Im Schumann Theater fand am Samstag d .e bedeutsamste und schönste Feier beginnt in Jerusalem am
Cchauisührung der Operette „ Ter Soldat der Marie statt, Vorabend zum Ostertage. Die Steinstiestn in den Got- .
, da es \
die großen Beifall bei den Hörern fand. Der Held der teshäusern sind mit kauernden Pilgern bedeckt
Operette sührt ein Doppelleben als P ^ uz und gemerner Pflicht jedes Pilgers ist, mindestens ein; Nacht in der '
Soldat und gewinnt als solcher die Lrebe der Marie , als Kirche, ganz besonders in der Kirche des heiligen Grabes !
Prinz die ihrer Schwester Marianne . Ber emem ZuMMtnen- verbracht zu haben. Zn der Zeit, da der erste Dämmer- j
Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger"
tressen in der Wirtschaft „Zur schönen Müllerin kommt schein des kommenden Tages durch das Dunkel dringt, f
; für
alles an den Tag . Marie begnügt srch mrt dem Bmschen beginnt in der griechischen Kapelle die Zeremonie der ! werde« entgegengenomme» bei alle« Postämter«
bei der Expedition, L.vLp«tsvr «tr . 17 ,
des Prinzen und Marianne wird Prinzessin . Die Rollen heiligen Feuergebung, wobei Geistlichkeit und Andächtige ! Bockenheim
des Stückes lagen in bewährten Händen, und das störte in Art einer Prozession schließlich die Kapelle unsichrer- j owte von den Bringern des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger " erscheint zweimal
Spiel und der Gesang trugen viel zum Erfolg der lusti¬ ten und dann zu dem Heiligtum in der Kirche gelangen,
( mit Ausnahme der Sonn - nud Feiertage)
fwöcheutlich
Seite
einen
der
An
befindet.
bei.
Grab
gen Operette
unter dem sich das
Lesern stets rasche «nd tendenzfeine«
bietet
und
Albert Schumann Theater. Des Heizverbots wegen des Patriarchen steht ein Grieche aus Bethlehem, an der
Ereiguiffe ans allen Gebieten
der
Mitteilung
freie
bleibe das Theater bis Freitag , den 2. März geschlossen. anderen Seite ein Armenier aus Be hleh.m. Durch die
des öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtnng der
sind,
lokale» Borkommniffe.
Samstag , den 3. kommt „Der Soldat der Marie zur beiden Luken, die vor dem Heiligtum angebracht
reicht der Patriarch , je eine brennende Kerze hieraus, da¬
Aussühruna, Sonntag , den 4. Nachmittags 3VZ Uhr „Das
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«
süße Madel", Sonntag Abend 1% Uhr „Der Soldat der mit der Grieche und der Armenier ihre Fackeln anzün¬
StandeSbnchanszüge rc. erfolgt unverändert in seit¬
Marie ". - Ter Kartenverkauf beginnt Donnerstag , den den. Hieraus besteigen die beiden Fackelträger vor der
heriger Weise.
Kirche ihre Pferde und galoppieren nach. Bethlehem. Der
l . März vormittags 10 Uhr.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Aus der Nachbarschaft.
Veröffentlichung einer spannenden Erzählnng Gorge
Preis gebührt demjenigen, der zuerst mit dem heiligen
. Inzwischen ist in der Kirche
getragen.
- Mainz, 27 . Febr. Aus dem Rheine ist gestern Feuer am Ziele eintrifft
Ter Patriarch reicht
Gange.
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die
Ferner wird die »ene achtseitige, reichillustriert^
Po¬
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wieder
lizeiboot l des Gouvernements Mainz oberhalb der Kai¬
,
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ihre Kerzen, As der ganze Jnnenraum der
serbrücke infolge Versagens des Motors von einem nach¬ entzünden
stünde.
Flammen
in
er
ob
als
glüht,
Lichtern
von
17.
Kirche
Leipzigerstraße
,
Expedition
Die
untergegangen
und
folgenden Schlepper gerammt worden
Eine nochmalige Prozession, die mehrmals rund um die
Ein Gefreiter der Festungsgendarmerie und ein Pionier
ertranken dabei, während der Führer des Bootes und ein Kapelle ausgesührt wird, beendet diese althergebrachte
Feierlichkeit.
anderer Pionier gerettet wurden.
nicht
- - Wenn sie die deutsche Regierung
Kaufmann in
ür die Redaktion
M ainz, 27 . Febr. Bei einem hiesigen Konditor
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sofort gesucht.

Städtisches Krankenhaus Bockenheim

Ginn-

heimerlandstraße 40._363

für vormittags
Saubere Monatsrau
mtfr nachmittags je 2 Stunden gesucht.

. (485
., Leipzigerstr
, Kohlenhandlg
Schnatter
|g « « rrrrA
Biutttte
oder
Alleiumädcheu
Tüchtiges
Unabhängige Monatssrau sofort gesucht.
1 Stock oder part. Nähe Adal- Frau eveutl . Mouatsra « gesucht. O. Wagner
, kl. Seestraße 13, Laden 486
^Wiuuheimer Laudstraße ) per sofort bert ftraße. Zu erfr. Mühlgasse3, y. 457 Friedrichstraße 34, 2. Stock._
492
Vor¬
oder später 2 nnd 3 Zimmerwohnungen Junge alleinstehende Kriegerfriu ssucht Junges zuverlässiges Mädchen in kleinen pti »« itifrft « 1 Stunde
Hundertmark,
.
|t
4
«fs»
0
. Ferner daselbst noch1 Laden hei Kare, schön möblierte Mansarde mit Haushalt gesucht
mittags
zu vermieten
. Ziegler,Ktrchplatz 6a. 397
482
45 , p .
R obert Mayerstraße
-Wohnung zu vermieten. etwas Kochgelegenheit
ttebft 2 Zimmer
. Offerten unter 0.
und
Mittwochs
Mädchen
H.
b.
Juuges
m.
Näh. Wohuuugsgesellschast
441
N. an die Expediton des Blattes.
0#AHUst .
. Serff, BlanSmstags tum Putzen gesucht
(Eingang Papageigaffe 12)
Weißfrauenstraße
. 4t>
. 14, p Zechmeister
Rohmerftr
)._481
Weingarten
171
Am
(
3
_
chardstraße
Telefon 4686, Amt Hansa.
?
^
^ J ^^
Metallbetten
Gottesdienstliche Anzeige « .
Mädchen oder Monatssrau
Solmsstratze 56 a, pt . 2-Zimmer- Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Syn agoge in Bockenheim.
Wohnung mit Alkovrnu. Küche zu verm. Ei senmöbelfabrik
, Suhl i .Thür .477 sucht . Robert Mayerstr. 43, b. Gonder. 447
Gottesdienst
73
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
am Samstag , den 3. März.
Saubere gutempsohleue MonatEi « Etück Feld z« pachte « gemit s« cht. Angebote unter 0 . ck. an die Ex¬ srau für 3 Stunden vormittag- gesucht.
5 Uhr 40 Mi «.
Vorabend
5 oder 4 Zimmerwohrruug
8 „ 30 „
Morgens
schöner großer Küche und Bad zu mieten pedition des Blattes.
, Am Weingarten 18,1 . St . 448
408 Wenderoth
4 „ — „
Nachm.
Exdie
an
N
.
. Angebote unter6
gesucht
Uhr nachm,
/,5
2—^
llt
von
-AuSgang 6 „ 55 „
Sabbath
Monatsrau
geModellschreinerei
f.
ge
««
Lehrj
pedition des Blattes. 440
433
. 10 I .
Donnerstag , den 8. März : Purim.
. Hahn, Leipzigerstr
f« cht. L. Carl, Leipzigerftraße 17. , 478 gesucht
Irr mieten g *?In ritt.
6 Uhr 18 Min.
Borsbend
Tüchtige Mouatsra « gesucht.
Lehrmädchen für Schneiderei ge
7 „ — *
Morgens
3 Zimmerwohnung mit Stall oder Platz,
479 Leipzigerstraße 26, Bender._
404
Wochengottesdienst:
, eventuell ganzes, sucht. Friesengaffe 29, 1. Stock.
dafür, und Hühnerlauf
gesucht.
«
Mouatssra
Tüchtige
7 Uhr — Mi «.
Die » stmädche « Z gesucht.
Morgens
. Offer- Sauberes
, auch Hinterhaus
kleines Häuschen
*
480
.
5 „ 30
Nachm.
463 Zu erfragen in der Expedition
.
. 476 Landgrafenstraße 14, Mermüller
m unter C Q. an die Exoedtlion

Am Eichenloh

I

Wohnungen.

'.
8 ZT-tzOKHMMD

Köuigstraße « 8 , 2 . Stock.
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche, Keller
und Mansarde sofort an ruhige Leute
38
.
. Näh. Erdgesch
preisw zu vermieten
vermieten
zu
2 Zimmerwohnung
115
Adalbertstraße 25.

8 AD mmmx rr.

Schöne 2 u. S Zimmerwohuttug zu
47
. Näh. Leipzigerstraße 88.
vermieten
Neuherg. 2 Zimmerwohnung mit Küche
48
. Basaltstraße 40.
zu vermieten
Ir. 2 -Zimmerwohnnngen sofort zu
vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 50
, u
Kleine Wshnnng , 2 Zimmer
verm Näh. Gr. Seeftr .29, im Laden. 54
****&«
2 Zimmer mit Küche und Gaseinrichtung
in besserem Hause zum 1. Februar au ru*
. Steinmetzhige Famil'e zu vermieten
straße 28, näheres im' Laden. _83
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu verm eten.
Mühlgaffe 22, Seitenbau. Zu erfragen
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r 93
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1 April
zu verm. Nah. Basaltstraße !0, p. 117
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Näh. Adalbertstraße 60, p._30/

Kleine Mansarde an einz. Pers. zu ö”>
Näh. Ginnheimerstc6, Bdhs. 1. St . l.

mmmv imJi ilttdf * ^

1

Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
. Näh. Leipzigerstraße 88. 192
zu vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
Adalbertstraße 5t ! 5 Zimmer.
357 mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
.
Wohnung billigst zu vermieten
. Werderstraße 38, Näheres daselbst
vermieten
lks oder Leipzigerstraße 64. 185
Stock
2.
4 _
, Part., zum 1. April
Zimmerwohnung
., mit 2 ev.3auch
4 Zimmer-Wohnung neuherger
Falkstr. 48. 195
erm.
zu
früher
Mans. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer
Zietenstr . 14 , 3 . St . 3 Zimmer¬
. Kiesstraße 20,
Warte, sofort zu vermieten
mit Bad sofort zu rermieten 213
wohnung
15
_
Huppert.
bei
.
St
1.
22,
erfr.
Zu
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. Gas
. Nah. Falfftr 66, 1. St . 16 Schenkstraße1. Schöne3 Zimme Wohnung
u. Elektrisch
mit Bad und allem Zubehör zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, Nah. auch Königstraße 42, 1. St . 229
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Schöne 3 Zimmerwohn ., 1. St.
Schönhofstraße2, parterre._19
zum 15. Apr.'l eventl. später zu vermieten.
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm. Näh. Am Weingarten IS , P. v- 272
2 oder 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr.28, p. 22
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Letp- Näher,s bei Lapp, Wirrschaft_327
4 Zimmerwohnung mit Bad und ^u- zi gerstraße 77. Näh. Schloßst'. 45, p. 298
mit Bleichplatz
2 Zi « merwshrrung
. Schloßstraße 11.
dchör sofot zu vermieten
Friesevgaffe 3 , 2 . St . 3 Zimmerw. sofort oder spater zu vermieten. Rödel26
Näheres2. Stock links.
sof. zu verm. Näh, b. Korn, 1. St . 336 heimer Landstraße 84. 381
Schöne 4, Zimu erwohnung mit allem
Sch 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. »d. spät, zu
2 jß$mmmvw **buut $B billig
. 6. 27
Zubehör-u vermieten Leipzigerstr
. 314 zu vermieten
verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
. Schloßstraße 39. Näheres
Adalbertstraße 0 , 2 . Ut Schöne
verm.
zu
,
spät
ob
3
L
z.
.
Zimmerw
3
Sch.
Stock links._375
2.
Vorderhaus
4 Zimmerwohnung z« verm » 28
Bredowstr. 14,1 . St . Zuerst , b. Kirchner., 60
mit Küche zu
Zimmerwshnnng
2
Schöne4 Z mmerwohnung im 2 . Stock
401
verm ieten. Rödelhe merstraße 15.
9,
.
Ginnheimerldstr
,
Zimmerwohnung
3
mit Bad u ld Zubehör zu vermieten.
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
Adalbertstraße 31. Näh,b.Hausmeister. 96 nahe Sophienstruße, Hths. Part, billig zu
, ^äh. daselbst Vdhs, 2. St 374 1. Stock, Ginnheimerlandstraße 64. Halte¬
vermieten
Sch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub. sow.
Sch. gr. 3 Zimmerw. 2. St . m. Bad u. stelle der Straßenbahn. (36.— Mk.) 418
e>ektr. Licht zu verm. Näh. Basaktstr. 10 121
381
Zub. zu verm. Sophienstraße 71.
Mansarbenw »huung 2 Zim ner u.
Elegante4 Zimmerw. mit all Zub. z. 1. 4.
436
. _8.
zu verm. Nauheimerstr
Küche
_
__
mit
Zimmerwohnung
3
,
Zu vermieten
. Näh. Steinm etzftr 21, p 145
vermieten
Zub , ev. m. Stallung u sonst.Räumez 1. 4. j Freundliche 2 Zimmerwohnung zu verBarreutrapp straße 47 , 2 . St.
. 80, II . r., 8g j mieten. Näh. Leipzigerstraße 84, 1. St . 456
das.kl. 2Zimmerw. Leipzigerstr
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst m ver¬
Leute zu
ruhige
an
Zimmerwohnung
3
Freundliche2 Zimmerwohnung zn ver¬
146
miet:n.
383 mieten. Leipzigerftraße
vermieten. Hersselderstraße4.
42 , Hths.
Leipzigerstraße 47 . 4 Zimmerwohn. Kleine 3 Zimmerwohnung mit Zubehör Zu erfr. Leipziger straße 49, 2. St . 469
., elektr. Licht z. im 1. Stock für 30 Mark zu vermieten.
mit Centralheiz, Badezimm
Kl. 2 Zimmerwohn. m. Zub. zu verm.
1. 4. zu verm. Näh. Kaffee Odeon. 214 Zu erfr. Ginnheimerstr
. 18», 1. St. 384 Pr eis 20 Mk. Fritzlarerstraße4.
470
Schöne 4 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April
zu ver¬
KlielrrW
Mit Bad und Zubehör zum 1. 4. 17 zu zu vermieten. Am Weingarten 20. 465
471
mieten. Ginnhe merstraße 22.
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60, p. 306
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad preis.,
St
2.
Zimmerwohnung
2
Schöne
1 2 ♦ Gr. 4 Zimmer- , wert z. 1. 4 zu ver . Jordanstr . 47. 468 zum 1. April zu vermieten.
Wohnung mit Baö, Preis 680 Mk. sofort
484
.
straße 60, Näh. Wirtschaft
wtttdrltttttttKt
3
326 mod ern eingerichtet
zu vermieten. Näheres im Laden.
, Bad, elektrisches Licht,
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
, keine Doppelwchnung, verm. Schönhofftr. 14, 2. St . b. Becker
. 488
Falkstraße 31 , 2 . Stock . Schöne Heißwafferanlage
. Rohmerstr. 4. 487
große4 Zimmerwohnungm Bad elektr. Licht zum1. April u vermieten
1 MrrrmrE «!'re.
btlig zu »ermieten. Näh. 1. St . r. 343
2 M <rr « *E «5. _
MKÜ
Kleine Wohnung zu vermieten Rödel
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten, i 2 Zimmerwohnung
zu vermieten.
. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
merlandstr
373 j Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Große Seestraße 42.
4
Sophieustraße 101 , Dachstock.
12 * tmvt.
- !
Homburgerstr . 8 , 2 . St . 4 Zimmer
, Bad, Balkon, 2 Maus., 2 Keller, 2 Zimmerwohnung mit Bad mit oder ohne 1 Zimmer und Küche fofort zu vermieten.
Wohnung
84
49 Erfragen .Sophienstraße 103, part.
.
Bletchpl.z. 1.3. Näh.Homburgerstr 10,p.ln , I Laden sofort zu vermieten

vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472«
zu ver»
KlElrr » Mratzrrrrrrs
_475i
16.
mieten. Große Seestraße

Jordanstr

. 74.

65
.
Gousol als Lagerraum zu vermiet
Lagerraum öder Werkstätte zu!
67*
vermieten. Leipzigerstraße 11.
Lade«!
181
. Näheres^
Mit Wohnung zu vermieten
daselbst oder Röderberg -Branerei . 157|
Laden « nd Wohnung zu vermiete«
337
Kurfürstenstraße 50. 1. Stock.
Stallung, Remise etc. zu vermieten.
£ * f * f * *«0 «ff * 18 . Näheres I
1581
R öderberg -Branerei.

Zimmer rc.
, sofort
Leeres Zimmer Hinterhaus
zu -ermieten. Schwälmerslraße 23. 163
Möbliertes Zimmer zu vermuten. Wch,
3.50 Mk. Am Weingarten 13, 1. St . r. 38S,
Möbliertes Zimmer zu vermiete«
402!
Leipzigerftraße 26.
2 leere Zimmer eventl. zum Möbel et«
.20, 2.St . 413
stellen zu verm. N urheimerstr
Mansardrnwohn 1 Zimmeru. Küche nt
. 21 p. 425
Zub. z. verm. Näh. Steinmetzstr
Heizbare leere Mansarde zu vermiete«
Ba salstraße 56, parterre._
Leeres Zimmer zn vermieten^
4441
_
Leipzi gerstraße 23, 1. Stock.
Möblierter Zimmer an Herrn zu ve»
mieten. Markgrafenftraße3, 1. St . lks. 445!
Möbliertes Zimmer zu vermieten!
Bredowstraße8, part. Sauer._454
, Großes leeres separates Zimmer an alleinstehende Person bis 15. Marz 1917 zu oermieten. Juliusstraße 12, 3. St . lks. 453
Ein eventl. zwei möblierte Zimmer an
nur solide Dame oder Herrn zu vermieten.
Große Seeftraße 24, parterre. _466
Heizbare möblierte Mansarde zu vermieten. Schwälmerstraße 29, 1. St . 474
Schönes heizbares Mansardenzimmer an alleinstehende Frau zu vermieten. Robert Mayerstraße 45, p. ' 473
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Clemensstraße9, 1. Stock. _489
Gut möbliertes Zimmer m. Gasofen an
beff. Herrn zu verm. Schloßftr. 30, 2. St . 490
Freundlich möbliertes Zimmer ;U ver¬
mieten. Am Weingarten 13, 1. St . r. 491
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Pietät

kostet

pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Übereinkunft.

, Nachf.I
Röttele

A . Meyer

Frankfurta. M.- Bockenheim

alkstrasse

Fftlkstrasse
No« 34

No. 34
Taunus;1045.

Hei verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wirb von mir erledigt.
GeschästSlokalm
-Särgen, Talaren
Trotzes Lager in Metall-, Sichen- nnd Kiefernholz
87
, sowie Sterb cd ecken rc.
und Totenktfien
zur Verfügung
Ueansporte per Bahnv. per« xe.

Kuhrig& Schmidt
i. &W. StammlervaafPeNglerei
nab Justallatiov
Mraler-

tmfc

In grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon
Amt Taunus 1045.

fdephou
mt

gegründet 1888.

A
Gefütterte Hausschuhe
, Mädchen und Kinder
für Damen

Ausführung aller Reparaturen

Weißbruder -Geschäft

8 Fc.tfeugaffe 8.

Schön! s:ir. 8 Fernspr. TamiuS 1818

Telephon Amt Taunus 3591.

Mm
Photo-Hanölung
Seckenheim , Leipsigerstr . 16
m

. Seeftr . 50
leipzigerstr . \0 Gr
Goethefte. 50.

Zahn-Atelier
•Rudolf Pehl
Laadgmifeiiihftfise
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vy*
tlh
Frankfurt a. M .-Bockenheim

. 33
RSdclMimerttr
»m Schfinhof

5delhei

Ohren

» iernfn

.:,nnt 5,

Opfik
Rfcp * ratmreit

Pater

8 nZsZLÄt nek or e 4

& Go.
F. Kaufmann
Leipzigerstpasse 17.

10 , X.

Zähae. Z«chakrsaea, WombrNm. f» a». zu dm
. G p §%?«l i t &11
billigsten Preisrn
Äüastliche

von
Anfertigung
aller Art
Drucksachen

Grbiffo vhu- GrUMeuplatte.

CfoorgWiegpat

SS.

Großes Lager in
|

taohmfinnlsoh

^ager in Metall -, EichenK. frsiswsrl
und Kiefe ^uholzfärgen.
Lieferant für die Allgemeine
« ud Toteukiffe « .
Talare
Ortskrankenkasoa.

Erledigung aller nötigen Formalitäten

§ikrlihtitr *it rr gchrvumvim
grpimlnMmwu*
Spez..: Reise- u. Waechkörbe eigener Fabrikation.
BeparaturwerkstKtte.
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Kmrgsrvschenlrsricht.
Ter Deutsche Reichstag tagt zum erstenmal, seitdem
an der Front seines Hauses die Inschrift angebracht ist:
'„ Dem -deutschen Bolle." Winterlich, sieht es ringsum aus,
der eherne ' Bismarck steht im Wintcrgrar: vor der Wirtungsstaite der , Volksvertreter, aber die Schneeglöckchen
kommen schon, und in jungen Frühlmgshofsmmgen öevesnchen jetzt täglich Hunderte das Haus mit der gewaltigen
„jgol'denen" Kuppel, um zu hören, was drinnen zum Wöhle
des deutschen Volkes beraten wird. Und* Millionen lesen
die Reden' in Den Zeitungen nach, voll nicht geringer
Zuversicht, Last das Wort des Dichters, daß sich altes
wenden müsse, e-umal zur Wahrheit wird. Einmütig .sind
Reichsregierung und Abgeordnete in ihrem Bestreben, dem
deutschen Volke z;i dienen, entschlossen die Nation im
Aushalten . Tie gemeinsame Parole ist also gegeben, un¬
ter deren Zeichen der gegenwärtige Reichsragsabschniit ste¬
hen wird und auch die Folgezeit stehen muß.
Tie Zahl der Feldgrauen im Sitzungssaale ist größer
denn je, straffer und strammer schreiten sie daher, ener¬
gischer schauen sie darein. Auch dem .Manne an dem Eck¬
plätze der Estrade des Bundesrats , dem Reichskanzler von
Bethmann Hollweg, haben die 31 Monate Kriegszeit, die
heute hinter uns liegen, den Nacken nicht gebeugt. Und
wenn man sagt, daß die Kriegsjahre doppelt zählen, bei
dem leitenden deutschen Staatsmann zäh en sie mehr als
doppelt. Unter allen führenden Ministern der cm Kriege
beteiligten Staaten ist Herr von Bethmann Hollweg der
einzige, der heute noch seinen.Posten bekleidet, ohne auch
nur einmal ausgespannt zu haben. Mag in Einzelheiten
dreser oder jener anders als er denren, jeder deutsche Bür¬
ger und Politiker wird sagen: Ter Kanzler hat seine Schul¬
digkeit getan. Und mehr als das, er tar sie m euren
Sinne , der oeu Beifall oer friedliebenden Kulturwelt er¬
rang.
Als der Reichskanzler zum Letzten Male rm Hause
am Königsptatze sprach, kündigte er den ungehemmten U
Boot-Krieg am Heute konnte er von dem großen Erfolge
desselben berichten, enthielt sich aver der Bekanntgabe be¬
stimmter deutscher Friedensbedingungen. Wenn von Be¬
strebungen nach einem Wechsel im Kanzleramt gesprochen
wurde, so- können wir getrost sagen, wir wollen den Tag
abwcrten, an dem Bethmann Hollweg klaren Wein einschenken wird. Noch hat das Schwert das Wort, mtb da
wollen wir den drei Männern , dem Kaiser, dem Feidmarsckall von Hindenburg, dem Kanzler nicht vorgreifen.
Einmütigkeit waltet ja trotz allem im Reichstage ob,
und die wird bleiben. Unsere Gegner wird freilich keine
parlamentarische Rede bekehren, aber für die Völker au¬
ßerhalb unserer Grenzen wird die Entwickelung der Er¬
eignisse der Wahrheit zum Siege verhelfen. Schließlich
auch wohl drüben in Amerika. Aber die neutralen Staa¬
ten in Europa sollen sich für immer daran erinnern , daß
Deutschland feurige Kohlen aus ihren Häuptern sammelte,
denn an Leuten, die mit der Entente Liebäugelten, sehlte
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es nirgendwo. Damen wird mau uns drmal einst, dan¬
ken!
Tie Saison in London hebt an, aber anders wie
sonst. Tie deutschen Tauchboote sorgen dafür, daß in
England die Knappheit an LebmsrnLtelu immer emp¬
findlicher wird, daß der sonst so überfichvre Premiermi¬
nister Lloyd George eingesteMn mußte, die Lage sii ernst,
zur Besserung, urd
uns er wisse kein sicheres
außerdem beginnen auch che .na.en Verüötze de;
stjreitkräste ins Herz von 'Enß.' ans. Tie Haber: . nenn:
Londons Strom , der ThmiemiG/ung , einen B .'such :bgestatter und werden es ganz sicher nicht bei dieser er¬
sten Abgabe ihrer Visitenkarte im neuen Jahre bewenden
lassen. Die bleiche Furch-: vor den Zeppelinbomben liegt
den Bewohnern der englischen Riesenstadt -.eit Kriegs'
beginn in den Knochen, sie hat sich seit Jahren gestei¬
gert usto hat eine Saison der Sorge und der Kümmer¬
nis für London gesckaffen. Tie Zähigkeit der Briten hat
bisher manche Anfechtung überwunden, aber der Zeiger holt
aus für die Stunde , die ein Versagen der vorhandenen
Kräfte bedeutet. Und dem Versagen wird ein Verzagen
folgen müssen. Man hat wohl etwas von oer freude¬
willigen Mitwirkung .des Bruders Jonathan aus Was¬
hington erhofft, aber diese Erwartung ist angesichts der
tatsächlichen Verhältnisse aus dem Meere tief gesunken.
Auch wenn Präsident Wilson mit voller Macht Hälsen
will, viel ändern wird er schließlich doch nichr können.
Taß es für Deutschlands Maßnahme keine Abänderung
gibt, weiß er nicht erst seit heute.
Krämergeist uns Strategie geraten auf dem westlichen
Kriegsschauplatz in .Widerspruch zu einander. Die Eng¬
länder rühren fick in ihrem flandrischen LKupationsgebiet, irr dem sie,ss fest stehen, .als wollten sie es nie wie¬
der räumen . 'Daß es 'Unten•skr ihr Betbteiben auf dem."
Kontinent nicht an Vorwänden fehlen wird, wenn die
Räumungssrage einmal ernsthaft zur Sprache gelangen
wirs, ist heute noch klarer, als es schon längst war. Noro¬
srankreich uns Aegypten Arabien, nebst « üdper.ien und
Mesopotamien sind die Pfeiler, an denen Albion seine
heftig erschütterte internationale Stellung zu vesestigen
und mit dem es sie erhalten zu können glaubt. Tie Ver¬
legung des Schauplatzes seiner Talen nach! dem inneren
Frankreich lehnt Großbritannien durchs den Hinweis auf
seine Leistungen in Flandern ab. die Franzosen werden
also auch bei der bevorstehenden Offensive wie: er vre Haupt¬
kosten zu tragen haben wie inrmer, solange sie im Bunde
mit John Bull kämpfen. Daß die Entscheidung im We¬
sten fallen wird, ist die übereinstimmende Meinung zürn
mindesten aller unserer tz^ gner. Sie wird aber auch durch
die deutschen Militärkritiker gestützt, und es wird her¬
vorgehoben, daß wir im Westen noch nie so stark und
bereit waren wie gegenwärtig. Wir können mit der voll¬
kommensten Zuversicht itc EntscheDungsstund ' des F .loznges entgegenschauen. Was in den letzten Wochen vor-ging, so sagt ein Militärkritiker, war der Auftakt für
die grandiosen Ereignis e, die in diesem Früh ahr folgen
werden. Tre Einheitlichkeit der auf den neuen Kriegs¬
erfahrungen fußenden AusAildung i -r bis ins Kleinste ge¬
diehen. Unsere Heere stehen im Westen ähnlich durchge-

schickte— ich hatte ja von alledem keine Ahnung ."
Angstvoll sah Eva ihn an.
„Was wirst du ihm sagen, Papa ?" fragte sie hastig.
Novelle vo» Helmuth tan Mor.
„Ich bitte dich — sei nicht zu hart mit ihm. Ich muß
fa doch sterben — und da — da" —
.)
(7. Fortsetzung
Es war eine etwas merkwürdige Art, in der sich
„Nein — er wollte es nicht. Ich hatte ihm ge« ihr Haß äußerte, ihr grenzenloser Haß. Der alte Herr
, daß ich ihn sprechen wollte, und er kam auch. aber äußerte kein Wort des Erstapnens darüber. Er
schrieben
;
sagte nur :
Aber er sagte, daß er ein erbärmlicher Kerl wäre, wenn
„Treib' dir die törichten Sterbigedanken aus dem
er das täte — daß er mich nicht unglücklich machen
wollte. Wie ich nicht nachgab, da meinte er, daß er Kopf, Mädel ! Ich sage dir ja, daß du in ein paar
nicht fortgehen wollte — aber ich sollte es vier Wochen Tagen wieder so gesund sein wirst wie je. — Ich geh«
jetzt hinunter. Aber ich schicke dir Harry herauf, damit
überlegen. Er gab mir auch meinen Brief zurück—
und es sollte alles nicht gesprochen sein —, aber wenn
du nicht allein bleibst. Der arme punge ängstigt sich
ich es in vier Wochen noch wollte, dann würde er es sehr — mach' ihm das Herz nicht mhh schwerer, Eva."
In seinem Arbeitszimmer ging ' er unablässig auf
tun. Er sei ganz gewiß, daß ich bald anderen Sinnes
— aber e,
verden würde. Es ist ja auch jo schrecklich
und ab. Gewaltig paffte er vor sich hin, und mehr
nußte doch sein."
als einmal schüttelte er den Kopf, als wollte ihm irgend
„Es mußte sein! — Mädel, wenn ich nur begreifev
etwas gar nicht in den Sinn. Endliih klopfte es, und
\
!önnte — wenn ich nur wüßte, wo mir der Kopf steht
ein Diener erschien.
Man wird ja ganz schwindlig. Hast du diesen Doktor
„Herr Doktor Schweighoff ist da,1 sagte er. „Soll
-enn lieb ?"
?"
ich den Herrn hereinführen
Da zeigte ihr Gesicht wieder das größte Entsetzen
Die Frage war ziemlich überflüssfg, denn der Ge¬
„Lieb? — O — wie kannst du das fragen ? Ich
meldete stand schon hinter ihm auf her Schwelle. Er
serabscheue ihn — ich hasse ihn — hasse ihn grenzenhatte sich nicht einmal die Zeit genommien, einen Mantel
!os!"
anzulegen, und es war kein trockener Faden an seinem
Herr von Sidow räusperte sich. Eine kleine Weil«
Anzug. Auf seinem hübschen Gesicht aber, das der
iah er seine Tochter schweigend an ; dann erhob er sich
Verstellung wenig fähig war, spiegelte sich deutlich ge¬
plötzlich.
nug die furchtbare Angst seines Herzens.
„Du hast etwas Schönes angerichtet, du dumme«
„Herein mit ihm !" sagte der Gutsherr barsch, ob¬
Mädel," sagte er. „Ich weiß nicht, was ich machev
wohl er des jungen Mannes schon ansichtig geworden
loll. — Aper ich muß erst einmal mit diesem Herrv
war. „Und daß wir in der nächsten halben Stund«
reden. Natürlich war es Doktor Schweighoff, zu dem
nicht gestört werden, Johann !"
lch

cinfchlleMch Bringerlohn monatlich ZS Wg»
bei der Expedition abgeholt 25 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich 75 pfg»
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bildet, wie wrr sie in den Friedens fahren mit berechtig¬
tem Stolz zu sehen gewohnt waren, durch- das Answechseln von Divisionen und durch die Ereignisse am' Bal¬
kan haben unsere Truppen den Bewegungskrieg geübl,
der allein einmal die Entscheidung herbeiführen ,,wirb.
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nautentlich Artilleriestclt il.^ n und Straßen verurPHt,
die aus mindestens einen Monat berechnet werdeu müssen.
Wenn der Feind auch die für die große Frühj chrsoffen-

die Munitionszüsuhr für spätere Kämpft im höchsten Me.ße
erschweren. Dem Ende des Krieges wird allgemein für
diesen Sommer entgegengesehen, und wir dürfen g wist
sein, daß wir davon werden sagen dürfen : Ende gut,
alles gut.

Die GMejmRg der HUfsdieußMichtigsn.
mü>
Tie Hilfsdienstpslichtigeu voll 18—60 Jahre
durch ein Kartothek System erfaßt worden und sind nun¬
mehr verpflichtet fick; zu melden. Ausgenommen b.eiben
die auf Grund des .8 2 des Gesetzes bereits rätigen Leute,
d. h. die im Reichs-, Staats -, Gemeinde und Kirchen¬
dienst Beschäftigten, Aerzte, Tieraerzte sowie die in der
Land- und Forstwirtschaft, in der See- und Binnenschiff
fahrt , bei den Straßenbahnen , aus den Wersten, in den
Berg- und Hüttenbetrieben, in den Pulver - und Munirionssabriken Beschäftigten: außerdem sind die KriegSamtsteklrn ermächtigt zu entscheiden/ welche Betriebe außerdem
noch ausgenommen bleiben sollen. Alle übrigen nicht mehr
im wehrpflichtigen Alter stehenden Leute müssen sich, also
bis zum 1. April bei den Ortsbehörden anmelden. All
ßerdem gibt es noch Wehrpflichtige im Alter oon 17—18
Jahre , die vom Heeresdienst ausgeschlossen oder zeitwei¬
lig zurückgestellt oder dienstuntauglich sind : diese Leute
werden von den Ersatzkommisiionen ersaßt.
Tie .Kriegsamtstelle übersieht mit Hilfe der Arbeits¬
.t,
nachweise, wo es an Arbeitskräften fehlt und cnffcheioe
'woher sie herauzuholen sind. Das Gesetz schreibt vor,
daß Famrlienverhättnisse, Wohnort, Gesundheit nud bis¬
herige Tätigkeit der HLlfsdienftPflichtigen geprüft ^wer¬
. Indes werden unvermeidbare Härten nicht
de« solleM
zu umgehen sein. Denn endgültig entscheidend ist natürlich
die Frager Wo nützr der Mann dem Vaterlande am mei¬
sten? — und nicht: Wo ist es für ihn am bequemsten?
vor, / - Aeltere,
Bei gleichen Verhältnissen gehen OlJüngere
*. CV3 . *C _
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tigten, die in ihrer jetzigen Tätigkeit durch weibllche, ju¬
gendliche und ältere Kräfte ersetzt werden können. Polange als möglich wird von der' Einberufung derjeuigen
abgesehen werden, deren Heranziehung eine schwere vvlkoDer Diener zog sich zurück. Doktor Herbert Schwc:ghoff war ins Zimmer getreten, und mit einer Stimme,
die heiser war vor Aufregung, fragte er:
„Sie haben mich rufen lassen, weil Fräulein Eva
erkrankt wäre. — Es ist doch nichts Ernstliches? —
Nichts, was — zu Befürchtungen Anlaß gäbe ?"
Durchdringend ruhte der Blick des Gutsherrn auf
seinen verstörten Zügen, und ungebührlich lange ließ
er ihn aus die Antwort warten. Dann deutete er mit
einer Handbewegung auf den nächsten Stuhl.
„Nein," sagte er kurz. „Ich halte es für nichts
Ernstliches — ein leichter Jnfluenzaanfall, meiner
Meinung nach. Und es eilt wohl nicht so sehr mit de,
. — Bitte, nehmen Sie Platz —
ärztlichen Untersuchung
ich habe ein paar Worte unter vier Augen mit Ihnen
zu reden."
Ein Aufatmen unendlicher Erleichterung hob di«
Brust des jungen Arztes. Wenn Evas Leben nur nicht
in Gefahr war — dann mochte kommen— was wollte l
— Und er folgte der Aufforderung des andern, sich zu
setzen.
Mein Mädel hat sich in die fixe Idee verrannt,
daß sie sterben müsse. Und sie hat mir deshalb eine
Generalbeichte abgelegt. - Es ffnd hübsche Geschichten,
die dabei zutage gekommen sind."
„Herr von Sidow —"'
„Bitte — lassen Sie mich ausreden. — Ich weiß
alles. Wegen des Kusses — da müßte ich Ihnen ja
nun wohl eigentlich die Leviten lesen. Aber ich denke, das
hat eine andere schon für sich besorgt. Das einzige, woraus
ich Ihnen einen ernsten Vorwurf mache, ist, daß Sie
aicht zu mir gekommen sind und mit mir gesprochen
haben. Es wäre für meine Eva besser gewesen —

erschtenen.
er, als seine mit ihm in Streit geratene Frau auf ihn
3. 1917 eine kurze Nachtragsbekanntmachnng
Be¬
der
mit einem Beil losging , in der Erregung ihr dte Krhle
Durch diese werden die einzelnen Bestimmungen
zugedrückt habe , bis sie tot war . Um den Anschein zu
kanntmachung vom 31 . 5. 1916 mit den Anordnungen
habe er ihr eine
verschiedner , in der Zwischenzeit erschienener neuerer Be¬ erwecken, die Frau habe sich erhängt ,
'Schnur um den Hals gelegt , sie dann in den Büffetrunm
kanntmachungen über Spinnstoffe in Einklang gebracht.
getragen und dort am Billardtisch aufgeknüpft . Dann
Der Wortlaut des Nachtrags ist im Amtsblatt etnznsehen.
Be¬
wue
eine
ist
1917
3.
.
1
nach einiger Ueberlegung habe er, um den Nachstellungen
— Aluminium . Am
in einen ^ ack
kanntmachung in Kraft getreten , die neben einer Melde¬ der Behörden zu entgehen , den Leichnam
begraben.
Rübenacker
seinem
auf
Einzrehnng
und
und
gesteckt
Enteignung
,
pflicht eine Beschlagnahme
bestehenden Gebrauchsgegenständen
für 8 0 0 Mark. Dieser Pyanvon aus Aluminium
— Ein Schinken
und im Gärgewerbe üblichen Kellereigeräten vorsieht . Alle
tasiepreis wurde tatsächlich bezahlt . Es gibt ja überall
Einzelheiten ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekannt¬
Leute , die im Kriege vtet verdienen , besonders trt Großmachung und den AusführungsbestimmungLn , welche dte
und Handelsstädten ; mit an erster Stelle steht da Ham¬
mit der Durchführung beauftragten Behörden erlassen . Dte
burg . Und in der Gegend um Hamburg soll laut „ Magd.
Veröffentlichung erfolgt in der üblichen Weife durch An¬
Ztg ." die Brandschatzung der Dörfer durch Leute , bet
ist
außerdem
:
Tageszeitungen
den
in
Abdruck
und
schlag
denen Geld keine Rolle spielt, wenn es gilt , Nahrungsder Wortlaut der Bekanntmachung , im Amtsblatt emzumtttel zu erstehen, ohne Beispiel sein. Im Kreise Bor¬
fehen. Soweit durch die Beschlagnahme Haushatrckngsdesholm fragte so ein Hamburger Krösus eine Bäuerin nach
geräte betroffen werden , handelt es sich durchweg um Ge¬ dem Preise eines noch tm Rauche hängenden Schinkens.
genstände , deren Ersatz in emailliertem Eisen , feuerfestem Er war der Frau nicht ,fml, M )hr schwerarbeitendec
Porzellan und Ton ohne weiteres möglich ist.
Mann guter Nahrung bedürfe . Doch ohne weiteres gab
— Höchstpreise für Baumwollgarn . Mit dem I . fl.
sie dem Mann die geforderte Ware , als er den Preis
zu dBr nannte , und strich als Erlös acht Hundertmarkscheine ein!
1917 tritt eine kurze Nachtragsbekanntmachung
betreffend.
A.
.
R
.
K
.
16
.
1800/2
.
II
.
W
M
Bekanntmachung
zurück an Honig
Mangel
Wvr aufrstder
und Banmwollge'^ff
Höchstpreise Für ' Baumwollspinnstoffe
Jahr 1916 war für die Honigge Das
führen?
zu
spinste in Kraft . Durch sie werden die Höchstpreise für
«winnung ein Mißjahr , wie ein schlimmeres seil Menschenauf Kops , dte nach
rohe und einfache Baumwollgarne
gedenken nicht gewesen ist. Die ungünstige Sommerwttdem System der Dreizyltnder -Spinnerei hergestellt sind,
hinderte die Bienen teils am Ausflug , teils hemmte
tcrung
erhöht , sofern sie auf Grund von nach dem 24 . 1. 1917
die Nektarbildung in den Blüten . Statt daß man
sie
gesponnen sind . Der
ausgestellten Spinnerlaubnisscheinen
Honig ernten konnte , mußte man viele Bienenvölker , ins¬
ist im Amtsblatt
*!
3. März.
Wortlaut der Nachtragsbekanntmachung
besondere die Schwärme füttern . Da aber per Zucker nicht
HI
.(
Brenenvölkern
von
einzusehen.
Tausende
gingen
,
eintras
-Ver
rechtzeitig
Stadtveroroneten
— Eine öffentliche Sitzung der
Theater . Samstag , den 3.
— Albert Schumann
ist durch bereitgestell - •> ;ß
zugrunde . Tie Frühjahrsfütterung
sammlung findet am Tiestag , den 6. März 1917, Nach¬ Abends 7 (4 Uhr nimmt das Theater mit einer Auffüh¬
ist ein besseres ^ ,4
Sommer
gutem
statt.
Bei
Limpurg
gesichert.
Hauses
Zucker
ten
mittags 5l > Uhr , im Laale des
( /.
rung von „ Der Soldat der Marie " seinen vollen Betrieb
Hon io jahr zu erwarten .
An ; der Tagesordnung stehen 6 Magiftratsvorlagen , 7
auf . — Sonntag Nachmittag 3 (4 'Uhr ifi „ Das
wieder
(
Reichsmesse
Das
.
esse
Nt
Leipziger
Eingaben.
Die
zwei
—
und
Ausschuß berichte
süße Mädel ", während am Abend 7hl 'Uhr „ Der Soldat
4
wird
28 000 Bescheinigungen
bisher
erteilte
Leipzig
in
amt
- Der Unterricht in 'den Fortbildungsschulen
Ope¬
dte
der Marie " wiederholt wird . Ab Montag wird
zum Besuch der Messe .. In fftz4
Fahrpreisermäßigung
auf
Montag , den '5 . März , wieder ausgenommen.
rette allabendlich aufgeführt.
ällen Hotels sind bereits sämtliche Zimmer vergeben.
—' Kork und Korkholz. Mit dem 1. 3. 1917 ist eine
■
Not
Die
Straft
Handelsartikel.
als
— Krähen
Aus der Nachvarschaft.
Bekanntmachung (Nr . 3300 1. 17 . Z . K. III n) tu
dazu
irgend
nur
die
,
Beschlag¬
Natur
der
und
Gaben
alle
hat
Bestandserhebung
Zeit
eine
der
die
getreten , durch
2 . März . Die Stadtverordneten
— Ofsenbach,
geeignet erscheinen , in den Dienst der Ernährung gestellt.
nahme von Korkholz, Korkäbsällen und 'den oaraus her¬ beschäftigten sich am Donnerstag in lebhafter Debatte mit
4
Tie
.
wird
angeordnet
Fertigfabrikaten
Tiere , die im allgemeinen als für den menschlichen Ge-und
Halb
gestellten
Theaterfrage . Neben dem bisherigen Veranstalter der
der
,:
ff
Nahrungs
Korkbcobegehrte
,
heute
sind
Zierkorkholz
,
waren
Korkholz,
nuß unverwendbar
Bekanntmachung umfaßt
hiesigen Theatervorstellungen , Direktor Staffier , Bad
z. B . das Erchhörn - /
man
schätzte
Auslande
Im
.
mittel
ckeu, Korkabsälle , Körkschrot, Korkmehl sowie alle sonsttgen
des
Homburg v. d. 'H., bewirbt sich auch der neue Leiter
bet der Korkverwertung sich ergebenden Korkrückstände : neue
chen schon lange als Leckerbissen, hier kennen nur wenige ffffß
Theaters um die Sp 'ielerlanbn 'is . Das Kollegium
(Hanauer
.übr
alle
sowie
seinen Wohlgeschmack. So ge'hts auch' den schwarzLeute
und gebrauchte Korkringe und Korkfender
Spielzeit
nächste
für die
bewilligte beiden Theaterleitern
unin
Kork
der
ihnen
Krähen . Ehedem überlief einen die Gänsehaut , ( 44
in
g
en
'
soweit
röcki
Kork,
aus
Fabrikate
gcu
Ferner beschloß dte
für jede Vorstellung 100 'Mark .
ajnoeren
mit
nicht
und
nur den Namen „ Krähe " hörte , ohne aller - ,444
enthalten
man
tzevandertcm Zustande
die Errichtung einer städ¬ wenn
Stadtverordnetenversammlung
, daß schon manche von einem „ Fein - t -V
ahnen
Slsffrtsteine,
zu
nicht
.
dmgs
B
z.
(also
ist
verbunden
fest
Stoffen
tischen Schühsabrik zur Herstellung von .Kriegsschuhwerk,
Bekannt¬
oer
tu
,
junge Taube nichts anderes war als ( st;
Bestimmte
verspeiste
i
"
nsw.
schmecker
Jsoliermittel
,
Linoleum
Zwecken der Kriegsfürsorge und Armen¬
zu
nur
zunächst
von
eine solide funge Krähe . Besonders die Besucher der Ost- | fK
machung näher bezeichnete Mindestmengen ssi.td jedoch
pflege. Eine städtische Schühsabrik dürfte die erste ihrer
wissen wohl davon zu erzählen . Tie Krähe ist
seebäder
den Anordnungen ausgertommen . Ebenso ist dte Verar¬
Deutschland sein.
in
Art
nbeschtagnah
der
begehrter Handelsartikel , ein hochgeschätztes Jagd - 4
ein
heute
beitung , Verwendung und Veräußerung
Höchst a . M ., Auf Anordnung des Lanöratsman noch ohne Jagdschein erlegen und ohne
das
,
tter
ten Gegenstände in bestimmtem Umfange erlaubt geblteben.
amtes darf das Oesfnen und Entleeren von .Kartoffelmteren
unterliegenden
'Fleischkarte erstehen und verspeisen kann.
oder
Meldepflicht
Bezugs
einer
die
über
Die Meldung
Höchst nur mit ausdrücklicher . Erlaubnis des
Kreise
im
anMengen wird sie abgeschossen und den .
näher
bedeutenden
Bestände hat in der in der Bekanntmachung
' In
der <
geschehen. Auf Verlangen
Kreiskommunalverbaydes
Ter
.
erfolgen
zu
, wo sie überall in den WiMäden . zp j\
1917
3.
.
zugeführt
10
zum
Städten
bis
Weife
und
tzeordneten
Behörde hat ein Vertreter des Verbandes dem Oesfnen
einzufehen.
Amtsblatt
int
ist
Bekanntmachung
ist. Freilich zu sehr hohen Preisen , so hohen , daß "H4
Wortlaut der
Leeren der Mieten beizuwohnen . ZuwiderhandtunZen r 'er¬ Haben
nur Wohlbemittelten zugängig .ist. In Ber wirklich
sie
— Bronzeglocken . Am 1. 3. 1917 ist eine neue Be¬
Kar¬
,
der
den mit hohen Strafen und Beschlagnahmung
kann man eine Krähe für 2 —2,50 Mark
fretLäden
etner
liner
neben
die
,
getreten
Kraft
in
kanntmachung
geahndet.
toffelvorräte
Be¬
erhalten.
eine
auch
iwiltgen Ablieferung von Bronzeglocken
v . d. H ., 2 . März . Für den
— Bad Homburg
und Einziehung von Bronze¬
schlagnahme , Enteignung
ist die Bildung eines Verbandes der GeObertaunuskreis
Anszng aus dem Staudesamt -Register
glocken vorsieht . Alle Einzelheiten ergeben sich aus dem
wcrbevereine geplant . In Betracht kommen 16 Beretne
Wortlaut der Bekanntmachung und aus den Ausführungs(Frankfurt a. M . Bockeuheim .)
mit 1000 Mitgliedern.
bestimmungen , welche die mit der Durchführung beauf¬
2 . März . Daß ein Schnlbube wegen
Idstein,
—
Todessäkke.
tragten Kommunalbehörden erlassen . Die Veröffentlichung
vor Gericht erschetnen
Angeklagter
als
Schneeballwersens
erfolgt in der üblichen Weise durch Anschlag und Abdruck in
22 . Februar . Becker, Philipp , Maurer , Wwr ., 51 Jahre,
muß , dieser wohl bis jetzt einzig dastehende Fall trug
den Tageszeitungen ; außerdem ist der Wortlaut der Be¬ sich hier zu. Der Junge hatte von der Schloßbrücke aus s
Ederstraße 12.
einzusehen . Um den Be¬
kanntmachung im Amtsblatt
ge- ! 24 . Lukas , Anna , geb. Puchleitner , verh . 57 Jahre,
Schneebällen
mit
Schloßstraße
der
Passanten
nach
j
dürfnissen dch Gottesdienstes gerecht zu werden , sieht die
Große Seestraße 28.
morsen und mußte sich deshalb vor dem hiesigen Schöffen¬
Bekanntmachung vor , daß hierfür vorerst je etne Glocke gericht verantworten . Urteil : Freisprechung.
24 . Hafner , Elisabeth ; geb. Hu ser, Wwe., 85 Jahre , '
7
im Geläut erhalten bleiben soll. Aus kunstgewerblichen oder
uns
Ginnheimer Landstraße 40 .
2 . März . Die Jute -Sptnnerct
— Kassel,
von
kunstgeschichtlichen Wert , der durch Behördlicherseits für - Weberer Kassel stellte der Stadt zur Gewährung
24 . Rau , Johann , Wwr ., Kassenbote i. Pens ., 83 'Jahre , ' 44
ff,
Werderstraße 42 .
diese Bekanntmachung besonders namhaft gemachte Sach¬ ! Ncfftandsdarlehen und Unterstützungen an bedürftige und
tlfe
durch
Photoleb.
,
unmittelbar
Oswald
oder
,
ist,
Heinrich
festzustellen
verständige
24 . Baeder , Wilhelm
würdige Kriegsteilnehmer 10 000 'Mark zur Verfügung.
Altssichtsbehörde anerkannt wird , wird die ertoroerttche
graph , 21 Jahre , Homburgerstraße 25.
]
Rücksicht genommen werden.
! 26. Beyer , Gottfried , Albert , 2 Mon ., Kiesstraße 38.
;
— Spinnstoffe . Zu Der Wekanntmachung Nr . W . M.
! 26. Bode , Friedrich August Gustav ., verh ., Apotheker ,
757 4. 16. K. R . A. vom 31 . 5. 1916 , betreffend Bestands.
9
DefDornbusch
dem
Am
von
74 Jahre ,
|
— Z n m T o d e v e r u r t e i l t wurde
erhebung von tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen \ sauer Schwurgericht ein 'früherer Gastwirt des bet . Dessau I 28 . Meyer , Maria Luise , geb. Kramme , verh ., 49 I ., / ;
(4
Seiöe,
Jute
,
Hanf
Ederstraße 12 .
(Wolle . Baumwolle , Flachs , Ramie ,
ü gelegenen Dorfes .Kleinweißandt . Der Mörder gestand , daß
und daraus hergestellten Garnen und Seilfäden , ist am 1.
hört , und ich bin nicht so engherzig , aus den Adel allzu , ff f
Tochter unter meiner An¬
c-il ^ hr Fräitlein
brauche ich >4
großes Gewicht zu legen . Auf Vermögen
u i) Sie hätten sich wahrscheinlich mancherlei damit
kranl
darüber
sie
daß
,
ja
sehen
wesenheit leidet . Sie
sehen . Ich (W
zu
nicht
—
gedankt
sei's
Himmel
dem
—
,a
erspart ."
Ent¬
geworden ist. Und üh hoffe, sie wird nach meiner
auch , daß '*$
VorwUrj
weiß
diesen
ich
mir
aber
,
habe
ich
haben,
—
nichts
Sidow
Sie
weiß , daß
„Herr von
fernung ihre Ruhe chiedersinden . Sie verabscheut mich
aus eigener Kraft ff(
gemacht , das
hatten
Frau
Ihre
und
sich
Sie
in den letzten Tagen wohl hundertmal
begegnen,
zu
mir
,
— natürlich — unst der Gedanke
rrhalten können , und das hätte mir genügt ."
versichere ich Ihnen auf mein Wort . Ich hätte mich ja
muß sie natürlich beunruhigen ."
da«
es
daß
,
weiß
ich
denn
,
Herbert Schweighoff war womöglich noch bleicher
nicht entschuldigen können
"
?
nahe
so
Ihnen
geht
„Und das
. Und mühsam nur brachte er heraus:
geworden
für keine Entschuldigung gibt — "
er
Da richtete der junge Arzt sich höher auf . Und
danke Ihnen — danke Ihnen für Ihre große
„Ich
Der alte Herr räusperte sich wieder . Es mußte
er
während
,
aus
ruhig
andern
des
Blick
hielt den
Züte . Aber nun — nun darf ich wohl gehen . Ich —
ihm etwas in der Kehle stecken.
sagte:
ich — "
„Wir wollen davon dicht mehr reden , Herr Doktor.
„Ich kann es nicht ertragen . Denn jetzt darf ich
es
ich
wenn
zu sehen ? — Nichts!
,
geworden
grob
„Ohne nach Ihrer Patientin
Vielleicht wäre ich sehr
mein
die
,
Entschuldigung
einzige
es vielleicht sagen — die
Diener nicht uw ! ff
meinen
will
Ich
.
Freund
mein
gleich erfahren hätte — durch das , was nachher kam,
Da,
Vebaren hat , ist : daß ich Fräulein Eva liebe ."
/
."
haben
haben
Sie
.
geworden
hinausgeschickt
anders
Regen
ganz
den
in
nun
sonst
Sache
ist die
„Sie lieben sie ? — Und doch —"
"|
"
"
genug durchgemacht , und es darf nicht mehr die Rede
—
Sidow
von
„Herr
daß
,
zugeben
„Sie werden nach diesem Geständnis
1
euch närrisch
— über
„Himmeldonnerwetter
davon fein , daß Sie wegen der Geschichte Ihre Existenz
Möglichkeit als die von mir erwähnte
andere
keine
es
allei
Wege,
mit
andere
sich
will
noch
,
und
Dank
sich
sei
liebt
Gott
,
Das
gibt
!
verlieren . Es
Menschenkinder
gütig be¬
gibt . — Sie haben mich so über Gebühr
lassen ! — Jetzt komme»
es wieder ins gleiche zu bringen . Ich werde meine
Gewalt nicht zusammenbringen
Der
.
schulde
Offenheit
volle
Ihnen
ich
daß
,
handelt
Widerrede , das bitk
keine
und
,
mit
einmal
Sie
Eva auf ein paar Wochen fortschicken — ein Klima¬
hätte mich nicht
Unterschied in d»r sozialen Stellung
!"
aus
mir
ich
wechsel wird ihr ganz guttun — und Sie — "
zu
»bgehalten , um Ihr Fräulein Tochter bei Ihnen
Herbert unterbrach ihn . Er war wohl noch sehr
Er faßte den jungen Arzt unter den Arm uch
werben , wenn ich hätte glauben können , daß ich ihre
mit
sprach
er
Und
.
ruhig
und
gefaßt
völlig
blaß , aber
ihn mit sich fort . Und Herbert Schweighosi,
schleppte
wie
—
sie
Zuneigung besäße . Statt dessen empfindet
4M.
willenlos , wie ein Betäubter .
ihm
ernster Entschiedenheit.
folgte
ich es nicht anders verdient habe — nur Abscheu gegen
—
Jetzt
Eva!
,
Verbrecher
der
ist
da
„Verzeihung — aber dieser Ausweg ist nun nicht
—
„So
mich. Und unter diesen Umständen muß ich natürlich
mehr möglich . Wenn Ihr Fräulein Tochter es weniger
chm noch einmal , wie grenzenlos du ihn hassest. UiüsiM
Fortgehen ."
viel¬
schwer genommen hätte , so hätte ich Ihre Güte
wenn du 's ihm gesagt hast , dann gib ihm den Ku^ßW
Da stand der Gutsherr auf und legte dem jungen
hat- -M
leicht annehmen dürfen . So , wie es jetzt ist, würde ich
zurück, den er dir so heimtückisch aufgedrungen
Schulter.
Mann seine Hand auf die
F
!"
wollen
behalten
nicht
doch
in meinen Augen ehrlos werden , wenn ich es täte.
Ende
am
ihn
wirst
Ou
~ wie es auch kommen mag.
„Nun , Herr Doktor
Herbeo
Doktor
.
geantwortet
ihm
hatte
Ich werde fortgehen , und ich werde Ihre Freundlich¬
Aufschrei
Ein
bewiesen,
Sie haben sich jedenfalls als ein Ehrenmann
.
keit nur insofern in Anspruch nehmen müssen , mir eine
Schweighoff aber kniete plötzlich neben ihrem Lag ^
Offenheit vergelten . Wenn
Ihre
Ihnen
will
ich
lind
k(ff
:
er
flehte
Worten
heißen
in
Ind
sofortige Entlassung zu bewirken ."
ih statt des Gegenteils gehört hätte , daß meine Tochter
Wieder sah ihn der alte Herr durchdringend an.
Sie liebte , so hätte ich Sie als meinen Schwiegersohn
Sie
wollen
weswegen
Jfc
„Hm !" meinte er . „Und
(Schluß folgt.)
ge¬
ausgenommen . Ich habe nur Gutes von Ihnen
durchaus fort ?"

wirtschaftliche Schädigung bedeuten würde , fowie dersenidurch langjährige Verträge gebunden
d,e
er Diensttauglichen , sofern sie eine Tätigkeit ausüben:
auch wenn diese außerhalb des erwähnten $ 2 des G «**
müssen sich an
sktzes liegt . Tie Einberufungsausschüsse
Berussvertretungen
,
Gemeindebehörden
die Staats - und
v.sw. wenden und deren Auskünfte erbitten . So hofft man
unvermeidbare Härten nach Möglichkeit zu ^ verhindern.
Unter allen Umständen aber muß das Ziel aufrecht
erhalten bleiben : Tie notwendigen Arbeitskräfte müssen
beschafft werden , um die Lückän zu füllen , vie im Lange
des Ausbaus der Organisation des Hilfsdienstes sich her¬
ausgestellt haben . Jeder , der noch nicht oder nicht ge¬
nügend für vaterländische Zwecke beschäftigt ist, handelt
zugleich auch in seinem eigenen .Interesse , wenn er nicht
die Einziehung am 1. April abwartech sondern such unoer --'
züolich für den Posten meldet, uns dem er dem Vater¬
lande am meisten glaubt nützen zu können . Ausdrücklich
ser nochmals betont , daß landwirtschaftliche Arbeiten allen
anderen vorangehen . Denn wann der Frieden auch kom¬
men und wie günstig er auch ausfallen mag : in dem
1917- 18 find wir in jedem Falle auf
Wirtschaftsjahr
die Erzeugnisse der heimischen Scholle angewiesen . Dann
kommt der Ersatz zur Freimachung von Militärpersonen
für dre Front und zur Verwendung als Facharbeiter.
In dritter Linie kommen die Bedürfnisse der Berkehrsan¬
stalten . der Gemeindebehörden usw. in Betracht.

,und
sind

,
gen

Lokal - Nachrichten.

gefallen:
Kampfe für das Vaterland
tzS September 1915. Lehr, Georg Emil, Muskeiler 21 I .,
' Kaufrn , led., letzte Wohnung Varrentrappstraße 53.
3 Mai 1916. Hella, Eugen, Musketier, 20 Jahre , Modellschreiner, ledig, letzte Wohnung Falkftraße hk
14. November. Remmert, Heinrich, Ersatzreservist, 34
Schlosser, leb., letzte Wohnung Schloßstraße 59.
1917. Bögler, Karl Musketier, 20 ^ ahre,
25. Januar
- ’ Fräser , ledig, letzte Wohnung Ederstraße 9.
L6 Schuch, Friedrich Karl Andreas^ Landsturmmann,
42 Jahre , ledig, Milchhändler und Landwirt, letzte
^
Wohnung Alt-Niederursel 35.
21 Februar . Maurer , Karl Landsturm mann, 21 ,y,
ledig, letzte Wohnung Wiesbaden (Grnnheimerstr. 40.
.
_
Reserve-Lazarett II.)_

Amtliche Bekanntmachungen.

Am 1. 3. 1917 ist eine NachtragsbekanntmachNngNr.
V/. M. 1111/12. 16. :'k. R . A. zu der Bekanntmachung^tr:
W . M. 57/4. 16. K. R . A. vom 31. 6. 16. betreffend.
„Bestandserhebung von tierischen und pflanzlichen Spinn¬
stoffen (Wolle, Baumwolle, Flachs, Ramie, Hans, Jute,
Seide) und daraus hergestellten Seilfäden" erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 513
Stellv . Generalkommando 18. Arpreekorps.

- Theater

Schumann

Heute, deu 3. März71/4 Uhr : Der Soldat der Marie.
^Morgen, 4. März 31/» Uhr : Das süsse Nadel . Kl Pr.
der Marie . Gew. Pr.
Morg, 71/* Uhr Der Soldat
HAM ? »

Am 1. 3. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
„Beschlagnahme Bestandserhebung und Enteignung von
fertigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen aus
512
Aluminium " erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

-THEATER

'. PEZIALlTÄTEN

i

Anfang

—

7 .30

\ Los* 1.75 Res. PI. 1.20, Saal0.65 ::

Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.
Am 1. 3. 17. ist eine Nachtragsbekanntmachung zu
der Bekanntmachung Nr . W . II. 1800/2. 16. K. R . A.
betreffend „Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe und
511
BauMwollgespinste" erfassen worben.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht wforden.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Einlass
Militär

6 . 30.

. halben Elrlrin
wochent

Eintritt 30 PfG.
ZILLERTAL
! betritt » © Pf*
—— Einlass 0 .30 Uhr.
Anfang 7 Uhr.

Am 1. 3. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend „ Be¬
KAFFEE- HAUS
KUNSTLER - BREJTL
.■Anfang 7 .30 Eint ritt 50 Pfs. Küqsiler- Konzert Eintr frei
schlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung sowie freitvillige Ablieferung von Glocken aus Bronze" erlassen
Einlaß 2 Uhr. Sonntag Nachmittag. Anfang 2.45 Uhr.
Theater und Künstlerbrettl
worden..,
Eintritt auf allen Plätzen 50 ^
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist m den Amts¬
Zillertal
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 514
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Alle Lokalitäten sind geheizt.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben
Am 1. 3. 1917 ist eine Bekanntmachung Nr . 3300/1.
17. Z. K. III a betreffend Bestandserhebung und Beschlag¬ „Illustriertes Unterhalt««gsblatt ", wöchentlich
nahme von Korkholz, Korkabfällen und den daraus herge- Sonntagsbeilage.
Bringt Euer Gold- Und Schmucksachenzur Goldftellten Halb- und 'Fertigfabrikaten erlassen worderi. 515
Amtsden
in
ist
Bekanntmachung
der
Ter Wortlaut
ankaufsstelle (Stemweg Nr . 12). Geöffnet Werktags von
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfun a. 'VL
Blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
« F . Kaufmann& Co., Frankfurta. M.
I I —I 21/2 und 3—5 Uhr.
Drucku. Verlag der Buchdrucker
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
40

Feldpostkartons

GM

des Herr« Hans Forell , stattfindenden

Ordentlichen

Clemensstraße 11.

Weißzengstickeri »

ge-

Tages

Basaltst. 58 . Näh . 1. St . b. Grabert .

479

leichte Haudsrbeiten gesucht»
S für
L . <L M . Mai , Bockenheimerldftr. 135 . 524
"■ Unabhängige Frau , die zu Hanse schlafen
ckann. zur Führung eines kleinen Haushaltes
.-gesucht. Wildungerftraße 21, 1. Stock. 519
Eine Frau zweimal die Woche für 2
. 'Stunden vormittags gesucht Frau A. Müller
518
/Leipzigerstraße 71.
; Saubere Frau für Freitags zum Putzen
494
/g esucht. Kreuznacherstraße 50, pari .

Prihdti

Generalversammlung

(rechter) verloren
in der Leipzigerstr. Ab mg. Exp. 499

- Ordnang:

der

Bockenheimer Vslk»b<ri»k

eingetr. Genossenschaft mit beschr. Haftpflicht.
Vorsitzende ?.
Chr . Schmitt,

510

JUtft* p <Mt« iorfritit gr-

~ Tüchtige MsNKtsfra» gesucht.

480
Zu erfragen in der Expedition.
Rohmerstr. 14, p Zechmeister. 4lt
vor¬
1 Stunde
~~ Potmtfroti
Hundertmark,
mittags
522
Allee 5, 3. Stock.
482 Zeppelin
48 , p .
Nsbevt Mayerstraße
Monatfra « oder Mädchen geUnabhängige Monatsfrau sofort gesucht.
. 531
-Allee 46, 1. Stock
' -O . Wagner, kl. Seestraße 13, Lade« 486 sn cht. Moltke
Puitfvnn
Drdeutliche Monatsfrau gefacht.
495
Kursürftenstraße 1, 1. Stock.
529
M Faift . Leipzigerstraße 34.

Tüchtige Monatfra « gesucht.
404

Leipzigerstraße 26, Bender._

Monatfra » vonllt2—*/,5

Uhr

nachm.

gesucht. Hahn, Leipzigerstr. 10 I .

433

Ei « z« aller Arbeit williges
Mädchen, das Liebe z« Kindern
hat, zu« sofortige« Eintritt ge¬
sucht. Zu erfragen von9—11 Uhr und
5— 7 Uhr nachm. Werrastr. 2, 2. St . 498

große und kleine zum Grabe» ge¬
eignet zwischen Bockenheim « ud
Praunheim f *t t»rrlirt « frtt +
Offerte« unter No . B . K. au die
500
Expedition des Blattes. _
itUf « 0rltr « 4
B äckerei Bender, Leipzigerstraße.

Taunus

A .mt

Telefon

Gottesdienstliche Anzeige ».

Gottesdienstliche Anzeige«
Remmiscere (4. Marz).
Ev . KirchengemeindeBockenheim.
St . Jakobskirche.
Die Gottesdienste fallen bis auf « eitere- aus.
Mar kus ki rche
Borm . 9 1/, Uhr: Pfr . Kahl.
KindergstteSdienst
11 „
12 „ Taufgattesdienst.
Pfr . Heck.
5 „
5S.
, Falkstraße
Gemeindehaus
6 Uhr : Juagfraurnverein jtng . Abteil.
Sannt .
Christl. Berein jung . Männer.
8 „
Son «t.
Vorbereitung z. Kindergattesd.
9 „
Dann .
. Berein jung . Männer.
Sa « St. 8 „ Christl

Elisabethenputz
- Koato
Postsoheek

Wo . 1956.

10.
1588,

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Ginlagen.
«us Schuldscheine

mit jährl . Kündigung

N »» a », « tzk »» « s *» «* **

Ferner: I

4 «/0 per Jahr . -

Im Sparkasse

-Verkehr

bei vierteljahrl

Tägliche Verzinsung .
--kostenfrei.
Sparbücher
* # bis , n Mk. 2000 in der Regel ohne Kündig
tttloB

» vouilionof

. Kündigung

»»

g,

aas Mansch sofort.

fü * » *«

vvicr

Verzinsung z. Zt . 2 1/2°/o, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontievung von wechseln.
^ ^ »« ^ « « 0 « ♦

Än - « ♦ Prrl « i» f vvtt prrttm

| tirrr « i p « tttff4fsii « « 0 « « « ®v « vv « 0

Ansschreibe« von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagendenGeschäfte.

>

528

am Mai .»
Frankfurt
ThristuSkirche
Sovm - 9% Uhr : S?mlcrgottc§btmrt
Hauptgottesdienst Pfc . Bömel.
10 */.
Nachm. 5 1/, „ Abend gottesdienst Miff . Nebeling

Volks
. H.
. m. besehr
. Gen
Eing

197

Garantiert reine Weine, ärztlich empfohlen
nur beffere, rot und weiße 1911 er.
Schloßstraße 30. 527

1. Geschäftliche Mitteilungen.
2 Mitteilung der Jahresrechnung und Bllauz.
3. Erstattung des Revtsionsberichtes
4 . Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
5. Beschlußfassung über die Verteilung der Reingewinnes.
6. Neuwahl von 4 Aufsichtsratsmitgliedern für die Zeit vom 1. April 1917 bis
31 . März 1920 für die statutengemäß ausscheidenden Herren Ehr . Harth,
Heinrich Leidinger, Georg Münzer und Ehr . Schmitt.
a . M . West , dm 8, Februar 1917.
Frankfurt

Lehrmädchen für Schneiderei ge*
jucht . Friefengaffe 29, 1. Stock.

Waschfrau sofort gesucht.
Städtisches Krankenhaus Bockenheim Ginn363
heimerlandstraße 40._

hiermit sekundlichst ein und bitten um recht zahlreiches Erscheinen.

" . s«cht . Off , u. 0 . V . a. d. Exp, d. Bl . 521
Büglerin und Laufmädchen gesucht.
^
"Wäsche rei Pantle , Gr . SeeAraße 18. 493

mit

Perjeamenteinlage
Anfertigung naeh Angabe

£g*0 « * l** U * « z« vermieten.

Unsere geehrten Mitglieder laden wir dm BestimmuNgendes § 31 der Statuten
1S17 , abeuds 8 */z Uhr tut Saale
gemäß zu der Montag , den IS . März

gesucht
Hugo Henniger
Tüchtige

Hattpflieht.

Genossen Schaft mit beschränkter

Eingetragene

mit guter Schulbildung

kartons

Marmelade

lockenheimer Volksbank

lehrlin

iMffl
./MW
>/523

HM IL 8 1»
37.

Größen. FürMW

WiederverkäuferEE -W ^ 9
billigste Preise Ijeipxigerstritsse

Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten

r Bormittags von 8—12ljs Uhr «ud Nachmittags von 8—4 Uhr, Samstag Nachmittags von 8—8 Uhr.

Tuche s- s^ri 4 Zimmer mol-nnuM
i mit Bad . Offerten umer 0 . W . an

j

die

Todesanzeige.

j

Gestern nach mittag 3 Uhr entschlief sanft nach langem schwerem Leiden unser lieber unvergeßlicher Bruder, ^
Schwager, Onkel und Großmkel

Herr Ge

« 0

im 71 Lebensjahre.
Franksnrt

a. M .-BSeft, den 2. März 1917, Leipügerstraße 1.

vw IrLllvriiäell SillwrMebellkll:
I. d N. Jakobi
501

ne Präehtop.

Auf Wunsch des Beworbenen findet die Beerdigung in aller Stille statt.
Von Blumensptnden und Be leidsbesuchen bittet tnan abzusehen.

Expedition

des

. 53
Blattes

3 oder 4 Zimmerwohnnng

I

pn

rnkku

gsrfttfki.

! 3 Zimmerwnhrumg mit etatt oder Platz,
{ dafür, und Hühnerlauf, eventuell g^mes.
l kleines Häuschen, auch Hinterhaus Offerr ten unter 0 Q. an die Expedition. 476
i Kleine Familie sucht2 oder 3 ^ .-mmerj Wo hnung. Off, u. 0 . 8 . a. v. Exs. 507
1 Zimmer und Küche, Nahe Linie 18,
mm 1. April gei cht. Offerten «mter 0.
T an die Expedition des Blattes. 508
? , Kinderloses Ehepaar sucht raödlierttL
\ Zimmer oder möblierte heizbare Mansarde
j O fferten unter C. R, an die Exp, 508
Einfach möbliertes Zimmer oder Man'
, heizbar, zun 1. Ai. nl ge"
sardenstüdchen
sucht. Off, m. Pr . u. A. B. q. d. Exp. 509
- Schw. Gehr ck-Anzug,18 - 20 ja r .; rrn
, A -!ur teivrrsch. Elementar Bchaldücher
chng. zu verk. Werderftr. 36, l. St . 520

Trauer-Kränze

Trauer - Hüte

Bonquetts , Gnirlandeu

Trauer -Crepe
+
Trauer -Schleier
Hut - umd Aratflore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertatr . 10.
Tel. Taunus No. 1662 B . Laaek

mit

- schöner großer Küche und Bad zu knietenM
. Angebote unter 0 . N an die Ex- '
j gesucht
440
1 pedition des Blattes. '

249

und Trauer -Dekorationen.

«fsn
!^ 27, Tef
Fl ». JLllClwig , Leipzigers

Taunus

No. 770

250

Tranerkarten , Tranerbrlefe liefert F . Kaufmann & Go., Buchdruekerei
, neuherge¬ Avehvne2 n. d Hrmmerwoonnng zn | 2 Zimmer ooynuug für 26 Mk. zu oer^
Schöne 4 Zimmerwohnung

Koynungen.

. Näh. Leipzigerstraße 88. ' 47 mieten. Näh. Falkstraße 84, 4. St . r. 526
. Am .vermieten
richtet sofort oder später zu vermieten
516
Weingarten3, Näh, im Laden.
Neuherg. 2 Zimmerwohnnng mit Küche
rc.
48 W» > 1 Pttaatcr
. Basaltstraße 40.
zu vermieten
n+ B
W &
Kleine Wohnnng zu vermieten Rödel IS » | mrt*
MrEtEttst
Königstraße 38 , 3. Stock.
. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
merlandstr
Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit
2 Zimmerwohnnng mit Bad mit oder ohne
Bad und elektrischem Licht zum 1. April Schöne 3 Zimmerwohnnngm. Küche, Keller Laden ' ofort zu vermieten
49
.
Sophieuftraße 101, DachstoS.
. Näh. Leipzigerstraße 88. 192 und Mansarde sofort an ruhige Leute
n vermieten
Gr . 2-Zimmerwohnnngen sofort zu 1 Zimmer und Küche soiorr zn vermieten.
38
.
. Näh. Ecdgesch
preirw. zu vermieten
Adalbertftraße 8 t . 5 Zimmer.
84
3 Zimmerwohnnng zu vermieten vermieten. Näh. Grempstr. 15, part. 50 Erfragen Sophienstraße 103, part.
357
.
Wohnung billigst zu vermieten
Per;, zu o...
an
:•
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, m
115
Adalbertstraße 25._
. 6, Bohr. 1, St . l. 60
54 Näh. Gmnhetmerstr
im Laden.
.29Seestr
Kr.
Näh.
verm
Schöne 3 Zimmerwohnuug im 1. Stock
4
’j«
1
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
tf
4 Zimmer.Wohnung neuherger., mit 2 vermieten
. Werderstraße 38, Näheres daselbst 2 Zimmer mit Küche und ÄaSeinrichtung vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472
Dl ms. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer 2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64. 185
in besserem Hause zam 1. Februar au ru¬
zu veribur |
gtlrfue
. Kiesstraße 20,
Wmne, sofort zu vermieten
475
. Steinmetz- mieten. Grvße Seestraße 16.
, Part., zum 1. April hige Familie zu vermieten
3 Zimmerwohnung
Z - eifr. 22, 1. St . bei Huppert._15
ev. auch.früher zu rerm. Falkstr. 48. 195 ftraße 28, näheres im Laden. _83
Mod. eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. GaS
Zietenstr . 14 , 3. St . 3 Zimmer¬ 2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
16
. Näh. Falkstr. 66, 1. St .
u. Elektrisch
. 213 Mühlgaffe 22, Seitenbau. Zu erfragen
wohnung mit Bad sofort zu vermieten
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 93
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör,
Schöne 3 Zimmerwohn ., 1. Dt.
65
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten. zum 15. April eventl, später zu vermieten.
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1. April Soulol als Lagerraum zu vermiet.
Lagerrav « oder Werkstätten
3, parterre. _19
Kchönhosstraße
Näh. Am Weingarten 18 , p. r . 272 zu verm. Näh. Basaltstraße 10, p. 117
67
. Letpzigerstraße 11._
vermieten
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenrvvhnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. LeipLaden
18l
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr.28, p. 22 zizerstraße 77. Näh. Schloßst45 , p. 291 »n ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
ImfcHgufk
. Näheres
mit Wohnnng zu vermieten
1 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
30 i
Friese »gasse 3, 2. St . 3 Zimmerw. Näh. Adalbertstraße 60, p._
daselbst oder Nöderberg -Branerei . 157
. Schloßstraße 11. sof. zu verm. Näh, b. Korn, 1. St . 336
behör sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnnng mit Bleichplatz
Laden nnd Wohnnng zu vermieten^
oder später zu vermieten.
sofvrt
Näheres 2. Stock links.26 _
Sch. 3 Zimmerwohn. z. 1. 4.d, . spät, zu
937
50. 1 Stock.
Kurfürstenstraße
361
84,
Landstraße
heimer
Schöne 4 Zimmerwohnnng mit allem verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
. 344
Stallung, Remise etc. zu oermieten.
. 6. 27
. Leipzigerstr
Zubehör zu vermieten
billig
Sch. 3 Zimmerw; z. 1.3. vd.spät. zu verm. ~ 2
18 . Näheres
Näheres
39.
Schloßstraße
.
vermieten
zu
Adalbertftraße S, 3. €t . Schöne Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner., g,
158
.
-Branerei
Nöderberg
375
links.
Stock
2.
Vorderhaus
28
.
«
4 Zimmerwohnnng zn der
. 9,
, Ginnheimerldstr
3 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnnng « it Küche zu
Zimmer
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock nahe Sophienstraße> HthS. Part, billig zu
401
mit Bad und Zubehör zu vermieten. vermieten
. Näh. daselbst BdhS, 2. St . 374 vermieten. Rödelhe merstraße 15.
, fefvrt
Leeres Kmmer Hinterhaus
Adalbertstraße 34. Näh, b.Hausmeister. 96
163
zu vermieten. zu vermieten^ Schwälmerstraße 23.
2 Zimmerwohnnng
, 3 Zimmerwohnung mit
Zu vermieten
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad u. Zub. sow. Zub., ev. m. Stallung u.sonst.Räumez 1. 4. 1. Stock, Ginnheimerlandstraße 64. Halte» * Möbliertes Zimmer zu vermiete
«.
elektr. Licht zu verm. Näh. Basaltstr. 10. 121 das,kl. 2 Zimmerw.Leipzigerstr
stelle der. Straßenbahn. (36.— Mk.) 418
. 80, II . r,„
Letpzigerstraße 26._402
Elegante4 Zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4.
2 Zimmer u.
3 Zimmerwohnnng an ruhige Leute zu ^Mansardenwohnung
. 1 Zimmeru. Küche m.
Mansardenwohn
. Näh. Steinmetzstr.21, p. 145
436 Zub. z. verm. Näh. Steinmetzstr.21 p. 425
. 8.
z vermieten
Küche zu verm. Nauheimerstr
vermieten. Hersfelderstraße 4._383
Freundliche2 Zimmerwohnnng zu verBarrevtrapp ftraße 47 , 2. St.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April
Heizbare leere Mansarde zu vermieten.
. Näh. Leipzigerstraße 84, 1. St . 456
mieten
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu vermieten. Am Weingarten 20. 465
Basalstraße 56, parterre._443
146
zu vermieten. _
Freundliche2 Zimmerwohnnng zn ver¬
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad preisMöbliertes Zimmer an Herrn zu ver42 , Hths.
mieten. Markgrafenstraße3, 1. St . lks. 445
Leipziger straße 47 . 4 Zimmerwohn, wert z. 1. 4 zu ver^ . Jordanstr. 47. 468 mieten. Leipzigerstraße
Zu erfr. Letpzigerstraße 49, 2. St . 469
., elektr. Licht z.
., Badezimm
mit Centralheiz
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1. 4 zu verm. Näh. Kaffee Odeon. 214 mod ern eingerichtet
, Bad, elektrisches Licht,
Kl. 2 Zimmerwohn. m. Zub. zu verm. j Bredowstraße8, part. Sauer._454
470
, keine Doppelwohnung, Preis 20 Mk. Fritzlarerstraße4.
Schöne 4 Zimmerwohnung im 1. Stock Heißwafferanlage
Großes leeres separates Zimmer an allein¬
. Rohmerstr. 4. 487
mit Bad und Zubehör zum 1. 4. 17 zu zum1. April zu vermieten
ver- stehende Person bis 15. März 1917 zu ver¬
zu
»ljtmttttg
§ßU
$$Jt
KIZel
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60, p. 306
, 2. St . Am mieten. Kinnhelmerstraße 22._
Scköne 3 Zimmerwohnung
471 mieten. Juliusstraße 12, 3. St . lks. 453
Mk.
38
.
Pr
.
verm
zu
4.
1.
z.
12,
Weingarten
IS * Gr. 4 ZimmerHeizbare möblierte Mansarde zu ver"^Schöne 2 Zimmerwohnnng 2. St .,
wohnnng mit Bav, Preis vvi, mt. ivsorr
zum 1. April zu vermieten. Letpziger- mieten. Schwälmerstraße 29, 1. St . 474
Sch. sonn. 3 Zimmerw.. Part, mit Bad straße 60, Näh. Wirtschaft.
326
zu vermieten. Näheres im Laden.
484
Schönes heizbares Mansardenz. 1. 4. zu verm. Zietenstr. 9, 3. St . r. 503
an alleinstehende Frau zu verzimmer
zu
Leute
ruhige
Zimmerwohnnngan
2
Kattstraße 81 , 2. Stock. Schöne
3 Zimmerwohnnng nebst Zubehör. Falk¬ verm. Schönhofstr.14, 2. St . b. Becker
. 488 mieten. Robert Mayerstraße 45, p. 473
m. Bad elektr. Licht
große4 Zimmerwohnnng
. Näh. 1. St . l. 343 straße 32, Hths. näh. Bdhs. 2. St . 532
billig zu vermieten
Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer¬ Gut möbliertes Zimmer m. Gasofen an
Mk.
43
für
Zimmerwohnnng
3
Schöne
mit Zubehör zu vermieten. 504 beff. Herrn zu verm. Schloßstr.30, 2. St . 490
wohnung
schöne 4 Zimmerwohnnng zu vermieten. zu vermieten
525
r.
.
St
2.
84,
Falkstraße
.
Gut möbliertes Balkonzimmerm. od. ohne
373
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
Große Seestraße 42.
497
zu verm. Falkstr. 47, 1. St .
Pension
■URI
2
zu vermieten. Fröbelstraße 2._505
Homburgerstr . 8, L. St . 4 Zimmer¬
. Schloß
Möbliertes Zimmer zu vermieten
2 Zimmerwohnnng nebst Zubehör. Falk¬
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
wohnung, Bad, Balkon, 2 Manf., 2 Keller,
4 straße 32, HthS. näh. Bdhs. 2. St . 517 straße 51, 1. Stock links bei Beith. 49$
.10,p.l.. i, Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
«leichpl.z. 1.3. Näh.Homburgerstr

jpt*4 mr*xnwmbunnm*

jordanstr

. 74.

rc.

43. Iahrg.

Mittwoch, den 7. März 191

Nr . 19.
lit

K. .
6a ^f J .M,

*

«rschrmt
«Sche
»« * jiwfcHot
Mitwochs Bit* S «mst«ss
^U
^vxrtenprÄs ; Ate SPOttKSÜe 15 I « 20 Pfe*
^.« vSrtige: 25 Pfs •> Reklamezeile SO PfsMB* ntt >*mmz LripP ^ rM. 17
Lttschwechsr: H« ^Ls WMAWt, 4165.

Organ für amtliche

Msnnements- Preis

Publikationen

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
: (Zeankfurt- Dockenheimer Ilnzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Anterhaltungsblatt"

Dev Krlea.

thron verwalten könnten. Das Vermögensrecht des Gesamt- j
Hauses als solches wird damit noch nicht geschädigt; es wer¬
den nur Anwärter , deren Heimatstaat mit dem Deutschen
Reiche (oder mit Oesterreichs
) Krieg führt, aus Gründen
Mit den 91000 Tonnen U-Boot ^Beute,
des Allgemeinwohles als ungeeignet an der Erbfolge ver¬
feie wie durch Versenkung Äon 21 Dampfern und 16 hindert und diese dem Nächstberechtigten zu gesprochen.
Fischersahrzengen neuerdings machten, hat sich! unsere UHeftige Angriffe gegen Salandra und Sonnino,
Bootbeute seit dem 28. Februar auf fast ein Viertel Mil¬ die Italien im Mai 1915 in den Krieg gegen Oester¬
lion, genau auf 241 600 Tonnen erhöht. Wenn man da¬ reich stürzten, wurden von dem liberalen Abgeordneten
mit die von unseren Gegnern zugestandenen Verlustziffern Grosso in der Teputiertenkammer zu Rom erhoben. Der
vergleicht, so erhält man einen neuen Beweis von der Abgeordnete machte dem früheren MinisterpräjMnien Sa¬
konkurrenzlosen Lützenkunst unserer Feinde. Aber davon landra und dem jetzigen Minister des Auswärtigen Son¬
werden die Herrschaften in den Ententestaaten nicht. satt. nino-, der in gleicher Eigenschaft vor zwei Jahren sich
Sie müssen die Schmachtriemen immer enger anziehen. als wiloester Kriegsschürer hervortat, den Vorwnr , daß
Von Rußland erwartet man Hilft : Ein italienisches Blatt
sie durch mangelhafte Vorbereitungen die gegenwärtige
meldet aus Petrsburg : Frankreich und Italien verlangen mißliche Lage des Landes verursacht haben. Er beurteilte
Mammen 7,0 Mül Doppelzentner Getreide, Rußland will scharf die Verhältnisse der landwirt'chafMchen Erzeugung,
jedoch nur die Ausfuhr von vier Mill . Doppelzentnern er¬ die Verkehrsverhälln sse und d'e Kohlender orgung . erklärte
lauben Auch bedarf die schwierige Transportfrage noch die Beurlaubung von Truppen zu landwirtschaftlicherAr¬
der Lösung. Tie Transportftage ist allerdings sehr schwie¬ beit als ungenügend und verlangte Zugeständnisse der
rig . Das von den Westmächten so sehnliche begehrte Korn Verbündeten hinsichtlich der italinischten Valuta . Dann
müßte nämlich über Sibirien um die ganze Welt reisen. erklärte er weiter, er dürfe jiidvt verhehlen, daß vieles
— Dem Genfer Journal zufolge haben 1509 italienische besser wäre, wenn Salandra und Sonnino sich! besser vor¬
Arbeiter, die zu Arbeiten in englischen und französischen bereitet hätten ; im Mai 1915 habe man erklärt, es dürfe
Munitionsfabriken /mgeworben waren und die Ueberfahrt mit dem Eingreifen in den Krieg keine Stunde länger
zur See antreten sollten, ihre Ausreise' nicht angetreten
gezögert werden, die Frage sei aber heute, ob ein (längeres
Nach einer Meldung der Agencia Americana weigerten Zöger« für das Land oder nur für den Ehrgeiz einer
sie sich, wegen der Tauchbootgesahr die Fahrt anzutreten.
einzelnen Person verhängnisvoll gewesen wäre. Unter dem
Die wirkliche Gefahr des neuen U-Boot -Feldzuges,
Beifall der äußersten Linien und Lärm bei den andern
so Lagt ein führenoes Londoner Blatt besteht darin chaß * Gruppen , während Salandra heftig widersprach, erklärte
die Neutralen sich von der See verscheuchen lassen können Mrosso weiter, Scklan'dra habe saus Maschtlfttzierde und un ->
In sehr hoh em Maße geschieht das schon, und deshalb ste¬ ter Zuhilfenahme d'Annunzios die Beinfluffung des Ka¬
hen wir nicht nur vor der Frage , wie wir unsere eigenen binetts zugelafsen und die besonneneren Elemente un¬
Verluste ersetzen
., sondern auch vor der, wie wir den Aus¬ terdrückt.
fall der neutralen Schiffahrt, gerade iw sie nötiger ge¬
Bertagnng ves Senats in Washington ohne
worden ist, gutmachen können. Als Ausweg aus dieser
Entscheidung.
Gefahr hat Cnrzon vorgeschlagen
, den Neutralen erhöhte
Der
amerikanische
Senat vertagte sich, ohne eine Ab¬
Frachten und besondere Vergünstigungen in der Versiche¬
rung mit Prämien für die Besatzungen anzubieten. „Wir stimmung über das Gesetz der bewaffneten Neutralität vprgcweiden ihnen auch anbieten, ihre Schisse, soweit nötig ncmmen zu haben, da, wie Reuter meldet, die Geschäftsord¬
un'd möglich, zu kaufen." An der Notwendigkeit kann nung des Senats , die keine Beschränkungder Debatte Vor¬
kein Zweifel sein. Außerdem wäre das besser für die sicht, es einer Handvoll Pazifisten und Deutschfreundlichen
i Neutralen , als ihre Schifft in ihren Häfen aufliegen zu ermöglicht halt, , die Debatte bis zum Mittag fortzusetzem
lassen. Werden aber die neutralen Schisse, wie es den wo die gegenwärtige Session des Kongresses von selbst er¬
Anschein hat, zurückgehalten, so werden künftig die Schifft losch. Aber 8N von 96 Senatoren haben eine Erklärung
unterzeichnet, die sich, entschieden für das Gesetz ausspricht
der Entente alle Verluste zu tragen haben.
und die Unmöglichkeit beklagt, es noch, durchzubringen.
Die Thronfolge in Koburg -Gotha.
Zwölf Senatoren verweigerten die Unterschrift, während ei¬
Dem gemeinschaftlichen Landtag der Herzogtümer Co¬ ner wegen Krankheit abwesend war . — Das Repräsentan¬
burg und Gotha ist ein Gesetzentwurf vorgeletzt worden, wo¬ tenhaus hat Wilson nur zur Bewaffnung, von Handelsschif¬
nach Mitglieder des Herzoglichen Hauses, die einem äußer- fen ermächtigt, weitere Vollmachten aber vorläufig ver¬
deutschen Staat angehören,das Rech>t der Regieruntzsnachi- weigert. Nun sollte der Senat unter dem Druck der mexi¬
folge für sich und ihre Nachkommen verlieren, wenn ihr Hei¬ kanischen, EnthüllungLn" die Beschränkung des Wilfonschen
matsstaat Krieg gegen das Deutsche Reiche führt . Diese Antrages wieder beseitigen. Wilson hatte nicht nur das
Vorlage soll verhüten, daß beim Aussterben des blühenden Recht zur Bewaffnung der Handelsschiffe, sondern auch!Voll’if Mannesß ammes des regierenden Herzogs Earl Eduard eng¬ smachten zur Anwendung allerhand anderer, nicht näher zu
lische Prinzen oder Statthalter aus der Sonderlinie des bestimmenöer Methoden und Maßnahmen und Werkzeuge
Prinzen Albert, des einstigen Prinzgemahls der verstorbenen znm Schutze des amerikanischen Handels und der Bürger
Königin Viktoria von England, einen 'deutschen Fürsten¬ gefordert, die er sämtlich mit dem Schlagwort von der „be¬
Sva.
N »»«Ae 0** Helm » th tamM » r.
(Schluß
.)
- "^ äulein Eva — verabscheuen Sie mich denn
rurkstch so sehr?
Können Sie mir gar nicht ver¬
leihen, was ich getan habe — können Sie mir nicht
ieb l"0”3 fIßm U)eniS 0Ut * dn ? habe
“
Sie ja so
.. Da schluchzte sie auf — aus tiefstem Herzen. Aber
,e war ein gehorsames Kind — und sie wollte auch
rtcht sterben, ohne ihm jenes aufgedrungene Gut zumckzugeben
, das ihr so bitteren Kummer verursacht
-alle . Und sie tat, wie es ihr Vater verlangte. — -~
. Draußen wirbelten lustig die weißen Flocken, legten
ich sanft und leise auf den Boden und hüllten die Erde
m ein prächtig glitzerndes und funkelndes Gewand.
Ore Aeste der Tannen beugten sich unter der Last des
Schnees und zuweilen brach krachend ein Ast, dem
»llzumel aufgeladen war von der kalten Bürde.
Drinnen in Eva von Sidows Mädchenstübchen
nar s traulich warm. Das Feuer knisterte und prasselte
m Ofen . Em leiser Duft frisch gebckckenen Kuchens
®a.f ü ml
her eingedrungen und erzählte von
»aher Wechnachtsherrlichkeit
. Eva lehnte sich behaglich
n ihrem Sesselchen zurück
, schlang die Hände um die
Knre und sah träumerisch vor sich hin.
?rtnr
f<r mC.
?.oren3' ihre beste Freundin, die vor ein
W^
Besuch auf das Gut gekommen,
»rbeit
stichelte eifrig an einer Hand-

Plötzlich zuckte es um Evas Mundwinkel. Ein
Iedanke mußte ihr gekommen sein, der sie still belustrgte. Dann sagte sie:
-Denkst du noch an unser Gespräch in der Stadt
»lse — damals tm Sommer ? — Heber das Küsten
Dre kleine Else seufzte tief auf.
„Ach Gott, ja — ich habe schon den ganzen Taa
oaran gedacht," erwiderte sie in einem sonderbar trüb^
jellgen Ton. Eva sah sie erstaunt an.
„Warum mußt du denn da so stöhnen ? — Mir fiel
nur eben em, daß der Termin da ist, wo wir drei
oerchten sollen. Wir werden wohl nicht darum kommen
- das ganze Kränzchen hat's ja nachher erfahren,
and sie vergessen es gewiß nicht. "
}
»Nein, sie vergessen es nicht."
Eva hob sich ein wenig.
„Was hast du eigentlich?" fragte ste 2ubHHrf>rm
gestern so trübselig gewesen."
9 1Ou "" bist schon
die Handarbeit sinken und wandte
»rUn5e ® cfltW en 3U, das einen sehr bekümmerten Ausdruck zeigte.
tann F . dir ja auch gleich sagen — in ein
f£ 9e ?r !£^
es doch
. Hättet ihr doch nur
diese schreckliche Verabredung nicht getroffen! ^ Dir
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waffneten Neutralität " umfaßte. Der Senat hat tum m
den letzten Tagen zuerst die Finanzforderungen Wilsons be¬
willigt und begann am 2. März mit der Beratung über
die Vollmachten, die nach! acht Stunden auf den 3. März
vertagt wurde. Am Vormittag des 3. März der letzten
Frist, die dem Senat zur Annahme des Wilsouschen An¬
trages noch freistand, haben nun , wenn Reuter ganz auf¬
richtig berichtet, die Friedensfreunde die Abstimmung durch
das einfachste Obstruktionsmittel zu verhindern gewußt, in¬
dem sie die Zeit bis Mittag mit ihren Reden 'ausfüllen.
Es bleibt Wilson jetzt nichts übrig, als beide Häufte des
Kongresses zu einer Sondertagung einzuberufen. Das hat
er auchl schon angekündigt. In dieser Sondertagung muß
laut „Boss. Ztg." der Vollmachtsantrag von Neuem «ing.
bracht, beraten und zur Abstimmung gestellt werden. Da
Wilftn versprochen hat, vorher nichts Eigenmächtiges in
der Kriegsfrage zu unternehmen, ist eine nicht unbeträcht
liche neuerliche Verzögerung der Entscheidung eingetreun.

Die Entscheidung im Weltkriege.
Der Bezirksverband Rheinprovinz des Unabhängiaeu
Ausschusses für einen deutschen Frieden hielt m Körn eine
außerordentlich stark besuchte Versammlung ab, in der Der
Vorsitzende Freiherr v. Loe in einer Begrüßungsansprache

sagte, gerade das Rheinland, das bereits zweimal es mit¬
erlebt habe, wie schwer es sei, die Grenzmark des deutschen
Reiches zu fein, sehe mit banger Sorge m die Zukunft,
nicht weil sie an der Stärke unseres Heeres zweifele oder
befürchte, die Feinde könnten ihre Eroberungsgelüste ducch-jetzen
, sondern weil Man die Befürchtung hege, daß , Set
Gnem Friedensschluß die Feder verderbe, was das Schwer:
erstritten, daß nicht alle Wünsche, die wir hegten, erfüll!
würden. Das deutsche Volk verlange einen wirklich deutschen
Frieden, den es auf Grund seiner Siege bestimnie.
Abg. Fuhrmann erinnerte daran , daß, als wir «tu
die Wende des vorigen Jahrhunderts ein Paar hölzerne
Kriegsschiffe zu bauen unternahmen, ein englischer Mimnister erklärte: Wir haben nichts dagegen, daß die Deutschen
den Rhein, die Elbe und oie Weser mit ihren Kähnen be¬
fahren ; wenn sie sich saber unterstehen, auf das Meer hinaus -'
zngchen, werden wir "diese deutschen Schifft wie Piratenschifft behandeln. Es fei falsch zu sagen, daß der Reichs¬
kanzler aus Vorliebe für England die Aufnahme des unge¬
hemmten U-Bootkrieges gehindert habe. Seitdem Hindenbnrg ;und Luden,dorsi die Führung in cer Hand haben, wissen
wir, daß die Frage des rücksichtslosenU-Bootkrreges nur
von der einzigen Sorge um unseren militärischen Sieg ge¬
tragen war. Ob es zu einem Kriege mit Amerika kommen
werde, stehe noch dahin ; sollte es dahin kommen, nun wenM
schon, Herr Wilson? Tie Bedeutung der Adlon-Konferenz
;ct anfgebanscht worden, eine Minderheit der Eingeladenen
ging hin,,um die aus den Sturz des Reichskanzlers abzielen¬
den Pläne des Grafen Hoensbroech zu zerstören.
Redner warnte sodann vor einer Überschätzungdes Er¬
folgs unseres U-Bootkriegs und trat der Meinung entgegen,
baß wir nun unter allen Umständen bis zur kommenden
Ernte den Frieden hätten ; denn -die Zahlen der Statistik
beweisen nichts . Nach diesen Zahlen wären wir in Deutsch„Ach, ja doch — ja !" sagte die Kleine kläglich
»Du weißt doch, daß dein Vetter Kurt mir in der letzter
Zeit so nachging. Und gestern — wie wir zusammer
den Tannenbaum für die Bescherung der Kinder aus
dem Erholungsheim schmückten— und wie wir evr-Augenblick allein blieben — da hat er — mich — ge>
küßt! — O, es ist ganz schrecklich
!"
Da lachte Eva von Sidow fröhlich auf — lachte so
aus Herzensgrund, daß ihr die Tränen in die Auge»
kamen.
„Schrecklich?" sagte sie. „Was soll denn dabei
schrecklich sein ?"
In grenzenlosem Staunen sah Else auf.
„Aber du hast doch damals selbst — — Wie öu
darüber denkst —"
Die große Eva errötete. Und sie beugte sich herab
den Mund der anderen mit einem Kuß zu schließen.
„Damals war ich ein ganz dummes Mädel," flüstert«
sie ihr dann in die Ohren. „Und du bist jetzt ein ganz
dummes Mädel. Denn so ein Kuß — so ein Kuß ist
doch am Ende das Schönste, was man haben kann."
— Kriegshumor.
Der Raffelbauer hat siH einer!
Urlauber zum Heumachen gedungen, und alles ist mm
draußen «auf dem Feld, um die sonnigen DagessruNden
wahrzunehmen
, bis auf den Urlauber, der es stark mit
den Mätzden hat. Endlich aber reißt dem Bauer die Ge»
duld und er ruft dem saumseligen Arbeiter zu: „GÄhtz
Loifl, tummel dich. Ich Hab' dich zum FutterschneidenI
bestellt und net zum Eourschneiden
."
Ein« neue ErzWung beginnt auf der nächsten Seit «.

lckck längst verhungert. Präsident Wilson werde sich daran
gewöhnen müssen, daß wir Deutsche den Frieden diktieren,
und zwar einen deutschen Frieden. Ueber die KraegsZiew
sagte der Redner : Der Reichskanzler hat kürzlich erklärt,

daß wir bezüglich'Belgiens reale Garantien dafür haben
minien , daß es nicht wieder zum Vorland unsrer Feinde
werde. Uebersetzen wir das Fremdwort Garantien : indem
wn: verlangen : Wir brauchen die militärische, politische
und oclkswirtschastliche Uebermacht über Belgien: tu ihre
truicien Verhältnisse wollen wir nicht Hineinreden, die'sollen
sie ordnen, wie sie wollen. Mit der Proklamation des Köittgrcich- Polen hätte man zugleich unsere deutschen Brü¬
der, die Flamen und Balten , selbständig machen sollen.
Wir brauchen die flandrische Küste gegen England und die
Maaslin 'ie gegen Frankreich, ferner die Erzgebiete von
Wriey und Longwy. Und wie wir im Westen uns wirtschaft¬
lich verbreitern müssen, so müssen wir im Osten für diq
Landwirtschaft Zuwachs erhalten, damit wir künftig einer
englischen Blockade besser gewachsen sind.
Der bayrische Landtagsabgeordnete und Reichstagspbgeordnere Pfleger stellte die Einigkeit des Südens und
Nordens darüber fest, daß es sich in diesem Kriege ufci
Dinen Kampf zwischen England und Deutschland handele.
Acs Deutschen Reiches Schicksalsstunde hat geschlagen. Der
Kpmps des Jahres 1917 wird nicht sein ein Kamvf der Ka¬
binette oder der Fürstenhäuser, sondern ein Entscheiduu'gskamps, in dem es sich handelt um Sein oder Nichtsein des
deutschen Vaterlandes , der deutschen Kultur, unseres ge¬
samten deutschen Volkstums. Aber auch die Stunde des
beginnenden deutschen Sieges hat geschlagen, nicht nur aus
Militärischem, sondern aus wirtschaftlichem Gebiecc. Ter U, oer seine Aufgaben erst voll erfüllt hat, wenn
Borckkrieg
seine Tonne Schiffsraum mehr versenkt wird, weil keine
Dchiffe mehr angetrosfen werden, trifft nach Aushebung
alles Beschränkung England ins Nervenzentrum seiner Exi¬
stenz. Den Engländern kommt die Erkenntnis , daß sie der
Tauchbootgefahr nicht gewachsen sind. Auch die Nahrungsmiitelsorge trifft jetzt die Engländer . Je länger bie Ein¬
fuhr unterbunden wird, desto schneller wird iyre Versor¬
. Tie Nahrnngsmittelpreise werden
gung zusammenbrechen
aus emc unerschwingliche Höhe steigen und die Kriegsküsten
Englands aus einen so hohen Grad emporschnellcü lassen,
daß damit das siegreiche Ende des Krieges für uns kommen
Nord. Die kommenden Entbehrungen müssen wir um des
cinrn großen Zieles, des siegreichen deutschen Vaterlandes
willen tragen. Tie Opfer werden nicht vergeblich gebracht
w den.

Flamen die Städte Augsburg und Nürnberg . Antwerpen *
und Brügge nannte . Herr v. Bethmann Hollweg erinnerte
.t der Fug¬
damit an das stolze deutsche Kau'mannsgcschlech
ger, das irr Augsburg seinen Sitz hatte und von dort
lebhaften Hendel mit Brabant trieb. Brabant war damals
die Hauptställe einer blühenden Jnd strie, beivinsers der
Kunstweberei, und eines Handels, der sich über die ganze
bekannte Erde erstrekte. Schon damals waren es die, den
am weitesten nach Westen vvrg schobrnen Vorposten des
Germanentums darstellenden Flamen , die sich vor den völlig
'verwelschten Wallonen hervortaten . Und wie es damals in
dem wirtschaftlichen Wettbewerb geschah, so ging es weiter,
als sre politischen und Ras senge gen ätze zwischen den bei¬
den gewaltsam zu einer Staatseinh it verbundenen Natio¬
nalitäten schärstr wurden und miteinander in beständigen
Kamps gerieten. Obwohl die flämische Bevölkerung Belgiens
-wallonische
4,5 Millionen Seelen beträgt uns die frantzöftsch
nur 3 Millionen , gelang es den Flamen doch nicht, sich
. Die belgisch!?
in ihrem gerechten Kampfe durchzusetzen
Regierung neigte eben zu Frankreich hin.
' * Als der Krieg ausbrach, hatte es Belgien sich selbst
, daß es die Schrecken des Wasfenhandwerks
zuzu schreiben
zu verspüren bekam, von denen es bei einer loyalen Hal¬
tung verschont geblieben wäre. Die Flamen Belgiens aber
atmeten nach den wunderbaren Siegen unserer herrlichen
Truppen aus. An der Schelde sang und sagte man wieder
von jenem alten Heldenliede, das uns berichtet, wie
Lohengrrn, Pursival ? Sohn , v m Könige Arthur gesandt,
den Strom herab aus einem von einem Schwan gezogenen
Nachen kommt, und der bedrängten Herzogstochker Elsa von
Brabant Hilfe bringt , indem er den garstigen Telramund im
Kampfe besiegt und sich mit der schönen Elsa verbindet. Von
Deutschland erwarten die Flamen Befreiung, sie werden
nach des Kanzlers Worten keine Enttäuschung erleben. Wäh¬
rend unsere Feinde den Schutz der kleinen Staaten prah¬
lerisch aus ihre Fahne schreiben, um diese kleinen Staaten
zu vergewaltigen und ihrem Willen zu unterwerfen : so
haben Deutschland und feine Bundesgenossen ohne para¬
dierendes Aushängeschild das Recht der Kleinen stets ge¬
schützt; sie haben Polen befreit und werden auch das FlaMentum sreimachen. Das Erscheinen der flämischen Ab¬
ordnung beim Reichskanzler in Berlin ist ein beredtes
Zeugnis des Vertrauens zur Gerechtigkeit und Stärke des
Deutschen Reiches.

Abteilungen des Stadt . Arbeitsamtes , kostenlos zur Ver¬
fügung. Alle schriftlichen Meldungen sind zn richten an dre
Adresse: Hilfsdienst Meldestelle Frankfurt a. M., Gr . Fried¬
bergerstraße 28.
— Hilfsdienstpslicht der Schüler höherer Lehranstal¬
ten. Ebenso wie die Studierenden der Hochschulen sollen
sich auch hilfsdienstpftichtige Schüler bei den Schulderell
toren zwecks Erfüllung ihrer Hilssdienstpflicht freiwillig
melden. Ihre Heranziehung zum vaterländischen Hilfs¬
dienst wird nur durch Vermittlung der Schuldirektoren er¬
folgen, damit diese Gelegenheit haben, sich über die Zweck¬
mäßigkeit und die Verwendungsart im -Einzelsalle zu äu¬
ßern, und damit geprüft werden farut, ob die Allgemeinheit
ein höheres Interesse an der Vollendung der Schulbildung
oder an der 'Leistung des Betreffenden im vaterländischen
Hilssdienst hat.
. Der Präsident des
- - Freigabe der Gemüsekonserven
Kriegsernährungsamts hat nunmehr oie Freigabe von kon¬
serviertem Gemüse, soweit es sich im Groß- un- Klein¬
handel befindet, angervdnet. Die Ausgabe darf einheitlich
im Reich nur gegen Vorzeigung der Lebensmittelkarte er¬
folgen. Aus jede Karte dar , eine Büchse, deren Inhalt
sich auf etwa 2 Pfund beläuft, verabfolgt werden. Wenn
der Inhaber einer Lebensmittelkarte Gemüsekonserven wicht
erhalten kann, so stehen ihm als Ersatz drei Pfund Faßbohnen oder vier Pfund Sauerkraut zu. Die Verteilung
der Gemüsekonserven an die Verbraucher dürfte durch die
Gemeinden erst in etwa drei Wochen Lpfolgen können,, da
es hierzu noch eingehender Vorarbeiten bedarf. Man hofft
durch die Abgabe aus Lebensmittelkarten eine gerechtere
Verteilung an die Verbraucher als bei der ersten Freigabe
zu. erreichen.

— In den Vortagen der Kriegsanleihe. Tie ^Kriegs¬
anleihezeichnungen aus dem Felde machen dün ergreifendsten
Eindruck. Da ist das eherne Doppelwort vom Gut und
Blut . Tie draußen hätten vielleicht ein Recht gehabt zu
sagen, wenn wir Gesundheit und Leben in bie Schanze
schlagen, so mögen die daheim dem Vaterland die Gelder!
darleihe», ohne Opfer und gegen hohe Zinsen. Unerschüt¬
terlich bleibt Bestund und- Aufstieg des Deutschtums, un¬
erschütterlich das Deutsche Reich in seinem Vermögensbesitz
und in seinem Geist, der die wirtschaftlichen Wunden des
Krieges zum Heilen bringen wird. Also kann von einem
Lokal - Nachrichten.
Opfer in der Darleihung der Geldmittel nicht die Rede
sein. Aber nein, sie verschmähten oraußen diesen Stand¬
punkt, wollten, wenn sie das Höchste wagten, auch ihr
Mi¬
10
genau
In
.
-Versamrnlung
Vermögen vransetzen für des Vaterlandes Ruhm und Ehre.
— St adtvervrdneten
Die Flame«.
nuten erledigte die gestrige Stadtvevordneten -Versammlung Denn sie wußten, mehr als viele von daheim, ein Geldrechte und 2 Eingaben. sieg ergänzt und vollendet die militärischen Schläge zum
Ter Empfang einer Abordnung des flämischen Ra¬ 6 Magistratsvorlagen . 7 Ansschnßb
(Bericht über Kriegs
Endsieg. Ein Berufsoffizier schrieb als Anlage zum Zeichallerdings
Vorlagen
wichtigsten
Die
Ergeb¬
dessen
und
te .- durch den deutschen Reichskanzler
Be¬
und
Kriegsfonds
auf
nungsfchein : „Ich habe zu Hause ungefragt, ob nicht noch
Kveditbewillignng
,
Maßnahmen
nis hat die flämische Bevölkerung Belgiens in ihrer Hoff¬
wurden
)
weiterer Betrag slüssig gemacht werden kann und
ein
nung , durch Deutschland von dem wallonischen Druck be¬ richt über die städtische Lebensmittelversorgung
über¬ hoffe, noch rechtzeitig vor Zeichnungsschluß die bejahende
Beratung
zur
Sitzung
nichtöffentlichen
der.
Antrag
au;
freiten werden, gestärkt. Dieser Druck und der Kamps wiesen,- wodurch den außergewöhnlich zahlreich! erschienen Antwort zu erhalten/ ' Also mit einer -Zeichnung ehrenhalber
der Flamen gegen ihn ist so alt wie der belgische Staat,
bittere Enttäuschung bereitet wurde. Den war es ihm nicht getan ; alles was frei zu machen war,
Das alte Gallia Belgica war eine der vier Provinzen ; Zuhörern eine
Lehrern und Arbeitern wurde für die sollte in den Dienst des Vaterlandes gestellt werden, sollte
Beamten,
städtischen
des römischen Gallien. Im 14. Jahrhundert vereinigte
bisher gewährte Teuerungszulage mithelsen, die Entscheidung zu unseren Gunsten zu er¬
die
das Hans Burgund Holland und Belgien in seiner Hand. Tauer des Krieges
zwingen. Ein anderer Kämpfer, der sich die höchsten Tap¬
Hnnsesteuer -Otdnung der erste
neue
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Die siebzehn Provinzen dieses Gebietes waren das reichste
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des ganzes Guthaben zu zeichnen und begleitete diese Willens¬
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einstimmige
Zand
Trennung
die
te.: von Spanien (1553—1598', erfolgte
meinung mit folgenden Worten : „Ich ritt heute mit dem
Kartosselverteilungsstelle, Stern ge
dev nördlichen und südlichen Provinzen . Die sieben nörd- , bisherigen Leiters der
der
Kommandeur über das Schlachtfeld. Und merkwürdig, mit¬
in
Unregelmäßigkeiten
wegen
licken Provinzen konstituierten sich als protestantische Re- j gen das Lebensmittelamt
einem besonderen Ausschuß zur Prü¬ ten im Toben der Schlacht, hatte mein Kommandeur die
tourae
(Bucksührung
. Durch |
Ludlik, der Süden blieb katholisch mtb spanischdas
Ruhe, im Anschluß an den Aufruf zur Kriegsanleihezeich¬
Bis - j fung überwiesen.
den Wiener Kongreß 1815 wurden Belgien und
nung über die deutsche ungeahnte Widerstandskraft und
Hilssdienst.
Vaterländischen
den
für
Meldungen
—
fcttm Lüttich z- Holland geschlagen, Wilhelm von Oranten j
neuen Milliardensieg z ' sprechen. Kaum konnte man
den
ist
.
M
a.
Frankfurt
bestieg als Wilhelm oer Erste den Thron d r Bereinigtem Laut Verfügung der Kriegsamtsstelle Hilfsdienst Meldestelle seine Worte Hören, aber soweit das Auge reichte, sah man
. eine
Niederlande. Ter Einführung einer Verfassung setzte der für die Stadt Frankfurt a. M sich im Srädr . Arbeits¬ nur den Drang nach vorwärts und aufwärts . Wenn da¬
befindet
Dieselbe
.
elnzurichten
entge¬
Widerstand
Belgiens
Bevölkerungsteil
wallonische
28, part ., Zimmer Nr . 1, von nur ein wenig überstrahlen wollte aus die Launen da¬
gen. Gelegentlich oer Pariser Juli -Revolution von 1830 amt, Große Friedbergerstraßevon 8 —12 nf.b von 2—6 heim, dann müßten sich die Zeichnungen vor der staunen¬
werktäglich
Geschästsstünden
kan es in Brüssel zu einer Volkserhebung der Wallonen,
häufen." Den über¬
Samstags von 8 —12 Uhr. Fernruf : Hansa 582, den Welt zu unerhörten Milliarden
die sich schnell über das ganze Land verbreitete. Da Uhr, 584,
, das wollen wir
Kriegsgerät
überlegenes
Truppen
legenen
585. Die Hilfsdienstmeldestelle nimmt Gesuche
aus dem FeR>e
die Landestruppen unzuverlässig, die holländischen zur 583,
Mahnungen
die
doch
aber
Weil
beherzigen.
Beschränkung
ohne
—
Hilfsdienst
im
sie aus
kämen
als
haben,
Herstellung der Ordnung zu schwach waren, so vollzogen um Beschäftigung
Wirkung
die
daheim
uns
bei
erteilt
und
entgegen
Berus und Geschlecht—
die europäischen Großmächte auf der Londoner Konferenz von Alter,über Stellen im Vaterländischen Hilssdienst. Mel¬ einer anderen, einer höheren Welt, darf die Bitte ge¬
Auskunft
am 4 . November die Trennung Belgiens von .Holland und
Briefe von draußen
stehen bei allen Polizeirevieren und Bezirks¬ wagt werden: „Mögen millionenfachausrüttelnden
devordrucke
den
auf
Mahn¬
erhoben den Prinzerl Leopold von Sachsen-Kvburg
dem
mit
gelangen
Heimat
die
in
, sowie bei allen nichtgewerbsmäTeil zum
Thron Belgiens, dessen Sohn Leopold der Zweite der Va¬ stellen der Kriegssürsorge
bequemen
so
ach
euren,
für
mit
Helft
:
ruf
den¬
insbesondere
,
Stellennachweisen
ßigen Arbeits- und
Kraft zu Kraft,
ter oes gegenwärtigen König Alberts war.
der Angestelltenverbände und der Endsiege! Zeichnet! Füget Geld zu Geld,
Historische Erinnerungen waren cs auch, die der jenigen der Berussvereine
vielleicht zum letzten, entscheidenden Schilage!"
und allen
Hilfsdienstmeldestelle
der
bei
sowie
,
Arbeiterschaft
, indem er in seiner Ansprache an die
Kanzler erweckte
turen der Berge ins Riesenhafte wachsen. Von den
übrigen Welt abgeschieden erscheint, oder ist es die
Häuschen hoben nur die mit matten Umriffen sich
der Berghänge , die ihren
dunkle Tannenwaldung
hervor , in welchen noch ein Licht brannte . Es waren
es
ist
auch
Vielleicht
?
Schatten auf das Tal werfen
ihrer zwei oder drei. Wie arme Seelen im dunklen
über dem Frieden des
dräuend
ewig
die
,
Gefahr
die
Lange.
Eine Reisegeschichte voll Hedwig
Schattenreiche erschienen mir die kleinen, gelben
Dörfchens steht, die ihm. dies ernste Gepräge gibt.
Flämmchen , die von weißlichem Dunst strahlenförmig
(Nachdruck verboten.)
Wenn im Frühling der Schnee auf dem Gebirge
umgeben waren , wie Seelen , die ihren Körper verloren
schmilzt, dann donnert es ringsumher in Gießbächen
oder auf einen Körper harren . Kein Laut von
haben
er¬
zahm
so
jetzt
das
,
1. Kapitel.
zu Tale , und das Klausenwasser
Mensch oder Tier . Nur die frische Nachtluft strich mit
rettet
Dann
.
an
Flusse
reißenden
zum
schwillt
,
scheint
Zm letzten Abendschein sah ich dich vor mir liegen,
leisem Flüg lschlag vorüber , und das Plätschern des
eure Habe und euch selbst, ihr armen Bewohner von
tleines St . Peter . Aus einem schmalen, scharf abfallenden
Klausenwassers klang wie unterdrücktes Schluchzen
sich
St . Peter ! Am Eingänge des Dörfchens befindet
Tal kam ich herein ; die dunkelbewaldeten Berge stiegen
Aarch die Stille der Nacht . . .
buntes
ein
Felsenvertiefung
nifchenartigen
einer
ln
mauergleich zu beiden Seiten auf und umhegten
Bis hierher hat Ilse Ruhland flüssig und ohne
der
Sinn
kindliche
der
es
Bild , roh und drastisch, wie
das wilde Bergwasser , das das steinige Bett hinab¬
geschrieben ; nun legt sie die Feder nieder
Aufenthalt
und
Dörfler liebt. Gott — Vater , Gott — Sohn ,
rauschte, bald mit weißem Schaum über die Felsblöcke
Blick über die Berge - schweifen, die, vom
den
läßt
und
Flügeln.
ausgebreiteten
mit
Taube
eine
beiden
stürzend, bald sich ausbreitend wie ein Waldspiegel, in. zwischenDreieinigkeit
, minder ernst und melancholisch
beglnnzt
Morgenlicht
dar¬
, erbarme dich unser ! stand
Heilige
dem die Sonne golden funkelte. An dem Bach führte
herübergrüßen . Ein lange nicht empfundenes Froh¬
ohnmächtigen
der
Aufschrei
banger
ein
Wie
.
unter
der Pfad dahin , geheimnisvoll umschlossen von schwarz¬ Kreatur , die sich den unerbittlichen Elementen preis¬
gefühl, eine an nichts Bestimmtes gebundene Hoffnungs¬
grünen Tannen und den lichtgrünen Büschen des
freudigkeit hebt ihr die Brust in langem Atemzuge.
Seelen
Fromme
.
Wort
dies
mir
schien
sieht,
gegeben
Farnkrauts . Wohl eine Stunde lang währte dieser
„Wie gut muß es sich hier leben," denkt sie, „so allein
hatten , um ihrer Bitte Nachdruck zu verleihen , Kerzen
Weg durch das schluchtartige Tal , immer hinab , immer
Die poetische Märchensich und der Natur ."
mit
gestiftet.
hinab , als ginge es einer Offenbarung entgegen . Und
stimmung , welche sie gestern auf ihrer einsamen
wolkenloser
ein
sich
spannte
aber
abend
Gestern
dann auf einmal traten die Berge auseinander und
Wanderung begleitet hatte , wirkt noch heute in ihr
blauer Himmel über St . Peter aus . Im Vordergründe
gaben einen grünen , welligen Plan frei, durch welchen
nach, und sie vergißt , daß sie hier nicht allein bleiben,
des Tales lagerten schon die Schatten des Abends Jim
das Klaufenwaffer , wie lästiger Banden los , breiter,
wie überall mit Menschen zu leben haben
sondern
der
Reflexe
die
langsam
verglommen
aber
Westen
behaglicher sich dehnend , dahinfloß . Da lag St . Peter,
würde.
Sonne . Zu bienenkorbähnlichen
ein Dutzend Häuschen , regellos über die Matten ver¬ eben untergegangenen
Noch aber ist sie — dank der frühen Morgen*
Hügeln lag ' das Heu der Wiesen zusammengeharkt;
streut. Tief senkten sich die vorspringenden Dächer über
— die einzige Person auf der Veranda des
stunde
Atem
der
wie
auf
ihnen
von
ein starker Duft stieg
die niederen , holzverkleideten Häuser. Sie schienen mir
von Michael Engelbrecht, in dem sie
Logierhauses
kräftig ringenden Menfchenfleißes in dieser Bergein¬
Menschen gleich, die mit gesenkten Häuptern alles still
todmüde , aber frohgestimmt im Bewußt
abend
gestern
samkeit.
über sich ergehen lassen, was eine höhere Macht über
Leistung, angelangt war.
besonderen
einer
sein
das
einmal
Spät am Abend öffnete ich noch
sie verfügt hat . So etwas eigen Melancholisches liegt
Peter
.
St
betrachtete
und
Giebelstübchens
meines
Fenster
über dem kleinen Ort. Ist es, weil die Berge ihn fo
im Sternenfchein . Das flimmernde Licht ließ die Konvon allen Seiten umschließen, daß er wie von der

6t . Peter.

Werbeln. Im
bei M l .-uns> überall das größte Aussehen errregt und es
— Sie will nickt begnadigt
Mai des Jahres 1915 erregte, wie noch allgemein erinner¬ ist intersisant . von einem Teilnehmer ausführliches zu
lich sein dürste, die Erschießung des Dr. Erich Beck v. hören, wsicher an den gemeinsamen Kämpfen beteiligt
Manogetta unu Lerchenau, eines Sohnes des Professors der war. In den soeben erschienen Hecken 112—114 von Bongs
^ .Der Krieg 1914/17 in
Botanik an der Prager Deutschen Universität, ourch sein? Fllustriertel
eine sehr starke,
in foloc der beschränkten Fahrgelegenheit
Verlagshaus Bong & Co .,
nge
j
Deutsches
Der
(
",
Bild
AusieMn.
und
großes
Wort
Dienstmagh,
eine
Geliebte,
oft beängstigende Besetzung aufwiesen, so macht sich diese Managetta war aus dem Felde zurückgek hrt und hatte Berlin W . 57, wöchentlich ein Heit zum Preise von 30
Erscheinung jetzt in zunehmendem Maße auch ln der zwew gerade an dem Tage, wo ihn seine eifersüchtige Geliebte Psg.) finden wir eine glänzmd gejchriedene und eingehende
ten Klasse bemerkbar. Die Abteile dieser Klasse smd durch¬ ermordete, die Doktorwürde erlangt . Die zum Tode ver¬ Schilderung über die Lebensgewohnheiten deser Männer
weg, vor allem bei den Nahzügen, derartig übersullt, daß urteilte Mörderin wurde nunmehr zu einer zehffährigen aus „Anatolien" ; „Damaskus" : aus „Mesopotamien" ;
viele Fahr 'gäste sich mit einem Stehplatz begnügen musiea, schweren Kerkerstrafe verurteilt , doch, weigert sie sich hart- „Kurdistan" ; „ Syrien " und „dem heiligen Lande" ; über
wenn sie überhaupt noch mitkommen wollen, selcht die Aäckig, die Begnadigung anz nehmen.
ihren Kampsesmut und Fatalismus , mit welchem sie jeder
Einlegung weiterer Wagen hat wenig Entlastung gebracht,
entgegen gehen. An diesen überaus interessantest
Gefahr
— Die Messen .In der alten Messestaot Leipzig Bericht schließen sich weitere an, u. a. „Tie großen Er¬
da der Zustrom in die höheren Wagenklassen anhalt und
vo¬
im
Wurden
.
voraussichtlich noch weiter steigen wird. Es ist dre^ für den ist seit Beginn dieser Woche Hochbetrieb
folge in Rumänien ". „ Alarm". „ Lawinengefahr im GeFiskus zwar eine sehr angenehme Tatsache, für das Kerfe- rigen Jahr 30 000 Besucher und 2500 Aussteller rer Frü
,Tte Fernrohrbüchse". „Fliegerleben". „ Mo.
hirgskrieg"".
, die unter den jahrsmesse gezählt, so hofft man diesmal am Schluß der nastir". „Der deutsche Alpensieg am Dolkyes Paß ' . In
publikum allerdings eine Unbequemlichkeit
rlanntb
die
Sanon eine wesentliche Erhöhung beider Zahlen
vielen anderen Kriegsunannehmlichkeiten noch nicht
dem Hauptabschnitt des Werkes, welcher den Weltkrieg als
geben zu können. Die verschiedenen Vergünstigungen, wie solchen behandelt, finden wir den Beginn der Riesenschlacht
-ärgste is^ b^ ^ ummn Theater . In dieser Woche blecht Fahrpreisermäßigung , Mieterlaß ! für Ausstel er, fracht
an der Somme aus der Feder des bekannten Militär schrille
freie Rückbeförderung der Güter usw. trugen weftmirch da¬ stetters Wilhelm von Massow.
„Der Soldat der Marie " auf dem Sprelplan Jas Th^
. Die Ausstellerzahl des
ater ist aut geheizt. — In Vorbereitung befindet sich zu bei, den Meßbesuch zu fördern
Zeit als erceimt be¬
längerer
vor
schon
konnte
Vorjahres
Tr.
und
Reunann
Max
von
Operette
"
„Prima Ballerina
sich 28 000 Be¬
hatten
Angemeldet
werden.
Mts.
.
ds
17.
den
kanntgegeben
für
Otto Schwach, 'deren Erstausführung
vr > ü .
Ln Aussicht genommen ist. Am 15. und 16. ds . finden sucher; es ist demnach gar kein Zweifel, daß bic c Zahl
den
.
in
wie
alten,
den
In
wird.
überschritten
wesentlich
starr.
"
,
:
assürstin
Uhr
Csarc
1/.
7
„Die
Heute,
von
2 Aufführungen
mm
neuen städlischen, wie privaten Meßpalästen herrscht' ein
Aus der Nachbarschaft.
ungeheurer Verkchr. Es werden wieder gewaltige Summen
. h.
6 . März . Aus dem hiesigen umgesetzt. Diese Frühjahrsmesse ist eine Mustermesse/d
— Sckweiniurt,
Geschäfte ab an 'Hand von mi.
die
schließen
Aussteller
die
Kugelsabrik
der
Babnhos wurden angeblich iur Auftrag
gebrachten Mustern. Millionenabschlüssesind dabei gar sticht
Schweiusurt 100 Kisten mit 120 Zentnern Kugeln an
Anders ist der Verkehr auf Warenmessen, wo die
feiten.
Verladen
Beim
.
aufgegeben
Westfalen
in
eine Adresse
gleich die ganze zu verkaufende Ware mMriNgen.
Händler
sprang eine Kiste aus und statt der blinkenden Kugeln Tie ^Konkurrenz ist fkark. Zwar haben Dyon unb Paris , wo
rollten runde gelbe Erbsen heraus . Der Kommunalverband am 1. Mai austder Esplanade des Invalides die Frühjahrsnahm die ganze Sendung, die ausschließlich Erbsen barg, nlcsse eröffnek werden soll, mit früheren Veranstaltungen
PE 21 AL ITATEN -The ater
für sich in Anspruch!. Vermutlich, hat ein^ Beamter der .'kaum einen beachtenswerten Erfolg gehabt, wenngleich diese
Einlass 15. 30.
——
Anfang 7 . 30
wochent . halben Eintritt
::
►5^75 , R*s . Pl . 1. 20 , Saal 0.65 twiutäi
Fabrik den Namen der Firma für seine
ist
Messe
"
Lonboner
Die
sind.
Meffen nicht zu unKksch,ätzen
Eintritt 30 Piß.
ZILLERTAL
30 Pf*.
mißbraucht.
Einlass (' . 30 Uhr.
——
schon beforgnrserregenöer, wahrend die jetzt in Utrecht, in
Anfang 7 Uhr .
J'
KAFFEE - HAUS
- BRETTL
KUNSTLER
Holland er?ffnete,sir'ch kaum Dauerno yallen Wikd. An oiefer
Einir ./frei
LAnfang *7. !S\ s Eintritt 50 Ptg , Künstler - Konzert
Bringt Gurr Gold- «»d Schmucksachen beteiligt sich auch, die Düsseldorfer NieberlchMWe Kaufwrro ferne -Istyrynuoerre nrnonkry vrrwrpzig
.
mannsgiwe
k«r Goldaukausssteüe ( Kteiumeg Ur. 13).
üauptete StelluM nimmer verlieren. Den Imstästden ent¬
Theater.
Neues
sprechend liefert die jetzige beschränkte Veranstaltung und
Geöffnet Werktags 11-13V23«. -5 Uhr.
KörnMittwoch, den 7. März , abends 7stZ Uhr:
der Erfolg den Beweis dafür.
nigin der Lust. Abonnem. A. Gew. Pr.
— Aus der R e i chs h a u p t st a d t. Ter Selbstmord
erregt
Berlin
in
Großmann
Rennstallbesitzers
des bekannten
Vermischte
allgemeines Aussehen, wenngleich ein Zusammenbruch dep
zweifelhaften Geschäfte dieses Mannes von emgeweihhöchst
welche durch den„Bockenist
Es
geimpft.
— Ein Ddrf von Gaunern
vorausgesehen wurde. Es fchiwMe gegen ihn nn
Kreisen
te»
" die
Heiner Anzeiger
kaum zu glauben, mit welchem Geschick die Herren Gauner Verfahren wegen betrügerischer Transaktionen . — Neun
gewisse Ereignisse sich zu nutzen zu machen verstehen. Milchhändler, Händlerinnen und Molkereibesitzer hatten sich
:: größtmöglichste ::
Kaum hört man hie und da von PockenfWen, gleich^ tun
, werden mit 15 Pfg. die einspaltige
wegen Milchfälschungen vor einem Berliner Gericht zu ver¬ Verbreitung finden
sich mehrere Gesinnungsgenossen zu einer „ amtlichen Kom¬ antworten . Tie Angeklagten wurden zu 100 vis 1000 Mk.
mehrmaliger Insertion gewähren wir
Bei
.
Zeile berechnet
mission" zusammen, bereisen die Dörfer, gewinnen auch di? Geldstrafe verurteilt . — Eine Tragödie cm2 Eifersucht
. Die vor 12 Uhr mittags
Rabatt
entsprechenden
einen
meist durch übertriebene Gerüchte verängstigte Bevölkerung, spielte sich in Berlin ab. In ihrer Wohnung wurde eine
, welche
die sich daun der Impfung unterzieht, ihr Scherflein ent¬ Schutzmannssrau von dem heimkehrenden Manu, mit einer aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere
Sicherheit
mit
können
In
)
.
müffen
Pocken
den
werden
vor
fein
früher ausgegeben
richtet und frohgemut ist, sicher zu
Schußwunde am Kops aufgesunden. Tie Täterin , eine Mo¬
einem norddeutschen Dorfe war man anfangs mißtrauisch, distin, die nach der Tat die Waffe gegen sich selbst gerichtet auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
über sicher ist sicher, und die Ortsbewohner stellten ihren und sich durch einen Schuß in den Kopf erheblich verletzte,
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
Arm und ihre Börse zur Verfügung, beiden würdigte die hatte die Tat ans Eifersucht begangen.
Kmnmstsion ihre große Vuswerhamkeit. Als man nach Er¬
kundigung beim Landratsamt erfuhr, daß man Schwindlern
Mitteilung.
in die Hände gefallen war, hatte sich die Kommission vein Frankfurt a . M.
Schulter an Schulter mit j Für die Redaktion »erantwollüch F . Kaufmann
Galizien,
in
Die Türken
.reits emvsohlen. Tie Geimpften brauchen begreiflich erweise
Kaufmann L Co., Frankfurt a. M.
.
F
Buchdruckerei
der
Verlag
Drucku.
J
-ungarischcn Truppen , hat
den deutschen und österrelchisch
für den Spott nicht zu sorgen.

— Abwanderung in die höheren Wagenklassen. In
der Benutzung der Wagenklasstn bei" Eisenbahnsah-cien hat
sich m der letzten Zeit ein auffallender Wandel vollzogen.
Wenn bisher die Abteile dritter und vierter Klasie wohl
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Dauerbpandöfs
Amerikaner
und
Hseße
Porzellan- und Kamin-Ödian

Verzinkte Waschkessel

♦

bester

Ersatz

Monatsran

für Kupferkessef.

gesucht, von */,9 —11.
548

Zeppelin Allee5, 3. Stock.

Anzeiger
Iftwmu .

!//»—

Zu

Büglerin und Laufmädchen gesucht.
. Zimmer,
angenehm
Pantle, Gr. Seeftraße 18. 493
Wascherei
, Mittags- ob. AbendStädtisches Krankenhaus Bockenheim Ginn- 'uögl. m. Faw.'Anschll
FrinkfurtNähe
auch
od.
.
363 kost
. Taunus bevorz
heimerlandstraße 40.
Eine bessere Frau sucht eine schöne große
. 7, 2. St. 553
. Off an Haag, Werrastr
Weft
gefacht.
«
Tüchtige Momatsra
2 Zimmerwohnung zum ! . April . Offerten
404
.
Leipzigerftraße 26, Bender
554
.
unter 0 . Y. an die Expedition
ärztlich empfohlen
,
reine Weine
Garantiert
nachm.
Uhr
Lh
l
Monatfr «« von1!i 2~
, rot und weiße 1911er.
433 nur bessere
Bess re unabhängige Frau oder Mädchen
. Hahn, Leipzigerstr.10 I.
gesucht
von 10 bis 3 Uhr mit Frühstück und
Schloßstraße 30_527
Ehrliche saubere Monatfrau vormittags
. Vorzustellen von
sofort gesucht
Mittageffen
Wenig getragener dnnkelblaner
. 66, pari. 543
. Königstr
1—2 Std. gesucht
1—4 Uhr. Leipzigerftraße 34, 2. St . 547
&n Gmmmunihmut
Suche reimliche zuverlässige Aus- f. SS
® Mark zu verkanse« . JordanSchneiderin (außer dem Hause) z«m
Wärterin von 8 bis 12 Uhr » Vöhl, ftratze 84/8S , 1. Mock lks.
556
und Aendern sofort gesucht.
545
.
Neuansertigen
Stock
1.
25,
Feuerbachstraße
Schuh verloren von Off. u. 0 . X. an die Exp. d. Bl . 555
-Gummi
Kinder
Ein
Zuverlässige Frau für HauSreinigung
. Ab¬
, Falkstraße
, Weingarten
gegen Zimmer und Vergütung gesucht. Leipzigerstraße
Lehrmäbchen für Gchneiberei ge¬
564
lks.
Stock
1.
56,
Falkstraße
zugeben
Vöhl, Feuerbachstraße 25, 1. Stock. 544
479
sucht. Friesengaffe 29, 1. Stock.
Brauner Kriegshund am SamStag, den
, unabhängige Monatfrau vorm,
Bessere
Ein guterhaltenes Bett zu verkaufen.
. Gegen Belohnung ab¬
. Vorzust. 3. März entlausen
von 8 bis 11 Uhr sofort gesucht
55
8, 4. Stock.
557 Markgrafenstraße
. 79, 1. St . 546 zugeben Le!psigerstraße 88.
von 12—4 Uhr Königstr

vermieten:

. 44, III . 6 Zim.-Whn. sof.
Hochstr
5 „
Matnkai3, I.
„
„
Ziegelgasse 22, II . 5 „
„
Schnurgasse 58,1 . 4 „
„
„
60,111.4 „
„
4 „
Domstr. 2, I .
„
Langestr. 39, II . 4 „
.3,III . 4 „
Braubachstr
„
„
, I. 4 „
n 39
. 7,1 . 4 „
Heiligkreuzg
. 18, II . 4 „
Börnestr
. 1-11. 3 „ Whgen...
Ldstr
.
Seckb
. 244, II. 3Z .»Whg. „
.Ädstr
Eschersh
AuskunftP «« lsplatz S, I.
Zimmer1. In ;der Mittagszeit ist
das Büro, Samstags bis 2 Uhr ge¬
665
öffnet.

. .

Un. bhängige Monatfrau gesucht(Sonnt,
566
). Große Seestraße 25, Part.
frei
ntjftamxiHtBaBmmiftammmlltamHaillmM

LSafchfe«» sofort gesucht.

Alleinst Herr wünscht

Homburgerstr
. 8 , 2 . St . 4 ZimSchsue 2 n. d ZlrrrmeLwsarlurrg
ÄL:ur: Man,rrtr an rrnz. Psrs.
merwohn ., Bad, Ba !k., 2 Mans ., 2 K:ller, vermieten. Näh . Leipzigerftraße 88. 47
Näh . Gmnhetmerstr. 6, Bdhs . 1. St . l. 6h
Bleichpl. sof. Näh . Homburgerstr. 10,jp. 1.537
^Gr . 2 -Zimmerwshnnngen
sofort m
1 ? ^« « « « « tttth
zu
Schloßftraße
49 . Sch. 4 Zimmerw. vermieten. Näh . Grempstr . 15, part .
50 ve rmieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472 j
M 5 Pf mmm#
<*.
Ws
» hgP . M
1. St . zu verm. Nah. Sch loß str. 40, p. 540
Kleine Mahnung , 2 Zimmer, u
gtlef nr zu
ver'
Schöne 5 und 4 Zimmerwohnung mit
14
-p« «
verm>Näh. Gr . Seestr .29, im Laden. 54
mieten. Große .Seestraße 16._475
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
KVnigftraße
G< 3^ M » ck.
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
1 Zimmer mit Küche und Zubehör zu
zu vermieten. Näh - Leipzigerstraße 88. 192
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Küche, Keller
Mdalbertftraße
81
5 Zimmer, und Mansarde sofort an ruhige Leute Mühlgasse 22, Seitenbau . Zu erfragen vorm. Falkstr. i10 , Näh , d. Raab 2, St . 538 |
bei Fechter Schloßstraße 40 , 1. St . r . 93
woynung billigst zu vermieten.
357 preisw . zu vermieten. Nah . Ei dgesch.
38
«eschaMolal
- tt.
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1. April
8
Zim
«
erw » h « uug zu vermieten zu verm. Näh. Basaltstraße 10, p.
117
J Bl
Adalbertstraße 25
115
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
Mod . eleg. 4 Zimmerw. bill. zu verm. GaS
Sou ^ol als Lagerranm
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermiet.
6L
j
u. Elektrisch. Näh . Falkstr 66, 1. St .
16 mit Bad und Zubehör zum 1. April zu an ruhige Leute ohne Kinder zu oermieten.
Lagerraum
oder WerkftStte
zu
Näh. Adalbertstraße 80, p.
307
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, vermieten. Werderstraße 38, Näheres daselbst
vermieten. Leipzigerstraße 11. 67
auch Bad , im 1. Stock zu vermieten. 2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64 . 185 ~~2 Zimmerm - Hnrrng mit Bleichplatz
18 . Lade«
3 Zimmerwohnung, Part., zum 1. April sofort »der später zu vermieten. Rödel- «it Woh « nug zu vermieten. Näheres
S chönhofstraße2, parterre. _19
heimer Lan dstraße 84 .
361
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad >of. zu verm. ev. auch früher zu eem. Falkstr. 48. 195
daselbst oder Nö - erberg -Bra « erei . 157
2 Zi « wer » ehn » « g mit Küche zu
Pr . 60 Mk. Näh. Homburgerstr. 28 , p. 22
Zietereftr . 14 , 8 . St . 3 Zimmer¬
Laben « ud Wsh « « ng zu bcrmteten,
401
4 Zimmerwohnung mit Bad und ^ u- wohnung mit Bad sofort zu vermieten. 213 vermieten. Rödelhe-merstraße 15.
Kurfürstenstraße 50 . 1. Stock. _337
ek,ör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11.
2 Zi « mer « ohttu » g zu »ermieten.
Gchöue 8 Zimmerwohn
., 1 , St.
Stallung , Remise etc. zu vermieten.
? ahereS 2. Stock links.
26 zum 15 . Apr -l evmtl. später zu vermieten. 1. Stvck, Ginnheimerlandstraße 64 . Halte¬
18 . Rüheres
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock Näh . M « Weingarte « 18 , p . r 272 stelle der Straßenbahn . (36.— Mk.) 418 Nü - erherg -Vra « erei. 158
_
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
Ma » sarde « wOhn « » g 2 Zimmer u.
3 Zimmerwohnung zu vermieten. LetpAdalbertstraße 34. Näh , b. Hausmeister. 96 zigerstraße 77. Näh . Schloßstr. 45, p. 29,
Küche zu verm. Nauheimerstr. 8.
436
Sch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub . sow.
Leeres
Zimmer
Hinterhaus^ sofort
Freundliche
2
Zimmerwohnung
zu
ver¬
Sch . 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. od. spät, zu
etektr. Licht zu ver« . Nah . Dasaltstr. 10 121 ver« . Näh . Homburgerstr. 34 , Erdgesch. 314 mieten. Näh . Leipzigerstraße 84 , 1. St . 456 zu vermieten. Schwälmerstraße 23. 163
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
Elegante 4 Zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4.
Sch. 3 Zimmerw. z. 1. 3. »d spät, zu verm.
Freundliche 2 Zimmerwohnung zn ver¬
zu vermieten. Näh . Steinm etzstr. 21, p. 145 Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner. , 6Q mieten. Leipzigerftraße
Leipzigerftraße
26._402
42 , Hths.
~ Heizbare möblierte Mansarde zu ver¬
3 Zimmerwohnung, Ginnhetmerldstr. 9, Zu erfr. Leipzigerftraße 49 , 2. St . 469
Varrerrtrappftraße
47 , Ä. St.
mieten.
Schwälmerstraße 29, 1. St . 474
nahe Sophtenstraße, Hths . pari , billig zu
Schöne 4 Zimmerwohnung
billigst
Kl. 2 Zimmerwohn. m. Zub . zu verm.
vermieten.
Käh.
daselbst
Vdhs
,
2
.
St
374
Pr
eis
20 Mk. Fritzlarerstraße 4 .
Gut möbliertes Balkonzimmer m. od. ohne
470
zu vermiete « ._146
Pension zu »erm. Falkstr. 47 , 1. St . 487
Leipzigerftraße 47. 4 Zimmerwohn. Zu vermieten, 3 Zimmerwohnung mit
AHmiux
URavtzoaorrrrrM
zu ver471
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Schloßmir Eentralheiz., Badezimm., elektr. Licht z. Zub , ev. m. Stallung u. sonst. Räume z. 1. 4. mieten. Ginnhemerstraße 22 .
straße 51, 1. Stock links bei Veith. 498
1. 4, ui verm. Näh. Kaffee Odeon. 214 das. kl. 2Zimmerw . Leipzigerstr. 80,II . r.,,z
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
3 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu s verm. Schönhof tr . 14, 2. St . b. Becker. 488
Schlsßftraße
49 . Läden zu vermieten,
Schöne 4 Zimmerwohnung im 1. Stock
sowie gutgehendes Kolonialwarengeschäft.
mit Bad und Zubehör zum 1. 4. 17 zu verm. HerSfelderste. 4. Pr . 38 Ml . 383 I Leipzigerftraße78
. 1. Kl. 2 Zimmer¬ Näheres Schloßstraße 40, parterre . 541
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60, p. 306
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Avril ! wohnung mit Zubehör zu vermieten. 504
465 j
Leeres Mansardenzimmer mit Kochofm
Kalkftraße
81 , 3 . Stock . Schöne zu vermieten. Am Weingarten 20 .
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche an einzelne ruhige Frau
zu vermieten.
große 4 Zimmerwohnung m. Bad elektr. Licht
Schöne 3 Zimmerwohnung m. Bad preis- zu »ermieten. Fröbelstraße 2.
505 Näheres Schloßstraße 53 , 2. Stock. 542
billig zu ermieten. Näh. 1. St . l. 343 wert z. 1. 4 zu ver . Jordanstr . 47 . 468
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör. FalkMöbliertes »der unmöbliertezu
Schöne 4 Zimmerwohnung zu vermieten.
straße 32, Hths . näh. Vdhs . 2. St . 517 vermieten. Basaltstraße 32 , 2. StZimmer
.
r.
559
modern
eingerichtet
,
Bad
,
elektrische
Licht,
Graße Srestraße 43 .
373
2 Zimmerwohnung für 26 Mk. zu oerHeißwasseranlage, keine
Schön möbliertes Zimmer sofort zu ver¬
Schöne 4 Zimmerwohnung, neuherge¬ zum 1. April u vermieten. Doppelwohnung, mieten. Näh . Falkstraße 84, 4 . St . r. 526 mieten.
Falkstraße 47, 3. St . r .
560
Rohmerstr. 4. 487
richtet sofort »der später zu vermieten. Am
Sch . sonn. 3 Zimmerw.. part . mit Bad
Freundlich möblierte Mansarde zu verWeingarten 3, Näh , im Laden._516
z. 1. 4. zu verm. Zietenstr. 9 , 3. St . r . 503 Kirne 2 Zimmerwohnung an ältere Leute mieten. Flvrastraße 14, 3. St . r .
562
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
zu vermieten. Näh . Ederstr. 6, 1. St . 538
3
Zimmerwohnung,
Dtemelstr.
7,
1.
St.
Zubehör u vermieten Leipzigerstr. 6. 533
Robert Mayerftraße
81 , 1 . St.
zum 1. 4. zu verm. Näh. Nr . 5, b. Lips . 549
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Mbalbertstraste
G, 51. St . Schbue
5
Zimmerwohnung
mit
elektr
. Licht, Bad
Kleine 3 Zimmerwohnung zu ver« . Kl. Falkstr. 19, Hths . Näh. Bdhh. 1. St . l . 561 u. sonst. Zub.
4 Zimmerwohmmmg
z« « er « . 534
sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Seestraße. Näh . Schloßstr. 35 , 2. St. 550
Näh . Robert Mayerstr . 49 , p. b. Balles . 161
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
BHTl
re.
Schöne 3 Zimmerw ohnung im 2 . Stock
M ms. im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer
Solmsftraße 88 », pt. 2-ZimmerKleine Wvhnung zu vermieten Rödel . - Wohnung mit Alkoven u. Küche zu ver« .
Warle , s»f»rt zu vermieten. KieSstraße 20, vollständig neuhergerichtet mit allem Zubehör
zu vermieten. Bredowstr. 6, 1. St . $. 563 merlandstr. 33 . Näh . Am Weingarten 23 . 6 Näheres Friedrichftraße 34, 2. St .
72
Zu ersr. 22 , 1. St . bet Huppert._535
T
ÜMl
4 Zimmerwohnung im 1. Stock mit Bad, WW W
S » phie » ftraße 4M , Dachftsck.
Einfach möbliertes Zimmer oder Man2 Mansarden und 2 Kellern zum 1. Mai
2 Zimmerwohnnng
zu vermieten. 1 Zimmer und Küche sokorr zu vermieten. sardenstüdchen, heizbar, zum 1. April gc*
»der früher. ClemenSstr. 13, Näh . Part. 536
Werrastraße II , 1. Stock rechts.
Erfragen Sophienstraße 103, part .
4
84 sucht. Off . m. Pr . u. A . B , a. d. Exp. 508

Wohnimgen.

Jordanstr

. 74 . >

Zimmer re.

Empfehlung
«« und Adressen hiesiger Geschäfte.
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Urteil*

Graß Zeppelin ff.
Wie tm Blitz aus Heiterem Himmel trifft ganz DeutschHand die Lrauerkurü ^e mn dem AMben unseres FeLmarschalls der Lüste . Graf Zeppelin erkrankte vor einigen
Tagen wahrend eines Besuches in Berlin an Lungen¬
entzündung , ohne daß weitere Kreise davon erfuhren , und
erlag dem Leiden Donnerstag mittags . JugeNVsrrsch und
hlüAnd hatte der 78 jährige Vis an sein Ende das von
4hm geWafftne Werk der LustschMhrt
gefördert und eS
aus eine Höhe gebracht die auch unsere Feinde bewundern
mußten
Tie berühmten Fahrten der Zeppeline während
des Krieges nach Paris , London , Riga , Bukarest usw. dre
stets 'Schrecken und Bewerben bereiteten , bilden m der
.Geschichte des großen Krieges ein GßanMapitel besmrderer
Art . Gras Zeppelin gehörte nächst Hindenburg und sehr
wenigen anderen %u den popMärsten
Persönlichkeiten
Deutschlands , unser ganezs Volk war ihm in inniger
Liebe ergeben . Es kann die Spur von seinen ErdMagen
— Nicht in Aeonen untergehen.

Beileidsknndgebnngen für Zeppelin.
Tie Zahl der Beileidskundgebungen ,die der Frau Grä¬
fin Zeppelin aus Anlaß des Ablebens ihres Gemahls zugingen , ist unabsehbar groß . In der Beileidsorahtung des
Kaisers heißt es : Wie ich persönlich das Hmscheiden Dieses
mit seltenen Gaben des Geistes und des Herzens ausge¬
zeichneten Mannes auf das Schmerzlichste empfinde , so
steht mit mir das ganze deutsche Volk trauernd an der Bahre
eines der größten Söhne des Vaterlandes . In zähem , un¬
ermüdlichem Ringen um die Beherrschung der Lust durste
--er Erfolge erleben , die seinen Namen weit über dre Gren¬
zen des Reiches aus dem ganzen Erdball ^ vergeßlich ge' macht haben . Mitten in diesem gewaltigen Kriege abbe,rufen , an dem er so tatkräftig und so erfolgreich zur Be¬
kämpfung der Feinde Mitwirken konnte,- ist es' ihm leider
nicht mehr , vergönnt , an dem EnMainpf , persönlich teil¬
zunehmen . Sein Werk wird aber von der Armee und der
Marine in feinem Geiste sortgesührt werden . - Ter
Reichskanzler sagt in seinem Telegramm : Das ganze deut¬
sche Volk "vereint sich mit Ihnen , in der Klage mm den dlken
Helden , an hem es einen der größten uno edelsten SöhrceTeutschlands verehrt hat . Ihm , dem es bestimmt war , den
nralten Menschheitstraum von der Beherrschung der Wfte
Hu verwirklichen ,dem rs vergönnt war , dem Vaterland
sn seinem Taseinskamps eine gewaltige Waffe darzubieten,
chre keinem unserer Feinde zur Verfügung steht, dem ge-Nialen Erfinder und dem streitbaren Kämvser svigt ewiges
Gedenken .
*

Die Aufbahrung der Leiche yes Grafen Zeppelin.
In der .kleinen Kapelle des Westsanatoriums zu Chmlvttenburg ist die Leiche des Grafen Zeppelin aufsel ' atjrt,
Ter wuchtige Eichensarg , der den Zinnfärg Onschlleßt,
steht aus einem schwarzen Sockel, umgeben vpn vier
schweren Kandelabern , derev Lichter auf das Gesicht des
verblichenen Greises milde Strahlen senden . Tie garM

8 t . Peter.
Wne Reisegeschichte von Hedwig
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Eine Kleinigkeit war es , der so zäEchen
Pfl
mutter die Erlaubnis
abzufchmeicheln , die letzte A
strecke allein zu Fuß zurücklegen zu dürfen . Vi
Ueberredung
hatte es bedurft , ehe die ängstliche F
' .eingewilligt .
Eine erfahrene Reisende , welche 1
ADwput zwischen Tante und Nichte anfänglich still
^ atte südlich
^
, in dem Wunsche , dem jun
Mädchen zu seinem Willen zu verhelfen , einaem
und geholfen , der Tante ihre Bedenken auszurei
Es seien gar keine Gefahren auf den großen Touris
straßen des Riesengebirges zu befürchten ; sie solle
Nichte n ° chgLen .° ° " ' " ^ °" ^ mantifche » WunschSo hatte man sich denn in Hohenelbe aetrei
Wahrend
sich Ilse
Ruhland
leichten Fußes
iauff
^
® ? acf unö lanstige
Reifeausrüstu
»mir +lT ^ ^9 sachte , besllegen Tante und Onkel
iPostwagen , der sie eine Stunde vor Ilse vor i
Logierhause
von Michael Engelbrecht absetzte
tbelden
schllefen noch die Strapazen
des gestrig
Messetages aus und Vorrat für die bevorstehenden'
Wrengungen
der Weiterreise . Sie hatten die Nickte:
Mer unterbringen
wollen
im übrigen fübrte iw
Meg
weiter hinein nach Böhmen wo
Erbük

Kapelle ist Bl TraMrdekorariMen . gehüllt . Zahlreiche
Kränze und andere Blumenarrangements
gruppieren sich
um den Sarg . — Der alte Gras wurde in seiner ManenUniform , die er immer , getragen hat , zur letzten Ruhe einaebetlet . Die feldgraue Ulanka zeigt een ScknnM der
sämtlichen 'Orden des alten Kriegers , vom Eisernen Kreuz
von 1870 bis zum Eisernen Kreuz 1. Klasse von 1914
und bis zum Stern des Schwarzen Adler -Ordens . In
den gefalteten Händen hält er einen Blumenstrauß
Ter
wuchtige Schnurrbart
gibt auch jetzt dem' Gesicht .fern so
charakteristisches Aussehen . Professor Arthur Kamps hat
den Grafen aus dem Totenbette gezeichnet. Freitag nach¬
mittag um -5 Ahr fand eine Trauerseier statt . Daran schloß
sich die Uebersührung nach dem Anh-alter Bahnhof an , von
wo aus der Transport der Leiche nach Stuttgart erfolgte.
Wie es dem Grafen nach seinem militärischen Rang zukam,
wurde die 'Trauerparade
von zwei Kompagnien gestellt,
die vom Westsauatvrium aus den Kondukt bis zum An¬
halt er Bahnhof * begleiteten.

Schließung von 1070 Fabriken.
Es sollen von den in Deutschland noch arbeitenden
1400 Schuhfabriken -1070 veranlaßt werden, ihren Be¬
trieb zu schließen. Die übrigen 330 werden Weiterarbeiten,
davon 100 für den MilitärbAars , 230 Kr den Privatbedars . Tie Erzeugung dieser 230 Fabriken soll, wie der
„Lokalanz ." meldet , zusammengewvrfen werden und durch
etwa 12 Verteilungsstellen au die Ladengeschäfte dies gan¬
zen Reiches verteilt werden . Aus den Ueberschiissen, die
sich hierbei ergeben , sollen die geschlossenen 1070 Fabriken
mit entschädigt werVm.

McgierungsjubUänm

des Großherzogs

von Hesse» .

Der Großherzog Ernst Ludwig von Heften und bei
Rhein begeht am 13 . März den 2b jährigen Geoenktag seines
Regierungsantritts . The FeM dieses Tages wird am 14.
März in TarmstM
stckttfindM, aber nur in den allereinsachstrn Formen . Ter Großherzog selbst wrco lediAlrch Vertreter der Regierung und des Landes zur Dar¬
bringung von WüMvünschen empfangen , bittet aber , von
allen weiteren BeglückwünschlMAen Abstand Ku nehmen.
Tie hessische Gchandschast in Berlin hat süp WA. 10. ps.
M . lElnilÄungen M eiM « FestÄberw der Haften in Hotel
AÄ 0L erg eher», lassen , der sich ebenfalls in den Formen
kriegsMäßiger Einfachheit halten wird.

Beachtenswerte An-sfnyrzisser « .
Obgleich Amerika an Frankreich und England weit
mehr Kviegsmaterisl liefert als An Rußland, , so ist trotz¬
dem dieser Zweig der amerikanischen Einfuhr nach Ruß¬
land von 31 Millionen Dollar im Jahre 1914 aus 313
Millionen Dollar im Jechre 1916 gestiegen. Landwirt¬
schaftliche Maschinen dagegen , die im Frieden den Haupt¬
import aus der Union nach Rußland darstellten uno im
Jahre 1913 z. B . über 9 Millionen Dollar ausmachten,
wurden 1« Jcchre 1M6 trotz der Preissteigerung nur im
Werte von 310000 Dollar eingesührt.

Wilson unter Polizelschuh.
Rach Londoner Meldungen aus Washington hatte
man am Tage von Wilsons neuem PräsidentschastsmmmassäSS*
Herr in der Uniform eitles Oberförsters und eine wür¬
dige Dame mit Eisgrauem Scheitel lassen mit sicht¬
licher Sorge das junge , blasse Mädchen allein zurück.
Der frische, belebte Ausdruck , den Wes Gesicht am
. erftert Morgen nach der Ankunft in St . Peter gezeigt,
ist wieder verschwunden ; die Augen der Tante ent¬
decken wieder den alten , gespannten Zug , das gequälte
Lächeln , das beständig um Schonung zu bitten scheint.
Die alle Dame hat Ilse bereits jedem Gliede des
Hauses , welches vollzählig in der Tür versammelt
ist,
anempfohlen , und während ihr Begleiter
das Hand¬
gepäck im Wagen unterbringt , schließt sie sie noch einmal
in ihre Arme.
„Tu
mir den Gefallen , Ilse , und fange keine
Grillen, " sagt sie leise, aber im Tone eindringlichster
Ueberredung . „Schließ ' dich den Menschen an , sie
meinen es gut mit dir . Und wenn ich dich wieder ab¬
hole , dann hast du fein rote Backen , hörst du ?"
Das junge Mädchen nickt und lächelt nur . Sie
hat dasselbe schon in so vielen Wendungen gehört.
„Ja , Tantchen , ja , sorge dich nicht ."
„Na , dann leb ' wohl , mein geliebtes Kind !" Der
bedeutungsvolle
Nachdruck , den die Sprecherin auf die
letzten Worte legt , und der zärtliche Blick, der sie be¬
gleitet , rauben dem Mädchen die mühsam behauptete
Fassung . Etwas lange in der Brust Zurückgehaltenes
steigt ihr jetzt in die Kehle , und laut ausschluchzend
legt sie ihren Kopf auf die Schulter
der erschrockenen
Frau . Doch nur wenige Sekunden ; dann reiß ; sie sich
wieder los und drängt die Tante , die ihr liebkosend
und beruhigend über den Scheitel streicht, mit einer
flehenden Gebärde zurück und eilt wie gejagt ins Haus.
Eine peinliche Bestürzung
legt sich lähmend über

. Preis
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antritt beim Zuge zum Kapitol ein Achentat auf de»
Präsidenten befürchtet . Um jeden derartigen Verstoß $u
verhindern , waren überall nuf den Hausdächern SchaD»
schichen ausgestellt . Längs bes ganzen Weges , den die
Prozession verfolgte , wurde Infanterie
und Artillerie be¬
reitgehalten . Auf der ganzen langen Straße vom Weiße»
Hause zum Kapitol , die der Präsident durchs ^ :, stand
Infanterie
zu beiden Seiten in dichtem Spalier . Nffch
nie in der Geschichte der Bereinigten Staaten war si.nr
derartige Mauer von Soldaten zwischen dem PräfideWe»
und dem Publikum errichtet gewesen. Außer einer Sta*
vällerieeskorte folgte eine Menge zivllgekleideter TMALve
dem Präsidenten.

Krirgswochrnvericht.
Der Weltkrieg und seine Vorgeschichte waren reich au
Senjatronskapiteln
und in Nord -Amerika ist dafür gesorgt,
daß diese ihre Fortsetzung finden . Die Bereinigten Staa¬
ten sind ja das Land der SenArtionen . Freilich har de«
Präsldenr Wilson in seinen Taten auf alle Mlüfter zurückgegrfffen, die mehr für fein Professoren -Stuöium von
ehedem, als für seine Gediegenheit als Staatsmauu
spre¬
chen, und so fist auch das Verraten des Briejes des de ur¬
schen 'Botschafters in Washington an seinen Kollegen in
Aiexiko über das deutsche Bündnisangebot , falls uns Herr
Wilson den Krieg - erfklärt , die Kopie einer aUien . aber
keineswegs ehrenwerten Einrichtung , nämlich des sogen,
„schwarzen Kabinetts ^. Dieses Amt , das vrn dem Poti -zeiWinister des ersten Napoleon , Fouchee, zur höchsten Aus¬
bildung gebracht war , hatte die Aufgabe , den Brreftvechsel
fremder Vertreter und anderer Personen , der für den
Kaiser von Interesse war , abzufangen und zu überwachen.
Es ist aus diesem Zeiten genau bekannt , wie Briefe geöff¬
net und kopiert wurden , und diese Ueberlieferungen sinb
heute in WaMngton , wo so mancherlei in den Wind - ge¬
schlagen wurde , unvergessen . Das schwarze Kabinett dePräsidenten Wilson ist natürlich kein osfizleties Amt , aber
es wußte , fün wen es nutzbringend arbeitet , deren sonst!
würde der Präsident heute noch nichts von oem derrtschen
Angebot wissen.
Wes Geistes Kind das Oberhaupt der Vereinigten
Staaten sst, haben viele Deutsche schon vor dem Welrttrege geahnt , als er sich sv innig an England anlebnte
Lein Verhalten im Kriege hat dies Ahnen bestärkt, ' und
das neueste Schwenken der Alarmfahne bildet rrur eyne
Etappe zur Entpuppung als Mann der Mruoetlosigkeit
Durch dre Waffenlieferungen war ja Wilson inrnrer schon
ern förderndes Mitglied der Entente . Wie er rn seine
zweite Präsidenteuschaft hineingekommen ist, weiß er, wie
er hinauskomntt , bereitet ihm mehr Sorge , als er zeiar
Er umarmt mit d-ern rechten Arm Mexiko, mit dem lenken
^avan , um sie von der Annäherung an Teulschsand abzudaß dre Vereinigten
Staaren mit diesen
. sMachten noch
eine Abrechnung haben werden,
ble.bt trotzdem sicher. Präsident Wilson wollte über den
Ozean fort uns mtt langem Arm am Kragen packen utt *'
Öat auch durch fern schwarzes Kabinett herausbrinaen las¬
ten , daß auch das Deutsche Reich einen langen Arm b,
bö»
Allmählich wird es auf der Beranda
des Logier¬
hauses lebendig . Die Gäste finden sich an den ihnen
angestammten , für das erste Frühstück gedeckten Tischen
em . Meistens Familien , das Weibliche vorherrschend.
Zwischen allen ein lebhaftes Hin und Her ; ein Aus¬
tausch von Grüßen , Erkundigungen . Neugierige Blicke
streifen die neue Erscheinung , welche den äußersten
Tisch im Hintergründe
des luftigen Holzbaues
eingenommen hat . Der Zauber
der Einsamkeit ist gebrachen . Mit einer unbehaglichen Empfindung klappt
Ilse ihr Tagebuch zu und schiebt es, als sie auch einem
extra diesem geltenden Blick begegnet , unter
ihre
Serviette . Scheu geht ihr Auge an den stumme«
Fragern vorbei in die Landschaft hinaus.
2. Kapitel.
Am folgenden Morgen steht der alte Reisewagen
vor der Tür , der , soweit die Geschichte des ehrenwerten
Hauses zurückgeht , die Verbindung
mit dem nahen
Hohenelbe unterhält . Christian Huber , ein echter Böhme
mit breiten Backenknochen und buschigen Brauen , thront
bereits auf dem Bock. Bei jedem Händedruck , her
unten gewechselt wird , schmunzelt er fteundlich
mit.
und wenn ein Kuß fällt , streicht er sich über den langpn,
grauen Schnauzbart . Es ist das eine unwillkürliche
Reflexbewegung
der Muskeln , die sich im Lau ^e der
Zeit bei ihm entwickelt hat . Er sieht so viel Abschied¬
nehmen . Auf Reisen geben sich die Menschen - dichter
und offener , und manche scheiden nach vierzehntägiger
Bekanntschaft mit den Versicherungen lebenslänglicher
Freundschaft.
Diesmal aber ist es ein ernster Fall . Ein älterer

in der Nacht vom 11. zum 12. März
werden, wird, wie wir schon an gekündigt hoben, aus sünf- nicht gleichkam. Als
flft . Das hätte ihm das Schicksal zu erfahren auch nicht lprezenligen Schuldverschreibungen und aus viereinhalb- Kaiser Friedrich aus Italien nach Charlottenburg bei Ber¬
«spart.
, während zu gleicher Zeit dev Sarg mst
bis 120 Prozent auslosbaren Reichs¬ lin zurückkehrte
Ten Ententeleuten wird doch etwas stark zu Mute wen¬ prozentigen mit 110
Überresten des alten Herrn aus dem Pa¬
98
sterblichen
ran
den
Preise
Kam
beide
die
,
bestehen
Linden nach dem Berliner Dom überführt
den, wenn sie von dem neuesten britischen Geniestreich le¬ schatzanweisungen
den
Unter
lais
inWer
.
für 100 Mark Nennwert zur Ausgabe gelangen
sen, die Chinesen vor den rm Sumpfe steckenden Sieges¬ Deß die sünsprgzentigen Schuldrerfchreib mgen ins Reich?- wurde, herrschte ein Schneesturm, daß man kaum die Hand
karren zu spannen, damit sie ihn aus dem Treck heraus- schüldbuch eintragen läßt und sich, gleichzeitig verpflichtet, vor den Augen sehen konnte. Und am Beisetzungstage —
holen. Franzosen, Russen, Italiener und Briten haben die Aussolgung der Anle:h :stückr nicht vor dem 15. April dem 16. März — war es so kalt, daß von den Schau¬
Tiergarten die Bäume erklet¬
sich schon allerlei schwarzes Krethi und Plethi als Bun1918 zu fordern, braucht nur 97,89 Mark anzulegen. lustigen, die im Berliner
desaenossen gefallen lassen müssen, und setzt sott noch der Reichsschatzanweisungen können nicht ins Reichsschulobuch tert hatten , um den Trauerzug zu sehen, eine ganze An¬
, weil ihnen die Mie¬
ausgesprochenste Kuli John Chinamann hinzu kommen.
werden, bei ihnen beträgt mithin der Zeich- zahl aus den Zweigen herabpurzeltenzum diesjährigen kal¬
Wievier daraus wird, muß man ja abwarteu, aber es ge¬ eingetragen
Gegensatz
Im
waren.
daß
erstarrt
sei,
der
erinnert
daran
wobei
nungskurs einheitlich 98,
nügt schon, daß sich die „ersten Nationen " Europas den die kleinsten Stücke der neren R ichs chatzcmweisunen über ten März haben wir im letzten Bierteljahrhun .ert häu¬
ha¬
bemüht
anzuwerben
gehabt.
Not
der
in
Retter
Zopsträger als
1000 Mart , die kleinsten Stücke der sünfpvozentigen Schuld¬ fig sehr gemäßigte, selbst warme Frühlingstage
ben. Denn die Chinesen würden doch "ganz gewiß bald verschreibungen über 100 Mark lauten . Bei beiden An¬ Am bemerkenswertesten war der März 1907, der an ein¬
dährnter kommen, was das Wort Kanonenfutter bedeutet. leihearten findet die übliche Stückzinsenverrechnung statt, zelnen Tagen so heiß war, "daß überall leichte Kleibers
jTaß sich die Japaner die Hände reiben würden, wenn die und da der erste Zinsschein am 2. Januar 1918 fällig getragen uns Osterpromenaden in Hemdsärmeln unternom¬
Chinesen aus Ostasien ins Feld marschieren, braucht kaum, ist, werden vom Einzahlungstage ab aus den eingezahl- men wurden. Das war die schlimme Zeit in der die ka¬
San Francisco von einem Erdbe¬
weiter gesagt zu werden.
ten Anleihebetrag bis zum 1. Juli 1917 5 Prozent oder lifornische Hauptstadt uno Unter-Italien schwer verwüstet
Dem hohen Kriegsrat der Entente ist in diesen Tagen
zerstört
Teil
zum
ben
die
,
Zahlungen
4 1,2 Prozent Stückzinsen vergütet. Bei
wohl klar 'geworden, daß Donnerwetter nicht vereinzelt nach dem 1. Juli stallfinden, geht die Berechnung dev wurde. Ter kalte März ist eigentlich der normale, auch
kam
Es
„
ersten
dem
mit
daß
ein gar zu
zu kommen pflegen, und
Lasten des Einzahlenden. Wie in früheren dem Landmann erwünschte Monat , währno
Lenz, feine
idealer
anders " die Skala der Ueberraschungen noch lange nicht Stückzinsen zu
zu
ein
wie
,
Frühlingsmonat
Fällen sind auch diesmal zur Erleichterung für die Zeich¬ schöner
erschöpft Ist. Wir Deutschen haben gearbeitet, im Felde ner vier Pflichtzahlungstermine festgesetzt für Teilzahlun¬ Tücken hat . In der alten Bauernregel heißt es bekannt
und daheim, wir dürfen die weitere Entwicklung der Er- gen, deren erster der 27. April und deren letzter dev 18. lich: Märzenschnee tut den Saaten weh. Aber nach dem
Ägnissc m Ruhe abwarten . Es macht bei unseren Fein- Juli ist. Solche Zeichner, die indeß schon früher in den Tauwetter , das mit der alten Schneedecke so gründlich
tztu häufig so recht den Eindruck, als ob der eine dem an¬
, war der neue Schneefall bei der abermaligen
der hohen Zinsen gelangen wollen, können vom ausräumte
Segen für die Saaten , der das Auswintern
ein
dern von Herzen gern auf der Kampsstätte die Ehre des Genuß
Kälte
März ab 'Poll - oder Teilzahlungen leisten, wobei
.
31
*
an
der
chm
daß
ist,
schließen
zu
woraus
hat. In zwei Wochen ist
gönnte,
Vorteiles
der Vorbehalt gemacht ist, daß Teilzahlungen nur in run¬ hoffentlich überall verhindert
gekündigte große Erfolg doch gar zu wenig garantiert ist. den durch hundert teilbaren Beträgen des Nennwertes Frühlingsanfang , und dann haben wir „unberufen" nicht
Mer neue französische Generalissimus Nivelle ist die Fron¬ zulässig find.
mehr mit stärkeren Frostverhältnisjen zu rechnen. Unlieb,am
tzen .abgereist, um sich überall zu informieren, und er
daß die Kalte den Kartoffelversand abermals hinaus
ist,
dieselben
sind
Zeichnung? und Vermittlungsstellen
noch verschiedentlich
folgte darin dem Vorbilde des Marschalls Josfre . Der
vorangegangenen Kriegsanleihen . Tie Post¬ geschoben hat uttc. auch augenblicklich
in Deutschland in
hat
Aam, der sah, aber er siegte nicht! Zu den sogenannten Er- wie bei den
Kälteperiode
Die
.
beeinträchtigt
fünfdie
aus
Zeichnungen
nur
anstalten nehmen wieder
über zwei
Bezirken
verschiedenen
den
’folgen hat auch der Knöig Georg von England seine Trupnach
Winter
diesem
zur
und die dort
. Er hat sich von pvoze, tigen Schuldverschreibungen an, bis
; das ist eine Frist für den
gedauert
‘pen in tönenden Worten beglückwünscht
Monate
drei
bis
April
27.
zum
müssen
Beträge
kommenden
haben kann. Es wird
seinen Ministern schon zu manchem zündenden AusMruch Anmeldung
Erfolgt die Vollzahlung bei der Winter , in der er sich ausgetollt
Frühling zu er¬
über den „Sieg seiner Fahnen " bewegen lassen, aber her voll bezahlt werden.
trockener
zu
nicht
,
normaler
ein
März , so werden 90 Tage Zinsen gleich jetzt
liebt, und dessen
Landmann
der
Sieg ist nicht gekommen, und dre Fahnen stecken noch Post am 31.
ihn
wie
sein,
warten
Zeit
der
in
1>t Prozent vergütet, erfolgt die Einzahlung
erfreulich ist, daß
ßmmer zuhause, wo man sie bei Kriegsausbruch gelksscn vom
1. bis 27. April , so umfaßt die Zinsenvergütung Tätigkeit geht heut allem vor. Sehrfast von jedem Hochhat . Auch'König Georg hat sich auf der Skala der Begei¬ einheitlich
Temperaturverhältnisse
dre
durch
wir
Prozent/
s
7
aus
sich
beläuft
und
Tage
63
sterung versucht, aber der Tvn hat keßie Musik gemacht.
Net ozeichnungsprei e für An¬ Zvafser perschonl geblieben sind.
Die Vorbereitungen zur Sommeschlacht begannen im Dementsprechend sind die
" — BäterlänbiH -er "Hiljs .L nst. Die Hiifsdienstmel:eoder 9714; Prozent.
Post
Juni 1'916, Soll die Leiter der Erfolge erklommen werden, meldungen bei der den Zeichnungsbedingungen für die ftelle für die Stadt Frankfurt a. M . befindet sich im städ¬
Neu gegenüber
Nr . 28, Part .,
so wrrd heute wohl nicht so bange gewartet werden können,
ist die Bestimmung, daß den tischen Arbeitsamt , Große Friedbergerstraße
zur Beschäftigung
rder bis etwa gar sich Amerikaners ipder Chinesen einstel¬ srühere,i Kriegsanleihen
Gesuche
nimmt
Sie
1.
.
Nr
Zimmer
120
bis
110
mit
Zeichnern der' viereinhalbprozentigen
des Alters, Berufes uns
len. Die wachsende Grausamkeit, mll der die Franzosen
' Reichsschatzanweisungen das Recht im Hilssdienst ohne Unterschied
: binnen ichri tlich und
Gesuch
deutsche Gefangene behandeln, deutet nicht auf einen ge¬ Prozent auflösbaren
Tie
.
entgegen
und Schatzanwei¬ Geschlechts
der Geschästsstun
innerhalb
steigerten Elan hin, tapfere Soldaten denken an etwas an¬ eingerältMl ist, Schuldverschreibungeon
mündlich
erfolgen,
mündlich
viereinhalb¬
sungen her früheren Kriegsanleihen in neue
8—12. MeldeSonnabends
tu M als an "Bestialitäten , die ganz gewiß unsere Sturm2—5,
und
8—12
von
den
auslösbare Schwatz
k-otonnen erbittern müssen, wenn auch unsere Soldaten prozentige mit 110 bis 120 Prozentwird der Zweck ver¬ Vordrucke sind zu haben aus allen Polizeirevieren und
. Damit
den Stellen - uno
nre vergessen werden, was sie ihrer Nhre und ihren, Na¬ anweisungen umzütaufchen
Anleihen, die diese in die neuen Wezirksstellen der Kriegssürsirgc und bei
älterer
der/Besitzern
folgt,
Franzosen
der
Angeste'ltcn, uno
men schuldig sind. Bei diesem Verhalten
der
:
in
Berassvrr
der
umwandeln möchten, die Notwendigkeit Arbeitsnachweisen
Vereine. Die
schwindet die Disziplin , und so mag de!nn tatsächlich die Schatzanweisungen
gemeinnützigen
und
Innungen
der
,
Arbeiter
bejedoch
ist
Recht
des Verkaufs zu ^ersparen . Dieses
Stellen im
für
große neue Offensive für den Gegner ein ganz anderes Bild
auch
,
Arbeitsvermittlung
doppelt so Stellen - und
. Auch die „ junge" enMsche Armee .grenzt . Jeder Zeichner kann nämlich höchstens
Weise
bieten, als es erweckt
h:rigen
sei
der
in
e
rfolgt
,
Hilfsdienst
wie
,
Vaterländischen
Umtauschen
)
Nennwert
dem
verzchsiedenen
fordert schon die eigene Kritik heraus . Italien ist wemg viel alte Anleihen (nach
seine
und
Arbeitsamt
städtische
das
durch
gezeichnet hat . Wer also bei¬
frühlingssroh , 600 000 Mann hat es in den ersten neun er neue Schatzcmweisüngen
Schatzanweisungen gezeichnet Abteilungen, sowie durch die übrigen nicht gewerbsmäßineue
Mark
5000
spielsweise
mge¬
Rap>
einen
nur
dabei
und
verloren
iJicuzoich!achten
der
auf weitere 10000 Mark , gen Stellen - und Arbeitsnachweise, insbesondere denen
winn gemacht, der noch hinter dem der EtzrgKnder und • hat, gewinnt eineu Anspruch
und der Arbeiterschaft. Für
Angestellten
der
Berussvereine
'
gleichen
eines
Auslieferung
gegen
Schatzanweisungen
. Der bevorstehenden neue
: Stel¬
Frcnrzofen an der Somme zurücksteht
oder Schatzanweisungender kaufmäunische Angestellte kommen hierbei in Betracht
Eschenhei¬
.
Verbände
zctmen Jsonzoschlacht sehen unsere Freunde daher mit '.Betrages Schrrldverfchverbungen
Kaufmännischen
der
lenvermittlung
Wir. Ter Umtausch erfolgt mit
guter Zuversicht entgegen. Den Russen will gjsirnichrs früheren Kriegsanleihen
Technische Angestellte: Deutscher
mer Anlage 40/41für
; "demgemäß sind die mit: Ja1917
\
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.
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küng
er¬
'
wirtschaftlich
wie
politisch
,
militärisch
/
gelingen
mehr
Landstraße 45a , und Ver¬
Friedberger
,
Verband
Techniker
Zinsscheinm
mit
Stücke
lebt das Zarenreich nichts als Enttäuschungen und Äta- nnar -Jull -Zinseu ausgestalteten
, 'Schillerplatz 7.
-Ingenieure
Diplom
, die mit April- band Deutscher
in Kraft
. Auch die Petersburger Konferenz der Vertre¬ fällig am 2. Januar 1918 ein^ureichen
Belanntmachung
eine
ckenschläge
ist
17.
3.
9.
Am
am
fällig
Zinsscheinen
ter der vier europäischen Ententemächte hat mat einem i Oktober nusgestattete^ Stückemit von ApribiOktober- Stü, Enteig¬
Meldepflicht
,
Beschlagnahme
eine
dir
getreten,
privaten
- Mißerfolg geendet: man will später in Paris weiter ver¬ - 1-. Oktober 1917. Die Einlleferer
alten Anleihen Stückzinsen nung und 'Ablieferung der b :i öfsentlichen euno
handeln und zu einer Verständigung zu gelangen suchen. ckeu erhalten jedoch auf ihre
zur B- dachrng ver«
uno
Blitzschutzanlagen
zu
Bauwerken
allje für em Vierteljahr vergütet.
sowie der an Blitzschutzanlagen be
Ter Schrecklichste der Schrecken ist und bleibt aberZür
Wer fiel? über irgend eine weitere Frage unterrichten wendeten KupserrnengenVorsicht. Alle , näheren Einzelhei¬
untere Feinde das deutsche Unterseeboot. Die Seesperre
Platinteile
sindlichen
erschei¬
demnächst
der
aus
macht sich für die Bierverbandsstaaten mit jedem Tage will, wird alles Wissenswerte ersehen können, im übrigen ten ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung
der
empfindlicher fühlbar. Die Einwirkungen des Tauchboot- nenden Zeichni!ngsauffordecung
Zeichnungsvermittlungs- und den Aussührungsbestimmungen. welche die mit
erlassen
krieges auch aus die Landoperationen können nicht a,us- bei allen Zeichnungsstellen und
Kommunalbehöraen
beauftragten
Durchführung
bleiben und werden von unfern Gegnern heute schon em¬ stelleu jede Auskunft erhalten.
Tie Veröffentlichung erfolgt in der übichm Weise durch
pfunden, wenn diese sie auch noch zu vertuschen suchen.
uns Abdruck in den Tageszeitungen ; außerdm
Anschlag
Tic Gegner suchen ja auch unsere ll-BoollBeute dfurch
der Bekanntmachung im Amtsblatt ein¬
Wortlaut
der
ist
falsche Zahlenangabe zu verringern . Aber lügen ist nicht
zusehen. Ausnahmen sind in der Bekanntmachung be¬
>
. März.
siegen.
; 10
;
;
sonders vorgesehen, auch wird auf kunstgewerblichenunö
Monat
llenstgeschichtlichjeri Wert, welcher von beauftragten Sach¬
Märztage . Der Rückfall des Winters im
verständigen sestzustellen ist, die erforderliche Rücksicht ge¬
Stxenge
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Kriegsanleihe.
m
war,
deutsche
Dauer
Die sechSe
März , der nur von kurzer
Atterso
einen
nommen. — Zu bemerken ist, daß sich^ als Ersatz für
Die sechste deutsche Kriegsanleihe, aus die Zeichnun¬ erinnert uns an das Jahr 1888, das uns
in Blitzschutzanlagen Eisen Mt bewahrt hat.
Kupfer
Janm
mancher
ihm
daß
,
brachte
kalten Frühlingsmonat
gen in der Zeit vom 15. März bis 16. April angenommen

Lokal - Nachrichten.

ie harmlose kleine Gesellschaft; sie fühlen es alle, datz
da etwas Tieferes zugrunde liegen muß , als ejn Abschied
für ein paar Sommerwochen.
Der Oberförster im Wagen winkt ein wenig un¬
geduldig , und zaudernd folgt die Damss. Noch ein
Nicken und Grüßen der Reisenden , ein etwas be¬
klommenes „Glückliche Reise !" der Zurückbleibenden,
und Christian Huber spitzt den Mund zu einem auf¬
munternden Pfiff. Wenige Augenblicke später biegt der
Wagen in die große Fahrstraße ein, und das Haus
Engelbrecht ist aus dem Gesichtskreise der Geschwister
verschwunden.
Prächtiger Hochwald säumt den Weg zu beiden
Seiten ein, der noch vollkommen iyi Schatten liegt;
es ist kaum sieben Uhr morgens , und eine erfrischende,
herbduftige Kühle weht aus den dunklen Gründen
rechts und links herüber . Der Herr im Wagen ge¬
nießt in vollen Zügen die Schönheit des^Iulünorgeils,
und es verdrießt ihn nur , daß seine Begleiterin sich
von dem Drucke nicht befreien kann, den die Erinnerung
an die eben erlebte Szene auf sie ausübt.
„Deine kleine Pflegetochter ist aber unerlaubt sen¬
timental, " unterbricht er das Schweigen , das zwischen
ihnen herrscht. „Was war das eben für eine über¬
flüssige Exaltation !"
„Ueberflüssig nun wohl nicht, lieber Reinhold,"
gibt die Angeredete in etwas kläglichem Tone zur
Antwort , und die guten , braunen Augen in dem freund
lichen, rundlichen Gesicht schimmern feucht auf.
„Das arme Ding fühlt sich jetzt, wo ich nicht mehr da
bin, in dem fremden Hause wie verraten und verkauft."
„Aber erlaube , Schwester , in diesem Hause, wo
alles wie eine einzige große Familie miteinander lebt?

Und du zumal hast mit jedem Freundschaft geschlossen.
Da steht dein Schützling schon allf festem Bodem"
- Die alte Dame schüttelte sorgenvoll den Kopf.
„Sie wird sich grenzenlos verlassen / Vorkommen,
und ich hätte ihr so gern beiftehen mögen in dieser Zeit."
Der Oberförster rückt feinet Schwester etwas näher
auf dem geräumigen Sitz des Wagens und sieht ihr
gespannt in das bekümmerte Gesicht.
„Was ist denn los ? Du machst mich wirklich
neugierig . Da ist wohl gar eine unglückliche Liebe
mit im Spiel ?"
„Einerseits ja, " bestätigt die Dame , immer in dem¬
selben unerschütterlichen Ernst.
„Na , da haben wir 's ja. Himmelhoch jauchzend,
zum Tode betrübt
„Du läßt mich ja nicht ausreden, " wehrt die
Schwester den Spott des Bruders ab . „Liebe ist
eigentlich nur untergeordnet beteiligt —"
„Aber sie bildet doch das Leitmotiv, " schaltet der
Unverbesserliche ein.
„Im Grunde spielt eine ausgesprochene Abneigung
eine hervorragendere Rolle."
„Ah, das ist ja eine hochtragische Verwicklung !"
Ein tiefer Seufzer ist die Antwort.
„Ich denke, es wird mich erleichtern, " sagt die be¬
kümmerte Frau ,„wenn ich mir meine Sorgen um das Kind
einmal von der Seele reiße. Da ist so viel Geheimnis¬
krämerei und Versteckensspielen dabei , daß es manch¬
mal schier beklemmend ist, und seit meines Mannes
Tode habe ich die Verantwortung ganz allein . "
„Nun , dann schieß mal los !" Der Oberförster
lehnt sich behaglich tief in das Polster des Wagens
zurück, um seine Bereitwilligkeit , ohne Zwischenreden zu-

zühören , darzutun.
- Nach einex kleinen Pause beginnt die Dame:
„Wir sind immer so weit auseinander gewesen,
und der Briefwechsel war auch ein so spärlicher, daß
du über Ilses Geschichte wenig unterrichtet bist. Du
hast es gewiß — wie alle übrigen Verwandten — un¬
verständlich gefunden , daß wir altes Ehepaar uns nach
dem Tode unserer geliebten Anny noch einmal auf
mit ihren Leiden und Freuden
Kindererziehung
einließen , und sicher angenommen , daß der Er¬
werbssinn bei dem Entschluß stark mitgesprochen
hat . Ilses Vater zahlt ja eine unverhältnismäßig Hohr
Pension . Von diesem Vater weißt du wohl auch nicht,
viel mehr , als daß er ein Sonderling ist, der sich nm
/
fünfjähriger Ehe von seiner Frau scheiden ließ.
kenne ihn zwar eigentlich auch bloß nach den Gerüchte»;
die von ihm im Umlauf waren , denn unser Haus hat
er nur einmal auf ein paar flüchtige Stunden betretenAber er muß ein schwer umgänglicher Geselle gewesen
sein. Er stammte aus unserm Heimatsorte , hatte die
Eltern früh verloren und unter der eisernen Zuchteines kalten Vormundes widerspenstige und rauharige,
Gewohnheiten angenommen . So war er als 9at4i &Ä
junger Mensch mit außerordentlich geringem Vermöge^M
darauf angewiesen , sich eine Existenz zu schaffen, u«jjjW
es mag ihm grausam schwer geworden sein, Mj..fl
durchzubeißen . Mit den verschiedensten Talenten
"
er's zuerst versucht haben . Dann hat er schließlich
unter welchen Uinständen , das ahnt wohl keiner ^
noch studiert und ist Rechtsanwalt geworden . Daneben
ist er immer stark politisch tätig gewesen."

Mim
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— Eine SitzuNZ tot Siadiver : neten-Berfammkung
-findet nächste Woche nicht statt. ,
— Da das Städtische Schwimmbad wieder geöffnet
ist finden auch die Schwimmlernstunden des Ortsaus¬
schusses für Jugendpflege ab Samstag den 10. ds. wieder
regelmäßig statt. — Tie Schwimmabende der Turner
Montag abends und die der Turnerinnen Dienstag abends
finden ab. 12., betzw. 13., März wieder regelmäßig statt.
— Das Geschäftsergebnisder Bockenheimer Volks bank
e. G^m. b. H. im Jahre 1916 ist annähernd oas gleiche wie
im Vorjahre. Der Reingewinn beträgt M . 122687,63 ge¬
gen M . 121985,81 im Jahre 1915. Der Geschäftsbericht
betont, daß infolge der eingeschränkten Erwerbstätigkeir
es wenig Gelegenheit zu neuen Geschäften gab, 5er Zufluß
fremder Gelder aber wieder sehr stark war . Trotzdem die
Bank wieder die Zeichnung von nahezu 2 Millionen Mark
Kriegsanleihe vermittelt hat, die ihr zum größten Teil
aus angelegten Geldern entzogen wurd!en, ist das gesamte
Betriebskapital am Jahresschluß gegen das Vorjahr um
über M . 400 000,— höher und die Bilanzsumme hat die
neunte Million überschritten. Der Bericht empfiehlt drin¬
gend die Zeichnung von Kriegsanleihe bei der demnächst
zur Auflegung gelangenden 6. Anleihe und hebt besonders
hervor, daß die Bank bei der Rückzahlung von Lei ihr
angelegten Geldern für diesen Zweck das größte Entgegen- '
kommen zeigt. Alle Beträge werden ohne Einhaltung der
Kündigungsfrist und ohne Abzug zurückgezahlt, sofern die
Zeichnung bei der Bank geschieht. Die Bilanz verzeichnet
Hinter den Aktiven: Kasse M . 147 727,—, Reichsbank und
Postscheck
-Guthaben M . 53 949,—, Prima Diskonten M.
75 000 —, GeschäftswechselM . 247 364,- , Wertpapiere
DD
*'. 659 480,—, Guthaben bei Banken M . 2 130 530, —,
Kontokorrent- Forderungen M . 5059 405, —, Vorschüsse M.
926108, —. Das Bankgebaude steht unverändert mit M.
100 000,— zu Buch. Unter den Passiven figurieren als
eigene Mittel die Geschäftsguthaben der Mitglieder mit
M . 1 381 932,—, der Reservefonds mit M . 275 520,—, die
verschiedenen Spezialreserven mit M . 316 630,—. An
fremden Geldern waren vorhanden: Spareinlagen M.
3107 057,—, Darlehen mit jährlicher Kündigung M.
1986 520.—, Guthaben der Gläubiger im- Konto-Kor reut
M . 2 168 703,—. Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Reinqewmn wie folgt zu verteilen: 6 o/o Dividende M . 80 920,
vertragsmäßige Vergütung an den Vorstand M . 4855,
Vergütung an den Aufsichtsrat M . 6000, an das Persimat M . 1600, für gemeinnützige ZweckeM . 1200, für
ferner
dem Reservefonds
i. 14 480, und der Kriegsresecve
M . 11000
zuzuweiscn
Dre Generalversammlung findet am Montag den 19. März,
abends 81/2 Uhr, im Forell ' schen Saale statt.
— Ausstellung der Arbeiten beut scher Internierten
in der Schweiz. Tie Eröffnung der Ausstellung km PalÄrengarten findet Mittwoch den 14. Mär !z durch eine be¬
sondere Feierlichkeit statt. Es sind bereits sechs Waggons
aus der Schweiz eingetvoffen. Der Erlös aus dem Ver¬
kauf kommt den Verfertigern zugute. Ein Teil der Ge¬
genstände wird zu Zwecken einer Verlosung ausgeschieden.
Es handelt sich um durchaus vraktische, teilweise recht
tzvertvolle Erzeugnisse, die für die Gewinner ein blei¬
bendes Andenken an die große Zeit sein werden.
Justizgebäude. Nach fünfjähriger Bauzeit wurde
jetzt der große Neubau des Justizgebaudes vollendet. Das
Gebäude ist mir dem sogenannten Justizpalast durch zwei
Hängebrücken verbunden. In dem Neubau, der in diesen
Tagen bezogen wird, erhielten die Zivilprozeßordnung,
die Aufsichtsbehörde des Amtsgerichts, die Prozeßabteilungen des Land- und Obertandesgerichts, die Oberfftaatsanwaltschaft, die Justizverw altungssachen und die Jüstizhauptkasse ihr Heim.
— Jugendwanderherberge des Ortsauschusses für Ju¬
gendpflege. Die im Jahre 1912 vom IungdeutM and-Ortsbcrband eingerichtete Jugendwanderherberge wurde am 1.
Juli 1916 vom Ortsausschuß für Jugendpflege übernom¬
men. Der Ortsausschuß beschafft die vollständige Aus¬
stattung für 10 Lagerstätten mit der dazu gehörenden
Waschgelegenheit. Die Herberge wurde mit Genehmigung
der städtischen Behörden in einem leerstehenden Klassentaum der Hellerhosschule untergebracht. 40 Quartiere konn¬

f riegsunterstützungen
M.2500
,

ten in 1916 an Jugendliche abgegeben werben. Die
Lagerstätten stehen zu 0.40 Mk. für eine Nacht JugendWanderern zur Verfügung . Wasch- und Kochgelegenheit ist
vorhanden. Dre Anmeldung ist möglichst frühzeitig an
Herrn Rektor Schmitt, Hellerhosschule
, Schwalbrcherstr, 80
zu richten.
— Die Deutsche Turnerscha t un > der Weltkrieg. Die
Turnerschaft Frankfurt a. M . wird wieder wie im Vor¬
jahre in 3 Stadtteilen Lichtbil"erv'orLrige. diesmal über
„Die Deutsche Turnerscha t und der Weltkrieg", nachm.
6 Uhr für dre obersten Schulklassen und abends 9 Uhr
für Turner und deren Familienangehörige abhalten las¬
sen und zwar am Mittwoch, den 14. ds. im Festsaale
der Sachsenhäuser Oberrealschule, am 15. ds. rn der Halle
des Frankfurter Turnvereins , und am 16. ds. in dem
Festsaal der Gewerbeschule
. Turnerische Vorführungen wer¬
den damit verbunden sein.
— Verunglückte Hilssschasfnerin. Am Rangierblock
Rebstock ereignete sich beim Rangieren ein schwerer Un¬
glücksfall. Infolge des Schnees rutschte die 25 jährige
Hilfsschaffneritt Marie Hühner aus Mannheim aus und
kam unter die Räder . In schwer verletztem Zustand mußte
sie in das städtische Krankenhaus gebracht werden.
— Albert Schumann Theater. Sonntag ! Nachmittag
3tz2 Uhr findet bei kleinen Preisen die Operette „Das
süße Mädel " und Sonntag Abend 71/4 Uhr Lei gewöhnlichen
Preisen die Operette „ Der Soldat der Marie " als letzte
Sonntagsaufführung statt. Vielfachen Wünschen entspre- j
chend wird die Operette „ Tie Csardassürstin" am Donners - j
tag den 15. und Freitag den 16. wiederholt.
Aus der Nachbarschaft.
— Schwanheim,
a . M ., 9. März . Das Höchster
Schöffengericht verurteilte den Landwirt Johann Anton'
Bürgel ustd dessen Ehefrau wegen Verheimlichung von
Kartoffelvorräten zu je 100 Mark Geldstraße. Die ver¬
schwiegenen Kartoffeln wurden dem Staate für verfallen
. erklärt.
— Höchst a. M ., 9. März , Die Stadt erwarb für
37 000 Mk. Herrschaftshaus und Park des Graubnerschen
Besitztums in Unterliederbach. Nach der Eingemeindung
von Unterliederbach wird das schöne Anwesen zu einem
öffentlichen Part umgewandelt. — Die Eingemeindungs! angelegenheit der Nachbarorte Zeilsheim, Unterliederbach
! und Sindlingen macht, da ihr alle maßgebenden Behörden
wohlwollend gegenüberstehen, rasche Fortschiritte, sodaß der
entscheidende Akt voraussichtlich! schon zum 1. April voll¬
zogen werden kann. Eine von Generaldirektor Dr. H. von
Meister- Sindlingen dem neuen „Groß-Höchst" zugeetg'riere
Spende von 25000 Mark wurde von der am Donners¬
tag stat.gesunoeneu Stadt7 erordneten-Ver ammlung ange¬
nommen. Weitere 25 000 Mark überwies Tr . von Meister
der Nationalstiftung . — Tie S tadtverordnetensitzung be¬
schloß dre Einrichtung zweier Parallelklassen in der Real¬
schule und bewilligte die Mittel für zwei wreitere Lehr¬
kräfte. Sie gab angesichts der zunehmenden Ueberfüllung
der höheren Lehranstalten dem Wunsche nach Berstaatlrchung des Gymnasiums Ausdruck.
- Ruppertenr
0 D (Oberhessen), 9. März . Als
Tank für die aufopfernde Pflege, die die Gemeinde jim
Herbstmanöver 1913 einem hier durch Huffchlag schwer¬
verletzten und später gestorbenen Soldaten za reit wer¬
den ließ, vermachten die Eltern des Soldaten , das Land¬
wirtspaar Allendorf aus GerbWdt i . IH ., dem Ort eine
Stittung von 4000 Mark . Ans den Zinsen eines Stifturkgskapitals von 1200 Mart erhalten d>e jenEls zu
Ostern konfirmierten Kinder Gesangbücher. An der Restsi.mme sind die Gemeinde nnd die Ortsvereine beteiligt/

Nachrichten.

Vermischte

— Die Tötung
ihrer
vier Kinder verübte
irr Auma, Sachsen-Weimar, die Ehefrau des Ingenieurs
Günther, weil ihr der im Felde stehende Mann lange
nicht geschrieben hatte. Nach vollbrachter Tat traf von
dies ein die Nachricht ein, daß es ihm gut gehe.
— Zu Fuß nach Warschau. Ein unternehmungs¬
lustiger Junge ist der vierzehnjährige Sohn eines im
Felde stehenden Arbeiters aus Glogau in Schlesien. Am

Feidpostkartöns

2. September v. I . war der Knabe vom Gange zur
Schule nicht znrückgekehrt und feitfeem spurlos verschwun¬
den. Alle Nachforschungen nach dem Jungen waren ver¬
geblich. Bei der Glogauer Polizeibehörde erschien jetzt
ein Beamter der Zivilverwaltung in Warschau und lie
serte den Knaben ab. Der Junge war, angeblich um seinen
Vater an der Front zu besuchen
, zu Fuß non 'Glogau
nach Warschau gelaufen und dort ausgegriffen worden.
— K rie g s un t e rst ü tz un g erschwindelt
hat
eine Frau in Berlin auf ganz einfache Weise, indem sie
sich als Frau eines Mannes , von dem sie wußte, daß er
eingezogen war, ausgab, das Geld einzog und mit dem
fälschen Namen quittierte. Sechs Wochen'Gefängnis spracht
das Gericht über die Frau uns. _

Auszug aus dem Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bvckenheim.)
Todesfälle.

1. März . Prächter , Georg, Privatmann , ledig, 70 I .,
Leipzigerstraße 1
2. Schenk, Emil Friedrich Wilhelm, Invalide , verh.,
57 Jahre , Basaltstvaße 58.
5. Eisberger, Wilhelm, 6 Mon -, Landgrafenstr. 2.
5. Pawlick, Joses, Hilfsarbeiter, Witwer, 71 Jahve , GinUheimer Landstraße 42.
6. Naßner , Katharina , geb. Wetzstein, Wwe., 82 Jahre,
Howburgerstraße 16.
6. Schott, Anna Helene, geb. Schneider, verh. 49 I .,
Jordanstraßc 67.
Im Kampfe für das Vaterland
gefallen:
26. Oktober 1916. Schmitt, Konrad, Wehrm., Schlosser,
leb., 30 Jahre , letzte Wohn- Nauheimerstr. 19.
14. November. Rüger , Georg Leonhard, Musk. Schreiner,
ledig, 21 Jahre , letzte Wohn. Fritzlarerstr . 22.
5. Januar 1917. Braunroth , Heinriche Adolf Landsturmmann , Gastwirt, verh., 41 Jahre , letzte Wvhnnng
Kiesstraße 40.
Amtliche
Bekanntmachungen.
Am 9. 3. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
„Beschlagnahme, Meldepflicht, Enteignung und Abliefe¬
rung der bei öffentlichen und privaten Bjauwerken zu
MitzjchuHanlagen und zur Bedachung verbundenen Kkrpfermengen einschließlich kupferner Dachrinnen, Abfallrohre,
Fenster- und Wesimsäbdeckungen sowie einschließlich der
an Blitzschutzanlagen befindlichen Platinteile " er nfsen
worden.
587
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben
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Mr hie Heheftien»erantwartlich
I . Kaufmann in Frankfurt
a. in.
Druck
a.» « !», her« achhruckrrei
F.Kaufmann
L Co.. Frankfurl
a. 'HL
Nur noch harze

40 Größen. Für

Wteörrverkäufer

U yermieten:
fen,
daß
Du

Hochstr. 44 , III . 6 Zim -WHn stf.
Mainkai 3, I .
5 „
„
„
Ziegelgasse 22, II . 5 „
»
„
Schnurgasse 58,1 .' 4 „
„
„
„
60,111.4 „
„
„
Domstr. 2, I .
4 „
„
Langestr. 39, II . 4 „
„
„
Braubachftr.3,111 . 4 „
„
„
rr 39
, I. 4 „
„
„
Heiligkreuzg. 7,1 . 4 „
Börnestr . 18, II . 4 „
„
„
Seckb. Ldstr. 1-11. 3 „ Whgen. ^
Eschersh.L'dstr. 244 , II . 3 Z.-Whg. „
Auskunft P « « lsplatz 6 , I.
i Zimmer 1. In der Mittagszeit ist
lj das Büro , SamStags bis 2 Uhr ge»
' öffnet.
565

billigste Preise

llitteldenische

Creditbanh

Karl

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Vermittlung

Telefon Amt Taunus No. 707.
aller Ins Bankfach eftnsclilagenden Geschäfte
Annahme von Depositengeldern

-Fachmännischer

Rat und Auskünfte. -

Wolfshnnd entldufem.

Wiederbringer
erhält Bel » h » uug.
Lautzgrsfeuftraße
SS. _584
Beamter sucht Garten oder Gartenland
Ein guterhaltenes Bett zu verkaufen, i geg. gute Bezahl, zu
pachten. Nähe SophienMarkgrafenstraße
8, 4. Stock.
558 * straße bevvrz. Svphienstr . 105 , 2. St . 583

uverlässige Frau

Geien

Bredowstraße 8 , z. Zt . im Felde.

586

WaschfruN fsfsrt gesucht.
Städtisches Krankenhaus Bockcnheim Ginnheimerlandstraße 40,_363

mit günstiger Verzinsung

Errichtung provisionsfreier Scheckkonti
Ausführung von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung ; und Verwaltung von Wertpapieren
Vermietung ; von Schrankfächern (Safes ).

Warnung.
Warne hiermit jeder« inn meiner Frau
Hermive Geier geb Müller
auf Kredit
zu geben, da ich für nichts aufkomme.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.

Weißes
Co « « N» isukleid zu erkausen. Näh . Falkstraße 114 , part .
582
MvSMHUI»
Webrsnchte
AMaranttert reine Weine, ärztlich empfohlen .
, v . Möbel aller
— Art werden
h m beffere , rot und weiße 1911 er. ] fteh/r i »i hohen Pretfen
a « ,ekavtt.
Schloßstraße 30.
527 i Hebauf, Ludwigstrtße 8.
581
Ein Schneidertisch, sowie eine Schneidernahmckschine billig zu verkaufen. Näheres
Jvrtzanstraße 39, 1. Stock links.
585

I

MouMtfrM « von l/»2—^/,5Uhr nachm.
gesucht
. Hahn, Leipzigerstr
. 10 I .
433
239

Lehrmäbcheu
für Vchueiberei
sucht . Friesengaffe 29 , 1. Stock.

ge¬
479

Un
bhängige Monatfrau gesucht (Sonnt,
für HauSceinigung ! frei). Große Seestraße 25, Part .
566

Ummer und B-rgütun , , -such^. !
« ,schf „ n > ,d » « us . äheri«
- obl. Iteurrbachliraßr 25, I . Stock, 544 g, ^ncht. Frani Rückerstraße2, oart.
578
Suche retultche zuverläffige Auf
""

Wärterin von 8 bis I » Uhr. Liihl,
Feuerbachstlaße 25 . 1 Etock.

545

Für Freitag u. Samstag nach . saubere
Putzfrau gesucht. Werderstr. 42 , 3. St . 579

Monalfrau vormittags 2 Stunden ge¬
Putzfrau Mittwoch und Samstag vor« .
sucht. Fnst , K'esstraße 29, 2. St .
594 gesucht. Näh. Robert Mayerftr . 57, p. 580

Monatfra « gesucht

für vormittags

von

*/,9— 11 Uhr. Zeoprlin-Allee 5,3 . St . 595

Junges Mädchen, esentl . Schnlmädchen zu Kind gesncht. Robert
Mayerstraße 44, part .

593

Bockenheimer | Volksbank Frankfurter
(polytechnische
Eiagetracese

mit beschränkter

ttenosseDsehaft

Unsere geehrten Mitglieder laden wir den BestimmungenAdes § 31 der Statuten
Saale
gemäß zu der Moutag , de « IO . Marz 1917 , abends 8 % Uf)t im

des Herr« Hans Forell , stattfindenden

Ordentlichen

Sparkasse
Gesellschaft)

Haftpflicht.

8 rsparn »gs -A »st«l,

Bharkaffe

zegründet

>c gründet

1822.

182 «.

Tägliche Verzinsung zurzeit
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
-Austalt (Wochenkaffe
Krfparuugs
Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
.—
20
bis
Einlagen von */, Mk.
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Generalversammlung

hiermit freundlichst ein und bitten um recht zahlreiches Erscheinen.

Arruahrrre der Sparmarke « der frankfurter Pfeuuig -Bparauftalt. . A ».
Abgabe von Hans -Sparbüchfeu . Aufbewahr« rrg der Mulegebücher
1. Geschäftliche Mitteilungen.
aahme von AuftrSgen zur bargeldlofe » Ueberwetfuug von Steuer« '
Bilanz.
und
Jahresrechnung
der
2 Mitteilung
Mieten , Zinsen «. f. w., auch ohne Vorlage des Einlegebuchs .
• ft
und JSrsparnngrsanst
3 . Erstattung des Revisionsberichtes.
für Sparkasse
Expeditionszeit
Werkallen
an
AussichtSrateS.
,
49
und
Vorstandes
deS
Maiuzerftrahe
Entlastung
Rene
bei der Hauptstelle:
4 Genehmigung der Bilanz und
5 . Beschlußfaffung über die Verteilung deS Reingewinne- .
ta e« von 8 Uhr Bormittags bis 127, Uhr uud vou S Uhr
bis
1917
April
1.
vom
Zeit
bis 8 Uhr Rachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
6. Neuwahl von 4 AufsichtSrat- mitgliedern für die
Harth
Chr
Herren
ausscheidenden
5, Eckenheimer), Wallstraße
9 (Battonnhos
31. März 1920 für di: statutengemäß
Unsere Rebeustelleu : Battonnstraße

Tmges

- Ordnang:

230 , bleiben bis
Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlrndftraße

Heinrich Leidinger, Gearg Münzer und Chr. Schmitt.

Fraukfurt a. M . West , den 8, Februar 1917.
P «v

auf Weiteres noch geschloffen.
240
er

Bockenheiiner Volksbank

eiugetr . Ge «»ffe«schaft mit deschr. Hafipfltcht.
Borsitzeuder.
Chr . Schmitt,

510

Der

Zimmer
ttt $ lfli * * i » bi «

154

Gottesdienstliche Anzeige «.
Pilff

U * ß. Off . an Aug. Klotz, Beisa-Werke 59^
Zimmer2
geräumige
sonnige
Schöne
m.
Schöne geräumige 2 Zimmerwvhnung
kinderlosem
Möbliertes Zimmer mit Bette«
Bad baldigst gesucht. ( Nähe Kranke-Schule . Mahnung mit Bad von j mgem
auberem von 2 Schwester » gesucht. Offerten
in
.
Grempstr
Nähe
sofort
569 Ehepaar
be vorzugt). Off , u. 0 Z . a,b Exp.
577
Hause gesucht. Off . u. O . E . a. d. Exp. 590 unter D . A an die Expedition.
Jg . Ehepaar s. z. l . 6. ges. 2 Zimmerw.
Kinderlose- Ehepaar sucht z. 1. 4 . gr.
m Zub. i. ruh . Hause i. d. Nähe d. Bahnhofs
Gottesdienstliche Anzeige ».
. m. Bad , Nähe Falkstr. u. SoZimmerw
3
571
Exp.
d.
a.
.
8
.
v
West. Off , m. Pr . u.
LbristuSkirche Frankfurt am Mai»
phienstr. Off , u. v . 6 . ». d. Exp. 591
Einfach möblierte» Zimmer oder ManBarm. 9% Uhr: KmlergstteS dienst
£* 0 * * fc* 11* * zu vermieten.
IO1/, * Hauptgottesdienst Pfr » Deinen.
sardenstü^chen, heizbar, mm 1. April ge197 Nackm. 57, „ AbendgotteSdieast Pfr. Bimel.
.
Grabert
b.
.
St
1.
.
Näh
.
58
allst.
Bas
509
Exp.
d.
a.
B
.
A
u.
.
Pr
. ä ' Off . « .

t

Homburgerftr . 8, 2. St . 4 Zim¬
merwohn ., Bad, Balk., 2 Mans., 2 Keller,

Wohnungen.

Bletchpl. sof. Näh . Hombnrgerstr. 10,jp. l.537

5 Mimmmv ♦«

« ftbv » B

Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu Vermieten. Näh . Lcipzigerstraße 88 . 192
St . 5 Zimmer^Abalbertftrahe
357
Wohnung billigst zu vermieten.

3 ZßimmMr* .
8 WB
Königftrahe 98 , 8. Stock.

Schöne 3 Zimmerwvhnung m. Küche, Keller
und Mansarde sofort an ruhige Leute
38
preisw zu vermieten. Nah . Erdgefch.

T Zimmerwohnnng

Adalbertstraße 25 .

8 5H * *»* * y»
zu vermieten.
2 ZiMmerwohnnng
W errastraße 11, 1. Stock rechts. 4
" Sr . 2 -Zi « « erw » h » nnUen sofort zu
50
ver mieten. Näh . Grempstr . 15, part .
"^Kleine Wohnung , 2 Zimmer, m
ver« Näh . Gr . Seestr .29, im Laden. 54

Ocuft (11. März).
».
Sv. KirchengemeindeBockenhei
St . JakobSkirche . .
Markuskirche
Barm. 9^/, Uhr: Pfr. Eiedert.
KindergatteSdiensi
11 „
TaufgatteSdienst.
12 *
Pfr. Heffe.
5
Gemeindehaus , Falkstraße öb.
« ältere Adteil»
Saunt. 6 Uhr: Juagfraaenverei
. Verein ju»g. Mänuer.
Sanut. 8 „ Christi
Bardercituag | . KlndergatteSd.
9 „
Bann.
. 1
Kirchenchor
Freitag 9 .
. Verein jung. Männer.
Lhristl
SamSt. 8 „

_

dei Fechter Schlvßstraße 40 , 1. St . r . 93
Sch. 2 Zimmerw . m. Bad z. 1. April
Schöne 3 Zimmerwvhnung im 1. Sfpck
117
zu
zu verm. Näh . Basaltstraße 10, p.
Mod. eleg. 4 Zimmerw . bill. zu verm. GaS mit Bad und Zubehör zum 1. April
daselbst
Näheres
38,
18 vermieten. Werderstraße
u. Elektrisch. Näh . Falkstr. 66 , 1. St .
Mansardenwvhnung , 2 Zimmer u. Küche
2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64 . 185 an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
Schöne 4 Zimmerwvhnung mit Zubehör,
30 1
3 Zimmerwohnung, pari ., zum 1. April
Näh. Adalbertstraße «0, p.
auch Bad , im 1. Stock zu vermieten.
195
48.
Falkstr.
erm.
:
zu
19 ev. auch früher
Schönhofstraße 2, parterre .
2 Zi « « erW »hnn » g mit Bleichplatz
S. St . 3 Zimmer- frfort »der später zu vermieten. Rödel14,
.
Zietenstr
_
.
.
.
^
verm.
zu
fof.
Bad
mit
.
Zimmerw
4
Sch.
361
hetmer Landstraße 84 .
. 213
Pr . 60 Mk. Näh . Hombnrgerstr . 28 , p. 22 j Wohnung mit Bad sofort zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohn ., 1. St.
2 Zi « MerW »h « » » a mit Kilche zu
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
401
vermieten.
zu
spater
eventl.
. Rödelhermerstraße 15.
April
15.
11.
vermieten
zum
Schloßstraße
.
vermieten
zu
behör sofort
272
.
r
.
p
,
IS
26 Näh . Am Weingarten
-Näheres 2. Stock links.
zu vermieten.
2 Zimmetwohnung
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Leip- 1. Stock, Gtnnheimerlandstraße 84, HalteSchöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock
p. 293 stelle der Straßenbahn . (36 .— Mk.) 41 8
mit Bad und Zubehör zu vermieten. zigerstraße 77. Näh. Schloßstr . 45,
Adalbertstraße 34. Näh , b. Hausmeister. 9«
Sch . 3 Ztmmerwohn . z. 1. 4 . , d. spät. zu
EMa « s«rdenw »hnn » g 2 Zimmer" «.
344
.
Erdgesch
,
34
.
436
Hombnrgerstr
.
Näh
.
ver«
Küche zu verm. Nauheimerstr. 8.
Sch. 4 Zimmerw . m Bad u. Zub . fow.
121
10.
.
verm.
Bafaltstr
zu
Näh.
elektr. Licht zu ver« .
Sch. 3 Zimmerw . z. 1. 3 »d^spat.
Freundliche 2 Zimmerwohnung zn ver¬
Kirchner.
12 , Hths.
Elegante 4 Zimmerw . mit all. Zub . z. 1. 4. Bredowstr. 14,1 . St . Zuerfr . b.
mieten. Leitzzigerftraße
St . 469
2.
.
49
9,
.
zu vermieten. Näh . Steinmetzstr 21 , p. 145
Leipzigerstraße
.
erfr
Ginnheimerldstr
Zu
,
3 Zimmerwohnung
zu
billig
Part,
HthS.
,
zu verm.
.
Sophienstraße
Zub
m.
nahe
.
St.
.
Kl. 2 Zimmerwohn
Barrentrappftrahe 47 , 2
374
St
2.
BdhS,
daselbst
Näh,
470
.
.
4
vermieten
Fritzlarerstraße
Mk.
biAigst
20
»
Prei
Schöne 4 Zi « « erw»hnnug
mit
Zimmerwohnung
3
,
146
Zu vermieten
• * « % « « « « • zu ver¬
z« vermieten. _
. Räume z. 1. 4. mieten. Ginnheimrrstraße 22 .
471
sonst
u
Stallung
m.
ev.
.,
Zub
Leipzigerstratze 47 . 4 Zimmerwohn, das. kl. 2 Zimmerw . Leipzigerstr. 80, II . r,,, l
mit Eentralheiz., Badezimm., elektr. Licht z.
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu
3 Zimmerwohnuug gn ruhige Leute zu ' verm. Schönhofstr. 14, 2. St . b. Becker. 488
1. 4. in verm. Näh. Kaffee Odeon. 214
verm. HerSfelderstr. 4. Pr . 38 Mk. 383 ^
LeiPzigerstr «fte 78 . 1. Kl. 2 Zimmer'
Schöne 4 Zimmerwohnung im 1. Stock
Schöne 3 Zimmerwvhnung zu« 1. April \ Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 504
mit Bad und Zubehör zum 1. 4. 17 zu
465
zu vermieten. Am Weingarten 20 .
vern ieten. N8H. Adalbertstraße 60 , p. 306
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
j
preis«
m. Bad
505
»ermieten. Fröbelstraßc 2.
Kalkstrahe Sl , 2. Stock. Schöne Schöne 3 Zimmerwohnung
zu
Jordanstr . 47. 468 '
.
oer
zu
4
1.
z.
wert
Licht
elektr.
-Bad
m
grotzr4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör . FalkSch. sonn. 3 Zimmerw .. Part , mit Bad straße 32 , H -hS. näh. Vdhs . 2. St . 51 7
billig zu rermieten. Näh. 1. St . l . 343
z. 1. 4. zu verm. Zietenstr. 9 , 3. St . r . 503
Schöne 4 Zimmerwohnung, neuherge¬
2 Zimmer oohuung für 26 Mk. zu oer3 Zimmerwvhnung, Diemelstr. 7, 1. St.
richtet sofort »der später zu vermieten. Am
Näh . Falkstraße 84 , 4. St . r. 526
mieten.
516 zum 1. 4 . zu verm. Näh . Nr . 5, d. LtpS. 549
Weingarten 3, Näh . im Laden.
Ag »gKwlM » 0UststE 4.
Kleine 3 Zimmerwohnung zu verm
chöne 4 Zimmerwohnnng mit allem
Zimmerwohnung an ältere Leute
2
Kle'n:
. Näh . Schloßstr. 3b , 2. St . 550
^
Zub hör u ver mieten Leipzigerstr. 6. 533 Seestraße
vermieten. Näh . Ederstr. 6, 1. St . 538
zu
““ “
im 2. Stock
Schöne 3 Zimmerwohnung
Abalbertftrahe «, 2. St . Schöne
Gr . 2 Zimmerw . im Vdhs . p. z. 1. 4.
Zubehör
534
allem
.
«
mit
«erwohunug z» »er
vollständig neuhergerichtet
verm. Häusergasse 4. Räh . 1. S t. 570
zu
zu vermieten. Bredowstr. 6, 1. St . v. 56 3
i Z mcr.Wohnung neuherger., mit 2
Schöne geräumige 3 Zimmerwohnung
Maus . \m L . Stock, Nähe d Bockenheimer
- Zub . fof. ob. spät zu ver« .
Wmte , sofvr zu vermieten. Kiesstraße 20, mit Bad u. all
Kleine Wohnung , Julinsftraße 19,
erldstr. 64, Hausverw . 567
Rödelhei
Näh
Zu -f 2? 1. St - bei -inppert. _535
ver « iete«. G Kohl, Zeppelin
zu
30.
4 Zimmerwvhnung im 1. Stock mit Bad,
572
Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Zubehör Allee 11.
2 Maniard .'n und 2 Kellern mm 1. Mai
Kleine 2 ZimMerwohnnng zum
zu verm. Näh . Leipzigerstr. 79, Part . 56 8
oder früher. Clemensstr. 13, Näh . pari . 536
Mai an ruhige Leute zu vermieten.
1.
Zubehör
mit
Schloßstraffe 49 . ^ch. 4 Zimmerw. Schöne 3 Zimmerwohnung
589
Näheres Falkstraße 42.
Ederstr. 11. Näh. 2. St . 588
1. St . zu verm. Nah . Schloßstr. 40 , p. 540 zu vermieten.
4

Für

1 li « « » i ? re.

Kleine Wohn mg zu vermieten Rödel
merlandstr . 33 . Näh . Am Weingarten 23 . 6

Sophierrstrofte lOZ Dochstock.

1 Zimmer und Küche foiorr zu vermieten.
84
Erfragen Sophienstraße 103, vart .
rmz. Oen . zu 9.
Näh . Grnnhermerstr 6, BdhS. 1. St . l . 69

2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.

zu vermieten Mühlgaffe 22 , Seitenbau . Zu erfragen
115

Vorstand.

1

« « b MAchg« zuS

mieten. Rödelhermerlandstraße 34 477
zu »er- v
» e
|Üfi
mieten. Große Seestraße 16._475
1 Zimmer mit Küche und Zubehör 0
vorm. Falkstr. 110, Näh d. Raab 2. St . 538
1 Zimmer , Küche und Zubehör zu vermitten . Bafaltstr . 52 . Näh . das. 1. St 575
zn ver»
2 kleine Wohnungen
573
16._
«ieten . Kleine Seestraße
ver

- lokale rc.
Geschäft

Jordanstr . 74.
65
Sousol als L « geer « n « zu vermiet.
z«
Lagerrau N oder Werkftötte
67
vermieten. Leipzigerllraße 11.
18 . Labe«
£ * f * f * « * « ff *
m vermieten Näheres
mit Wohuuug
daselbst oder Röderberg -Brauerei . 157
zu vermiete«.
Labe « uud Wohuuug
337
Kurfürstenstraße 50 1. Stock.

Schlohftraße 49 .

Läden

zu

vermieien,

sowie gutgehendes Kotonialwarengefchäst.
Nähere- Schloßstraße 40, parterre . 541
Stallung , Remise etc. zu vermiete«.
18 . Röheres
158
Röberberg -Srauerei . _

Zi mmer rc.

_

Ai « « er ^ Hinterhau - ^ fpftjt
Leeres
ver mieten. Schwälmerstraße 23.
Heizbare möblierte Mansarde zu rermieten. Schwälmerstraße 29 , 1. St . 474
Möbliertes Zimmer zu »ermtetm . Schloß
straße 51 , 1. Stock link» bei Beith. 493
Leere- Mansardenzimmer mit Kochofe«
an einzelne ruhige Frau zu vermietet
N äheres . Schloßstraße 53, 2. Stock 542
Möbliertes oder unmöb'.iertes Zi "M' ' ;"j
^ ^
vermieten. Basaltstraße 32, 2 St . r .
Schön möbliertes Zimmer 'vfort z ' 'eoi
s
miettn . Falkftraße 47, 3 , St r 566j
Freundlich möblierte Man,arde zu 0er *.
"'
mieten Florastraße 14, 3 St . r. 56
Großes leeres Zimmer mir Gaseimwjl
57*
zu vermieten. Leipzigerstraße 88 .

zu

Weißhinder.

zu vermiet^
Zimmer
Möbliertes
57d
Clemensstraße 9, Hths . 3 . Stock.

Mittwoch , den 14 . März
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Lebensmittelnot
der EnLentestaaten.
der v M mmen sto kerLrn Ge räbe und K hi env rwrg ng
Während in RnUand . und Italien das Wirtschafts- der ruisischen Bevölkerung bestellt ist, aing ja auch aus
leben katastrophalen BerhPtnissen zustrebt, macht die Si¬ der durchaus pffsimi'' ich "gehaltenen R .d-: Gutschkows Lm
cherung
der notwendigste Hebensmittel in England und russischen Reichsrat hervor. Der Präsident des Krieg inDas Preußische AbgeoednetLvchLuK
Frankreich die außerordentlichstenMaßnahmen eriorderlichi. dustriekomitees stellte dabei fest, daß Rußland vor einem
erledigte nach Annahme des Eisenbähn- AnlechegesetzeS den Mit der Fortsetzung des ll -Bootkrieges verschlimmern sich Staatsunglück stehe und einer Ka astrophe enigegenrrei^ .
Eisen bahnet at, wobei der Minister feststellte
Amerikas bewaffnete Schiffe.
, daß dre Ver¬ die Zustände beständig. Der Direktor des neuen englischen
waltung das Mögliche für ihre Beamten und Arbeiter tue Nahrungsmittelamtes , Sir Artur Lee, sucht durch Zei¬
Gens, 13 . März . Das „ Genfer Journal " meldet
und die vom Hause gegebenen Anregungen bezüglich wer¬ tungsanzeigen Arbeitskräfte für die freiwillige Nachtarbeit aus New Dort : Tie militärischen Kreise in Amerika fassen
terer Gehaltsaufbesserungen wohlwollend berücksichtigeni aus den Aeckern, um die Zeit für die heimische Nahrungsdie den Handelsschiffen erteilte Erlaubnis , bei Lichtung
Der Zentrumsantrag auf
. miitelerzeugung nach Kräften und der harten Notwendig¬ des Periskops eines U-Bootes sofort das Feuer zu erösi-imme wurde angenommen.
keit entsprechend auszunutzen-. In England yerrstht be¬ nen, ohne einen Angriff abzuwarten, dahin auf, daß zwi¬
. .uswartigen Angelegenheiten
„^ ,
kanntlich die puritanische Sonntagsheiligung , und an fer¬ schen den Vereinigten Staaten und Deutschland Üereirs
nanzverwaltung wurden ohne bemerkenswerte Debatte er¬ nen Sitten und Gebräuchen hält das englische Volk so zäh ein latenter Kriegs:ustano bestehe. Ter erste Zu ammenf oß
ledigt. Mittwoch Etat des Herrenhauses und des Abgeord¬ fest wie kein anderes der Erde. Wenn jetzt die Geistlich¬ zwischen einem amerikanischen Schisse und einem deutschen
netenhauses.
keil angewiesen wurde, die nächsten sechs oder sieben Sonn¬ U-Boote wird beiderseits als Kriegsakt betrachtet wer¬
tage für die Feldarbeit freizugeben, so zeigt das, rn welcher den. Wie das „Petit Journal " berichtet, werden in den
Eine Reform des preußische, ! Herrenhauses
Sorge England sich um die Beschaffung der
nächsten Tagen verschiedene bewaffnete große amerikanischj:
verfolgt der nationalliberale Antrag , der am Mittwoch, chen Nahrungsmittel befindet. Nachts sollenunembehrlidie Felder Haudelsdampser die Reise von New Port nach Europa:
Ä auf der Tagesordnung des Abgeordnetenhauses steht. Es ber künstlichem Licht mit Motorpslügeu bestellr
an treten.
| wird bei Beratung des Antrages Abrechnung gehalten Im Gegensatz zur englischen weigert die irische werden.
Mexiko.
Geistlich¬
' werden mit der ersten Kammer wegen der Ablehnung des keit bisher noch die
Freigabe der Sonntage zu FoWarLeiBern,
12
.
März
.
Ter „ Petit Parisien " meldet aus
' Diätengesetzes Scharfe Worte werden fallen ; ob der ren. In Frankreich liegen die Tinge nicht anders . Ein
Washington : Die Lage in Mexiko wird beunruhigenü. In
Stärke oer Debatte das Beratungsergebnis entsprechen wird,
Ausschuß von Damen des französischen Hochadels erließ Washrugt:n e'ngelanjene Nachmäten besagen, daß geh iue
ist zweifelhaft. Eine so einschneidende Berfassungsänderu g,
einen Aufruf an alle Frauen Frankreichs, die Parks und Versammlungen von Deutschen, die in Mexiko an affig
wie der nationalliberale Antrag sie fordert, wird zum minJagdgründe
besitzen, alle Ziergärten, Blumenbeete usw. sind, fast täglich in Vera Cruz und Monterey stattiin- besten während der Kriegszeit nicht vorgenommen werden. umzuaraben und
mit Kartoffeln unD Gemüse zu bepflanzen.' den. In der Nähe der Stadt Mexiko wurde kürzlich eine
Ter Antrag selbst lautet : Das Haus der Abgeordneten Die Regierung der Republik
forderte in einem Runder¬ sehr starte Funkenstation errichtet, die unmittelbar mir
wolle beschließen
, die königliche Staatsregierung zu ersu¬ laß aus, neben der
der Weizen- und Kartoffel- Deutschland werkehrt. Tie -Gerüchte, daß Stützpunkte für
chen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, durchs den eine Ver- knltur auch auf eineSteigerung
Erhöhung
des
Zuckerrübmarbaues Be¬ Tauchboote in; Golfe von Mexiko bestehen, scheinen sich
£ ünderuna in der Zusammensetzungdes Herrenhauses in oacht zu nehmen.
zu bestätigen, ebenso, daß die dortigen deutschen Truck;»
is der Art herbeigesührt wird, daß unter Ausrechterhaltung
boote die Ausgabe haben, die Erdölausfuhr nach Englano
Bedrohliche
Pariser
Wirtschaftsnot.
** des
königl
Berufungsrechtes
, aber
unter
Beseitigung
aller
zu unterbinden. Für die heute stattffndende Präsidenten¬
ff Familien - und Standesvechte, die bisher die Mitgliedschaft
K ristiania,
18 . IWrz . Tie norwegische Zeitung wahl ist Earranza bisher der alleinige
etttsthcht^ -Kand'M.
K Mm Herrenhaus begründen, allen größeren Kommnnalver- „Tidens TegN" erfährt aus Paris , daß die wirtschaftliche
Ubänden sowie allen für das wirtschaftliche und kulturelle Lage in Frankreich immer bedrohlicher werde, da ein star¬ Vielleicht tritt in der letzten Stunde noch der Minister
WLeben unseres Volkes wichtigen Berusskreisen eine aus Wah¬ ker Kohlenmangel wegen der Verminderung der Anzahl der Obregon als Kandidat aus.
len hervorgehende, ihrer Bedeutung entsprechende Vcrtrc- Transportmittel herruhe. Gewise Lebensmitel , vor allem
Uor den GrrlscheidnnysschkAchten.
, tung im Herrenhause gewährt wird.
Butter und Kartoffeln, feien fast gar nicht mehr auszu¬
treiben.
Hinzu
kämen
noch
Startec
andere
erdröhnt der Donner der Geschütze ans alten
Schwierigkeiten, un¬
!h
Bernstorffs Ankunft in Berlin.
denen man bereits jetzt leide, und die sich! aller Voraus¬ Fronten wieder, unter dem Eisenhagel der Granaten es*
■:
Berlin,
13 . März, Der bisherige deutsche Bot- ter
sicht nach noch! verschlimmern würden.
bebt aus den Kriegsschauplätzen in West und Ost und
iMschaster irc den Bereinigten Staaten Graf Bernstvsf und
Süd die Erde, verbluten Tausende und Abertausende tap¬
Rußlands Ratlosigkeit.
RÄen
.ahlin trafen heute abend 8.25 in Begleitung der
ferer Kämpfer vom Jüngling bis zum Greise Man
Notschaftsräte Prinzen Hatzfeld und Haniel von HainhauTer Ackerbauminister Rittich schildere in der Duma
wertz auf beiden Seiten, daß es um die Ent cheidung gehr,
- sen, sowie des Legationssekretärs von Vietinghosf und de¬ eingehend die traurige Lage des Lebensmittelmarktes. Tie öap
die Kämpfe dieses Frühjahrs und Sommers dem
ren Gemahlinnen auf dem Stettiner Bahnhof ein. Ferner Bevollmächtigtere der Regierung zum Einkauf von Ge¬
Kriege
ein Ende machen und der Welt den Frieden wiefr sind der Verweser des Generalkonsulats in New-Dork Hostreide ständen vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. Im
dergeben
müssen. Freund wie Feind setzen daher ihre
Msenfelder, die deutschen Konsuln aüs den Vereinigten StaaDezember und Januar habe noch unter Schwierigkeiten gauzr
Krast ein, um den Sieg davon zu tragen. Heiß«
Wten und das gesamte BatschastsperMcck. zusammen etwa Getreide beschafft werden können, es bestehe jedoch Icric Brttgebetc
stiegen am letzten Sonntag in den Gottes¬
Ä150 Personen, mit dem Botschafter angekommen. Zur Sicherheit, ob das auch weiter gelingen werde. Die Land¬
häusern
des
Reiches zum Himmel emgor uno erflehten
MBegrüßung hatten sich aus dom Bahnhof eingefunden die bevölkerung besitze Geld genug und halte ihre Vorräte
'HTvchter des Grasen Bernstorss Prinzessin Löwenstein, vom zurück. Daran sei das oppositionelle Verhalten gewisser von dem Allmächtigen in Demut den Sieg der geretteten
!Sache. Im Tome zu Berlin nahmen Ler Kaiser und
Muswärtigen Amt Graf Montgelas , Legationsrat
von Gesellschastsschichten gegenüber der Tätigkeit des Land¬
Zk'iKüMmanr. Legationsfekretar von Prittwitz uns Gasfron, wirts chastsministeriums schuld. Statt unter der Landbe¬ die Kaiserin an dem Bittgottesdienst teil Unsere H l.' Fürst und Fürstin von Hatzfeld, die Eltern des Botschafts- völkerung für die Herausgabe der vorrätigen Landwirt- den da draußen sind zu dem letzten und schwersten WaDrats , Stattssekretär a. D. Exz. Derstburg und zahlreiche schastspradukte im öffentlichen Jnterese Propaganda zu sengange bereit ; sind es die Taheimgebliebenen auch? Noch
Freunde der aus Amerika heimkehrenden Vertreter des Machen, werde unter derselben das Vertrauen zur Re¬ glU es, nach all den zahlreichen Entbehrungen schwere
Deutschen Reiches.
gierung immer mehr untergraben. Wie schlimm es mit und schwerste Opfer zu bringen, es gilt aud> für die
Hmmtneger, zu Stahl zu werden. Wer jetzt schwach und

1

8 t . petcr.
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Eine Reisegeschichte
»on Hedwig

Longe.

(2- Freisetzung
.)
.
»2lh so, das ist der Ruhland !" läßt sich der Obe;
forster vernehmen . „Ich weiß Bescheid. Nur weiter.
„Er ist also vierzig Jahre alt geworden , ziemlic
bekannt im öffentlichen Leben — in maßgebende
Kreisen wenig beliebt —, da tauchte er eines Tage
wieder in unserem Städtchen auf und führt zur al

4! gemeinen Ueberraschung die schöne, blonde Tochte
unseres Kantors heim. Man erzählte sich, daß er sic
Z schon als junger Mensch mit dem Kind närrisch gehab
t hätte ; es war also eine alte Liebe von seiner Seit«
Für die Käthe Freitag war er aber sicher nur der sü
Z ihre Verhältnisse großartige Freier , den sie auf Zu
■ ^ den der Eltern der guten Versorgung wegen nahm

M eliebt
©

soll

sie

einen

ganz

anderen

haben

, und

zwa

f einen Bruder Leichtsinn, einen gewissen Maywald au
unserer Zuckerfabrik. Zuerst soll aber alles sehr schö
und gut gewesen sein, und die alten Kantors wäre!
£P r «1. 3 und glücklich über die Ehe ihrer Tochte;
Em kleines Mädchen — eben unsere Ilse — schien da
®lucf noch zu erhöhen. Da heißt es auf einmal ir
Städtchen , daß der alte Verehrer , der die Zuckerfabri
emer dunklen Affäre halber Knall und Fall verlasse:
I^ußte, auch in Dresden und Hausfreund bei Ruhland
SÄ e*nes ^ a9es geht der Name Ruhland durc
^ter
; aber nicht im politischen Teil , sonder'
funal w Jtüb/slE; Verbrechen und Ünqlücksfälle. De

lunge Maywald ^ urde erschossen.:n Znruner der Fra

Rußland auigefunden ; der Hausherr hatte eine Wunde
meine Tochter, und dc. V.:t -, daosetiu ihren: Kinde
im Arm . Zuerst hieß es, der letztere habe ihn aus
fernem zwanzigsten Geburtstage zu geben, empfing ich
Eifersucht erschossen. Aus Ungeschick oder vielleicht, um
etwa vier Wochen vor ihrem Ende aus ihrer Hand.
die Sache zu verdecken, habe er sich selbst die Ver¬ Von da an hatte sie keinen lichten
Moment mehr ; in
wundung zugefügt . Alsdann wurde aber klipp und
einem bangen Traumzustande glitt sie hinüber . Die
klar festgestellt, daß Maywald zuerst den Schreibtisch einzige verständliche
Lebensregung war noch, daß sie
seines Gastfreundes geöffnet und die gesamte Barschaft
mir ihr Kind mit Blicken und Gebärden ans Herz
entnommen hatte , dann aus den Hausherrn , der ihn
legte und erleichtert aufatnrete , als ich es an mich
überraschte, einen Schuß abgegeben und , als er alles
nahm . —
verloren sah, Selbstmord verübt habe. Ob und wie
Nun , es machte sich in der Folge leichter, als wir
weit Frau Ruhland an all den Ereignissen beteiligt
gedacht hatten , den Wunsch der Toten zu erfüllen.
war , das ist nicht an die Oeffentlichkeit gedrungen.
Ruhland setzte sich mit uns , als den Freunden feiner
Aber kurze Zeit darauf erfolgte die Scheidung , und
Frau , in Verbindung und gab uns sein Kind in Pension.
Frau Ruhland kehrte in ihre Heimat zurück. Es war ein
Unsere Anny war damals gerade ein Jahr tot , unser
Jammer , die Frau zu sehen: der leibhaftige Sonnenschein
Haus war leer geworden , und da setzte sich die kleine
war sie als Mädchen gewesen, und wie ein bleicherSchatten
Waise hinein . Ich sage Waise, denn der Vater zählte
schlich sie nun umher . Wie mitten in das Herz getroffen,
doch nicht. Und wie lieb ist sie uns geworden , meinem
schien sie, und ich habe nie verstehen können, daß der
seligen Manne und mir. Zuerst krankte sie ja an einer
Gatte , der Räuber und Mörder zu verteidigen verstand,
schier unüberwindlichen
nach der Mutter , und
keine Entschuldigung für das arme , junge Weib ge¬ es wollte mir immer soSehnsucht
Vorkommen,
als zöge die Tote,
funden hatre . Gewiß — äußerlich ließ er ihr nichts
die sie mit so grenzenlosem Herzleid hier unten z'urückabgehen . Sie hatte reichlich zu leben : aber sie siechte gelaffen, sie zu
sich. Aber allmählich gewann sie doch
an ihrem Gram dahin . Zwei Jahre noch lebte sie mit
Zutrauen und Frohsinn , und die Gestalt der Mutter
ihrem Kinde in scheuer Zurückgezogenheit, nur von
verblaßte zu einem schönen Erinnerungsbilds . Sie str
wenigem Freunden aus der Jugend besucht. Die
in der Vorstellung des Kindes die edle Dulderin , die
Eltern lebten nicht mehr. Der Vater war schon tot,
Verkörperung
Guten und Holden, und wer hätte
als die Tochter als Geschiedene nach Dornburg zurück- ein Herz gehabtalles
, der Tochter das Idealbild der Mutter
kehrte ; die Mutter folgte ihm wenige Monate nachher.
zu trüben ! Daß das Bild des Vaters neben diesenr
Der doppelte Kummer um Gatten -und Kind mochte Lichtbild
immer finsterer wurde, das war freilich ein
ihr Ende beschleunigt haben. Nun — ich habe auch ganz natürlicher
Vorgang , und das erfuhr auch im
die arme Seele , Ilses Mutter , aus der Welt scheiden Laufe der
Jahre keine Aenderung , als dieser Vater,
sehen. Sie ging ohne Bekenntnisse, ohne Enthüllungen.
wie ein pünktlicher Vormund , immer aus der Ferne,
Aber ein versiegeltes Päckchen mit der Aufschrift: An
hinter den Kulissen gewissermaßen, für sie sorgte, keine
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der Abstimmung den Saal verließen: mit ihrem Auszug Per nruftkalisch
mbr klar zrr erkennen .gaben, daß ih : Vertrauen zur liegt in den Händen von Fräulein Olga Fuchs (Neuess
a. M .), Frau Simons -Wirth, Frank¬
grfttgl Euer Gold- imd Schmucksochen
Regierung r erflogen sei. Nach diesem chnellen Anwach¬ Theater Frankfurt
sen der Opposition liegt der Schluß nahe, daß die nächste furt a. Al. uns den Streich -Quartetts von Fräulein Adele
zur Golduukaufssteüe (Stelnmeg Uv. 12).
Kohl, Frankfurt a. M.
große Kammer Ab' i ! m ni m e .e.n M nisteri m Brand
Geöffnet Werktags 11-12^/s u. 3-5 Uhr.
- Ein Merkblatt über den Postscheckverkehr mit ein¬
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Aus den Reden der Tumamitglieöer klang komplete Hoff¬ Postscheckkontos wird in der nächsten Zeit diurch die Brief¬
Vermischte
nungslosigkeit. Es fehlt zur Versorgung des Heeres an träger vertritt werden. Alle denen, die dem PostfcheckLebensmitteln, Kleidung und Munition . Tie Schwierig¬ verkehc noch sernstehen, bietet sich- hierdurch eine bequeme
des gefalle¬
des Namens
Verleihung
—
keiten. die heut"- schon nner: re glich sind, wachsen mit be¬ Gelegenheit, fick- ein Postscheckkonto ew snen zu lassen. nen Bräutigams.
Ermäch>liguug ist
königlicher
Mit
denklicher Eile. Italien , das einer bäten Mißernte ent- Durch den Beitritt zum Postscheckverkehr erlangen sie die durch Erlaß des Ministers des Innern die Lehrerin Fräu¬
gegingeht, leidet furchtbar unter dem Mangel an Kohlen im Merkblatt angegebenen Bor eile und erfüllen zug eich lein Elisabeth Leonhard in Preuzlau , die ihren Bräuti¬
und sonstigen unentb hrlichen R h,lö sen. Tie Zahl der eine vaterländische Pflicht, indem sie zur Verr ngerung gam Tr . phil. P . Riewald auf dem Felde derEhrever¬
Teuntierten , die in der Kammer frank und frei den Ein¬ des Umlaufs an barem Geld und zur Förderung des bar
loren hatte, berechtigt worden, sich fortab Frau Elisabeth
ritt in den Krieg als Italiens Unglück bezeichnen und geldlosen Zahlungsausgleichs beitragen. Bei dieser GRiewald zu nennm.
legcuhcit ist auch aus das Zweckmäßige der bargeldlosen
den schnellen Frieden fordern, wächst beständig.
Wer
.
welche durch den „BockenUnsere berechtigte Zuversicht gegenüber der Kater¬ Begleichung der Fernsprechgebühren hinzuweisen
-Inhaber ist, aber ein K nio bei
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stimmung de. Feinde berühr aus unserer militärischen, wirt¬ picht selbst' Postscheckkonto
schaftlichen und moralischen Stärke, die kein Phantom oder der Reichsbank oder einer an den Postscheckverkehr ange
::
: : größtmöglichste
trügt lisch es Aushäng 'schilo wie bei un 'ecn Feinden, son¬ schiloslenen Privatbank unterhält , kann sich deffen zur buchp Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
dern v.Üe Wah.hci: und Wirklichkeit ist. Durch unfern mcßiaeu Ueberweisung seiner Gebühren bedienen. Er Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
Eriolgreickk>- U-Bootkrieg unterbinden wir mit jedem neuen braucht nur eine entsprechende Erklärung beim FernsprechRabatt . Die vor 12 Uhr mittags
Tage stster den Lebensnerv Englands und den seiner vermittelur gsami und einen gleichen Antrag bei der Reichs-, einen entsprechenden
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Die Gxpeditio « , Leipzigerstraße 17.
festen erschüttert. England kann diese Abschnürung, die heilen sind bei den Fernsprechvermitielungsanstalten zu
erfahren.
selbstverstänolich auch aus die Herstellung una den Trans¬
HANSA 8570
— Verurteilter Postmarder. Tie Strafkammer verur¬
port der au , Frankreichs Kriegsschauplätzen benötigten Mu¬
nition einwirtt, nicht lange ertragen . Dagegen haben wir teilte den jugendlichen Postaushelser Karl Dimpjl wegen
trotz des mit denkbar größter Scharte geführten Anshunge- Diebstahls von einer erheblichen Anzahl Soldatoupaketrungstrieacs wohl drückende Entbehrungen, aber keine Not chen zu vier Monaten Gefängnis.
— Beschlagnahmt. Aus dem Aschaffenbnrger Bahnho,
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Gewißheit, an der uns nichts mehr irre machen kann, wer¬
— Alber- Schumann Theater . Am Mittwoch! findet
>s-.lor-Konzept Einte. In ei.
r»*> Pit, KOn
rinfriif
O
V.I.
'ö
fir
IV■
Schluß¬
schwerste
vielleicht
dieser
die
Opfer,
statt.
alle
"
wir
Marie
den
die lchte Ausfführung von „Der Soldat der
-en Wunsch,
abschnitt des gewaltigen Bölierringens noch von uns for¬ Tonkierstag nnd Freitag kömmt auf vieliachj
dern mag, aus uns nehmen und tragen . Ten Sieg kann nochmals „Tie Csatdassürstin" zur Aufführung . Am
uns kein Feind mehr rauben. '
Samstag wird dann zum erpenmale „Prima Ballerina"
von Otto Schwärt, und Max Reimann gegeben.
- Am Samstag abend wurde im Neuen Theater
Heute 14. 3. 7a/4 Uhr : Letzt . Mal: Der Soldat der Marie.
zum 1. Male „Tie verbündeten Mächte" von Paul
Morgen, 15. 3. : Wiederholung : „Die Czardasfürst-n“.
14. März.
Auernheimer gegeben, ein Stück, das zur Wiener KonSamstag, 17. 3. : Erstaufführung ; „Prima Ballerina“.
-- Kriegswirtschaftlicher Lehrgang. Ter Rhein-Mai- greßzeit spielt, wie uns das Programm mitteilte. iGs
niiche Berbano für Volksbildung veranstaltet Donnerstag, ist ein kleiner Ausschnitt aus dieser bewegten, genuß- I fl tir die Redaktion verantwortlich
Frankfurt n
SPcntfinamr
den 15. und Freitag , den 16. März 1917 in oer Aulla frohen Zeit, der uns den engen Zusammenhang zwischen | Druck u. Berlag der BuchdruckereiF . Kaufmann & So ., Frankfurt a.
der Sachftnhänser Oberrealschule zu Frankfurt a. M ., Hoi- il Politik und Liebe zeigt. Der Held des Stückes, der Na¬
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.. uni imrwrte '^ g versäumte , aber nie die leisesten An¬
sprüche auf die kindlichen Gefühle seiner Tochter erhob.
Es kostete jedesmal einen Kampf, wenn Ilse zü Neu¬
jahr oder zum Geburtstage einen Brief an den Vater
verfassen sollte. Das war aber auch ziemlich die einzige
Schwierigkeit, die sie uns bereitete, dieser stille Groll
gegen den Vater , den wir nicht gutheißen und doch
auch nicht auslöschen konnten ; im übrigen ist sie uns
ein liebes, herziges , allzeit gehorsames Kind gewesen."
Die alte Dame hält eine Weile inne , die Erinne¬
rung an all die Jahre , in denen das fremde Mädchen
sich in ihre alternden Herzen geschmeichelt, geht wie
eine warme Welle über sie hin . Das läßt sich nicht so
einfach mit dürren Worten wiedergeben . Auch der
Oberförster schweigt. Die Geschichte an sich interessierte
ihn nicht übermäßig . Das junge , blasse Ding hat
während des Tages , den er in St . Peter verlebt , gar
keinen Eindruck in ihm hinterlassen. Aber er fühlt sich
seltsam bewegt von der Erzählung seiner Schwester.
Die sorgte und dachte und fühlte immer mit anderen;
ihr ganzes Leben war ein Mitfreuen und Mitleiden,
ein Aufgehenlasien des eigenen Lebens in anderer
Leben gewesen. Liebe, aufopfernde , hingebende , tätige
Liebe ist der Hauptfaktor in ihrem Leben gewesen.
Aber ein wie vollwertiges war es daruni auch. Ihn
dünkte, sie hätte dreimal so viel gelebt und wäre dabei
doch so viel jünger geblieben, als er selbst in seinem
Walde , in dem ewig gleichen Kreislauf der Pflichten.
Den alten Junggesellen wollen ernsthaft melancholische
Vergleiche und Betrachtungen gefangennehmen ; aber
da klingt an sein Iägerohr das scharfe Traben eines
Sommerwildes ; es knackt im Gebüsch, und ein junges
Reh tritt auf die Lichtung am Wege, äugt einen Augen-

blick, rnacht dann blitzschnell kehrt und ist im Dickicht
verschwunden. Der Anblick versetzte ihn ins wirkliche
Leben zurück.
„Wie war das doch mit der Ilse Ruhland ? Die
unglückliche Liebe bist du mir noch immer schuldig ge¬
blieben, Schwester."
„Ja so," antwortete diese, keineswegs überrascht
durch die Frage , denn ihre Gedanken haben unentwegt
den Faden weitergesponnen . „Nämlich, unsere kleine
Ilse war immer eine etwas seltsame Natur , über ihre
Jahre hinaus ernsthaft und von einer viel bespöttelten
scheuen Zurückhaltung , die ihr den Beinamen „Blümchen
Rührmichnichtan " eintrug . Und doch war nicht eine
Spur von Gemachtem in ihrem Wesen ; es war ihr
eben angeboren wie die blauen Augen der Mutter und
das dunkle Haar des Vaters . Und in dem, was ihre
Eigenart war , konnte sie gerade so eigensinnig sein,
wie in allen anderen Stücken gefügig. Wir versprachen
uns viel von der Tanzstundenzeit . Bei diesem harm¬
losen Zusammensein der Jugend , hofften wir, würde sie
diese krankhafte Scheu abstreifen, aber sie weigerte sich
leidenschaftlich, an dem Unterricht teilzunehmen , und
war auch in keinem der folgenden Jahre dazu zu be¬
wegen. Ich erzähle dir diese im Grunde gleichgültigen
Dinge nur , damit du daraus siehst, was für eine schwer¬
flüssige Natur meine Pflegetochter ist. Von dem Tändeln¬
den, Schwärmenden , das in dem Wesen der ganz jungen
Mädchen zu liegen pflegt, war keine Spur in unserer Ilse.
Da ging auf einmal eine Wandlung mit ihr vor.
Oie Veranlassung gab ein kleines Ereignis , das ihre
Phantasie ungebührlich vergrößerte . Ich weiß nicht,
ob du dir noch die Lage unseres Apothekengehöftes
oorstellen kannst. Aus dem Garten hinter dem Hause

toniiui man mit ein paar Schritten an den großen
Schloßsee. Es war an einem außergewöhnlich warmen
Apriltage dieses Jahres , als Ilse und ich, von einem
gellenden Geschrei aufgeschreckt, an den See eilten,
i'.isir merkten gleich, was geschehen war . Leichtsinnige
Kinder waren beim Hineinwaten in eine Untiefe ge¬
raten , an denen der See reich ist, und eins von ihnen
war , wie wir aus den aufgeregten Berichten der bar¬
füßigen Buben erfuhren , in die Tiefe gefunken. Eben
hatten sie es noch auftauchen sehen. In demselben
Augenblick kommt der Leutnant Helldorf, der Sohn
unseres neuen Bürgermeisters , zu Pferde da?)er, üoerfchaut sofort die Situation , springt ab . übergibt Ilse
die Zügel des Tieres , schnallt den Säbel los , wirft den
Rock ab und wirft sich ins Wasser, geleitet von den
schreienden Kindern , die mit ausgestreckten Händen ihm
das Ziel weisen.
Der Offizier taucht unter und erscheint im Augen¬
blick darauf mit einem, wie es uns vorkommt, leblosen
kleinen Menschenkinds wieder. Er macht erst ein paar
Schwimmzüge und watet dann , als er Boden unter
sich fühlt , mit dem Bürschchen auf dem Arm auf uns
zu. Das Gesicht von der Ilse hättest du sehen sollen;
ganz entgeistert hatte sie zugesehen, und als wir das
Kind auf ein Bett legten, liefen ihr die hellen Tränen
über die Wangen . Nun , der Junge besann sich bald
wieder auf sich selbst und wurde bei süßem Tee höchst
vergnügt ; auch der Offizier lachte übermütig bei den
teilnehmenden Fragen und ließ sich nur mit großem
Widerstreben meines Mannes Pelz umhängen , damit
er heimgehen konnte. So schien alles glücklich abgetan»
aber es sollte doch noch ein Nachspiel haben.
Mt .)
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5 °/o Deutsche

Reichsanleihe.

4 %°lo Deutsche Reichsschatzanweisungen
, -«slosbar mit 110% bis 120°/o
Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden weitere5% Schuldverschreibungen des Reichs und 4V/ * Reichsschatzan¬
weisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum 1 Oktober 1924 kündigen und kann daher auch ihren Zinsfuß vorher nicht herab¬
setzen
. Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt eine Ermäßigung des Zinsfußes beabsichtigen
, so muß es die Schuldverschreibungen kündigen uw den
Inhabern die Rückzahlung zum vollen Nennwert anbieten
. Das gleiche gilt auch hinsichtlich der früheren Anleihen
. Die Inhaber können über die
Schuldverschreibungen und Schatzanweisungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit(durch Verkauf
, Verpfändung usw.) verfügen.
Die Bestimmungen über die Schuldverschreibungen finden auf die Schuldbuchforderungen entsprechende Anwendung.

Bedingungen.
Für die Verzinsung der Schatzanweisungenund ihre
Tilgung, durch Auslosung werden jährlicheS 0/0 vom Nenn¬
Zeichnungsstelle
ist die Reichs bank . Zeich¬ wert ihres ursprünglichen Betrages aufgewendet. Die er¬
nungen werden
sparten Zinsen v»n den ausgelosten Schatzanweifungen wer¬
den zur Einlösung mitverwendet. Die auf Grund der
Kündigungen vom Reiche zum Nennwert zurückgezahlten
von
hen
Schatzanweisungen nehmen für Rechnung des Reichs wei¬
terhin an der Verzinsung und Auslosung teil.
1917
Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht
Lei dem Kontor
der
Reichshauptbank
für
ausgelosten Schatzanweisungen mit dem alsdann für die
Wertpapiere
in Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr.
Rückzahlung der ausgelosten Schatzanweisnngenmaßgeben- f
99) und bei allen Zwei g a n st alten der Reich s b a n t
mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnun¬ den Betrage (110 o/o, 115 0/0 oder 120 0/0) zurückgen können auch durch Vermittlung der Königlichen
Se eha n d lun g (Preußischen Staatsbank ), der Preu¬
4. Zeichnungspreis.
ßischen
Central
- Genoffsenschaftskasste
in
Ter Zeichnungspreis beträgt:
Berlin , der Königlichen
H auptbank
in Nürnfür biiho/o Reichs
anleihe,
wenn Stücke verlangt
fiter g und Grer Zweiganstalten, sowie sämtlicher Banken,
werden . .
. .
98, — Mark,
Bankiers
und ihrer Filialen , sämtlicher öffentli¬
chen Sparkassen
für die 5 « ' . Reichs anleihe,
und ihrer Verbände, jeder Lewenn Eintragung in
Hen » ve r s ich er ung s gese ll scha ft, jeder Kreditdas Reichsschuldbuch
mit Sperre
bis zum 15.
g e n ©ff e n f cha s t und jeder P o st a n st a l t erfolgen. We¬ April 1918 beantragt wird . . . . . Ä7,8v Mark,
gen der Postzeichnungen siehe Ziffer 7.
für die 4fff «0 Reich sschatz anw eisungen 88, — Mk.
für je 100 Mark Nennwert unter BerreHN 'ung der
Zeichnungsscheinc sind bei allen vorgenannten Stellen
zu habend Tie Zeichnungen können übti auch ohne Ber- ü b l i che n S t ü ckz i n s e n.
Ivendung von ' Zeichnungsschemenbrieslich erfolgen.
5. Zuteilung . Stückelung.
1. Annahmestellen.

Donnerstag ,
15 . März , bis
Montag d.16 .April
mitt.1 Uhr

2. Einteilung. Zinsenlanf.
Tie Schuldverschreibungen
sind in Mücken
Hn 20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 und
100 Mark mit Zinsscheinen, zahlbar am 2. Januar und
1. Juli jedes Jahres , ausgesertigt. Der Zinfenlanf be¬
ginnt am 1. Juli 1917, der erste Zinsschein ist am 2.
Januar 1918 fällig.
Tie Schatzanweisungen sind in Gruppen eingeteilt
und in Stücken zu 20 000, 10 000, 5000, 2000 und
1009 Mark mit dem gleichen Zinsenlauf und den gleichen
Zinsterminen wie die Schuldverschreibungen ausgesertigt.
Welcher Gruppe die einzelne Schatz anw eising angehört, ist
aus ihrem Text ersichtlich.
3. Einlösung

der Schatzanweisungen.

Tie Schatzanweisungen werden zur Einlösung in Grup¬
pen im Januar und Juli jedes Jahres , erstmals im Ja¬
nuar 1918, ausgelost, und an dem auf die Auslosung
folgenden 1. Juli oder 2. Januar mit 110 Mark für
je 100 Mark Nennwert
zurückgezahlt. Es werden je¬
weils fr viele Gruppen ausgelost, als dies dem planmäßig
zu tilgenden Betrage von Schatzanweisungen entspricht.
Tie nicht ausgelosten Schatzanweisungen sind seitens
des Reichs bis zun: 1. Juli 1927 unkündbar. Frühestens
aus diesen Zeitpunkt ist das Reich berechtigt, sie zur Rück¬
zahlung zum Nennwert zu kündigen, jedoch dürfen die
Inhaber alsdann statt der Barrückzahlung 4 «/o ige, bei
der ferneren Auslosung mit 115 Mark für je 100 Mark
Nennwert
rückzahlbare, im übrigen den gleichen Tilgnngsbedingungen unterliegende Schatzanweisungenfordern.
Frühestens 10 Jahre nach der ersten Kündigung ist das
Reich wieder berechtigt, die dann noch, unverlösten Schatz¬
anweisungen zur Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen,
jedoch dürfen alsdann die Inhaber statt der Barzahlung

Die Zuteilung findet tunlichst bald nach, dem Zeich¬
nung sschluß statt. Tie bis zur Zuteilung schon bezahlten

Die Zahlung
hat
zu erfolgen
, bei der
m e l d e t w 0 r d e n i st.

bei
die

derselben
Zeichnung

Stelle
ange-

Tie im Laufe befindlichen unverzinslichen
Schatzscheine des Reiches werden — unter Abzug von
5o/:> Diskont vom Zahlungstage , frühestens aber vom 31.
März ab, bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in Zahlung
genommen.
7.Postzeichnnngcn.
Tie Po st an st alten nehmen nur Zeichnungen ans
die 5o/o Reichs anleihe entgegen . Aus diese Zeich¬
nungen kann die Vollzahlung am 31. Matz , sie muß
aber spätestens am 27. April geleistet werde« . Auf bis
zum 31. März geleistete Vollzahlungen für 90 Tage,
aus alle anderen Vollzahlungen As zum 27. April, auch
wenn sie vor diesem Tage geleistet
werden,
Zinsen für 63 Tage vergütet.
i8

. Umtausch

Ten Zeichnern neuer l ^ o/o Sch atz anweisnngen ist ev
gestattet, daneben Schuldverschreibungen und Schatzan¬
weisungen der früheren Kriegsanleihen in neue 41/20,0
Schatzanweisungen umzutauschen, 'e?och fma jeder Zeich¬
ner höchstens dvppel: so viel alte Anleihen(nach dem Nmn
wert) zum Umtausch anmelden, wie er neue Sckmtzanwchsungen gezeichnet hat. Tie Umtauschanträge sino innerhalb
der Zeichnungsfrist bei derjenigen Zeichnungs- oder Ver¬
mitteln,igsstelsi, bei der die Schatzanweifungen gezeichnet
worden sind, zu stellen. Die allen Stücke find bis zum
24. Mai 1917 hei der genannten Stelle einzureicheu. Die
Einreicher der Umtauschstücke erhalten zunächst Zwischenscherne zu den neuen Schatzanweisungen.

Beträge gelten als voll zugeteilt im übrigen entschei¬
det die Zeichnungsstelle über die Höhe der Zuteilung.
Besondere Wünsche wegen der Stückelung
sind in dem
dafür vorgesehenen Raum aus der Vorderseite des Zeich¬
nung ssch eines anzugeben. Werden derartige Wünsche nicht
zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung von den Ver¬
mittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen. Spä¬
Die 5 <y.> Schuldverschreibungen aller vvrangegange
teren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nicht
neu Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen dre neuen
stattgegeben werden*.
Schatzanweisungen umgetauscht. Die Einlieferer von 5 o
Zu .«llen Schatzauwcisxugen wwehl wie zu den - tückkn der Schatzanweifungen der ersten Kriegsanleihe erhalten eine
Vergütung von M . 1.50, die Einlreferer von 5 >0Schatz¬
ReichSaxleihev«n 1060 Md und mehr werden auf Antrag vom,
Reichsbank
-Direktorium ausgestellte Zwischenscheine aurgegeben anweisungen der zweiten Kriegsanleihe eine Vergütung
über deren Umtausch in endgültige Stücke das Erforderliche später von M . 0.50 für je 100 Mark Nennwert. Die Einlieferer
von 4f40/0 Schatzanweisungen der vierten und fünften
öffentlich bekanntgemacht wird. Die Stücke unter 1600 Mk. zu denen
Kriegsanleihe haben M . 3,— für je 100 Mark Nennwert
Zwischenscheine nicht vorgesehen sind, werden mit möglichster Beschleu¬ zuzuzahlen.
nigung fertlggesteLt und voraussichtlich im Septemberd. JL. aus,
c^eaebm werden.

Tie mir Januar/Juli
Zinsen ausgestat.eten Stücke
sind mit Zinsscheinen, die am 2. Januar 1918 fällig sind,
die mit April/Oktober-Zinsen ausaefatLeten Stücke mit
6. Einzahlungen.
, die am 1. Oktober 1917 fällig sind, ein¬
Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom Zinsscheinen
Der Umtausch erfolgt mit Wirkung vom 1
31 . März d. I . an voll bezahlen. Die Verzinsung etwa zureichen.
Juli 1917, so daß die Einlieserer von April/Oktoberschon vor diesem Tage bezahlter Beträge erchlgt gleich¬ Stücken auf
ihre alten Anleihen S .ülzinseu für 'ff Jahr
falls erst vom 31 . März ab.
vergütet erhalten.
Tie Zeichner sind verpflichtet:
Sollen Schulobuchjvrderungeu zum Umtausch verwen
30 0/0 des zu geteilten Betrages spätestens am 27. April d. I .,
det werden, so ist zuvor ein Antrag auf Ausreichung von
20 0/0 des zugeteilten Betrages spätestens am 27. Mai d. I .,
Schuldverschreibungan die Reichsschuldenverwaltung(Ber¬
25° o des zugeteilten Betrages spätestens am 21. Juni d. I ., lin SW 68, Oranienstraße 92/94 zn richten. Der Antrag
25o/o des zugeteilten Betrages spätestens am 18. Juli d. J ., muß einen aus den Umtausch hinweisenden Vermerk ent¬
halten und müssen spätestens bis zum 20. April d. I.
zu bezahlen Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch Lei der Reichsschuldenverwaltungeingehen. Daraufhin wer¬
nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nenn¬ den Schuldverschreibungen, die nur für den Umtausch in
31 / 20/0 ige mit 120 Mark
für je 100
Mark
Nennwert
werts. Auch auf die kleinen Zeichnungen sind Teilzah¬ Reichsschatzanweisungen geeignet lind, ohne Zinsscheinbo
rückzahlbare, im übrigen den gleichen Tilgungsbedingun¬ lungen jederzeit, indes nur in runden durch 100 teil¬ gen ausgereicht. Für die Ausreichung werden Gebühren
gen unterliegende Schatzanweisungen fordern. Eine wei¬ baren Beträgen des Nennwertes gestattet, doch, braucht
nicht erhoben. Eine Zeichnungsiperr steht dem Umtausch
tere Kündigung ist nicht zulässig. Die Kündigungen müs¬ die Zahlung erst geleistet zu wedden, wenn die Summe nicht entgegen. Die Schuldverschreibungen sind bis zum
sen spätestens sechs Monate vor der Rückzahlung und dür¬ der fällig gewordenen Teilbeträge wenigstens 100 Mark 24. Mai 1917 bei den in Absatz 1 genannten Zeich¬
fen nur auf einen Zinstermin erfolgen.
ergibt.
nungs - oder VermittlungsfMen einzureichen.

Die zngeteilren Stücke sämmtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe seiner
für die Niederlegung geltenden Bedingungenl öis zum 1. Oktober 1919 vollständig kostenfrei ausbewahrr und verwaltet. Eine Sperre wird durch diese Mederlegung nicht bedingt:
der Zeichner kann sein Depot jederzeit - ' auch vor Ablauf dieser Frist - zurücknehmen. Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgesertigten Depotscheine werden von den Dan
lehnskassen wie die Wertpapiere sebst beliehen
Berlin,
596

im März 1917.

Reichsbank-Direktorium.
Havenstein

. v. Grimm.

Jean Nicolaus

Bekanntmachung.
P « r****c * grtitg » Jhrjet* 15 * | 4trtrf

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse,

’sche Kochherde
Röder

nachmittags

- in den Geschäftsräumen:
werde ich, mit Genehmigung des Hauseigentümer

3 Uhr,

114 , gisatcrlfntaör

1 Aar Land mit Gartenhütle und einge.
bautem Hasenstall billig zu verkaufen.
633
Svphieustraße 101, 2. St . r. L.
sucht für Vor- od. Nachmittags
tvmt
. Näh. Am
einige Stunden Beschäftigung
617
Weingarten5, 4. St ., Erdmann.

1 elektr. Motor , 1 Glaspolier -, 3 Glas schleif-, 1 Meffingfchneid«ud 1 Bohrmaschine, 1 Transmiffio « mit Stellvorrichtung and A
Monatfrau vormittags 2 Stunden ge«
zweiräder. Handwagen
. Frist, K' esstraße 29, 2. St . 594
sucht
versteigern.
öffentlich
zwangsweise gegen bare Zahlung

622
- , sonnigeMöbliertes oder unmöblierte

Walther , Gerichtsvollzieher.

Saubere ehrliche Monatfrau vor . 1—2
Std . ges. Näh. Königstr. 66, part. 599
, unabhängige Monatsrau von
Bessere
. Früh,
morgen- 10—4 Uhr sofort gesucht
. Vormittags vorzu¬
stück und Mittagessen
624
stellen. Königstraße 79, 1. Stock.

.-Lehrliug
- Weissb
Maler

und
unter 14. Z. befördert die Expedition. 630 gegen Vergütung sofort gesucht.
G . Kützl , Juliusstraße 16.
611
1 Zimmer mtt Küche, eventl Mansarde
rtsclie und Amerikaner Dauerbrandöfen.
. Offerten unter
in Bockenheim sofort gesucht
Porzellan- und Kamin-üijfen
für Mafchi1 . 8 . an die Expedittn de- Blattes. 604 uen-Fabrik i« da«erude Beschäfti¬
Verzinkte
gEfsavßßt. Adal
, entlau- gung
Wolfshündi«, grau und schwarz
625 oder Mädchen sogleich gesucht
«.
Hiaterda
,
AA
dertstrafte
,
bester Ersatz für Kup-erkessel.
fen. Abzug,geg. Bel. Mühlgaffe 26,2 . St. 620
Schloßstraße 16, 1. Stock.
615
attb | el | e « filtWer erteilt Unterricht in Schönschrift Irbvittiit
| l * vünt * oa*
getfett
*
o%e
ftaoaa KAvUstshcHsstgsS,
in kurzer Zeit. Gest. Offerten nebst Preis
f Ginnheimer Landstraße) per sofort u. D. I ). an die Expeditiond. Bl.
608 gefaibt * Ir . Schiefer, Friseur, Act * f ♦cini0C
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
626
, Leipügerstraße 7i .
Bockapotheke
-ank zu kaufen ge¬ Köuigstrafte 8S._623
Gebrauchten Kletderschl
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
geLehrmädchen für Schneiderei
621
gleffe « « * ptif2r4 | ct **
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. sucht. Schloßstraße 12. 4. Stock.
479 da- schon bei Kindern war und gut nähen
.
Stock
1.
29,
Friesengaffe
sncht.
H
d.
.
m
Näh. Wohnungsgefellfchaft
zu er¬
Weißes Commnnionkleid
. Offerten
- gesucht
§T« lf4ro*tft > <tyc ** für Damenschnei¬ kann, für Nachmittag
Weißfrauenstraße(Eingang Papageigaffe 12) kaufen. Näh Falkstraße 114, part
582
Bl. 618
d.
.
Exped
die
an
F.
D.
unter
619
.
57,1
Seeftraße
.
Kr
.
gesucht
171
dern
Telefon 4686, Amt Hansa.
. Kons.-Kleid zu verkfn.
Fast neues schm
Unabhängige Monatfrau gesucht(Sonnt,
Tüchtige Monatsfran gesncht.
G»l« sstrafte SS «, Pt. 2-Zimmer- Amend, Clemens-iraße 9, Hths_609
566
616
part.
Große Seestraße 25, part.
49,
frei).
eestraße
LGroße
wohnung « it Alkoocnu. Küche zu ver« .
verkaufen.
zu
billig
Herd
.
gebr
Ein
73
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
610
Kurfurstenstraße 46, 1. Stock.
Zwei junge Damen suchen bescheidenezu verkaufen,
Gßrr
Zimmer mit voller Beköstigung Angebste
rechts. 614
St.
3.
Hth.,
32,
Falkstraße
erbittet Elisabeth Hiemenz, Darmstadt,
607
Hochstraße 56.
Gut erhalt. Kinderwagen zu verkaufen.
Tel . Taunus 416$
a . M. - 'West
612 Leipziger st r, 17 Frankfurt
Schöne geräumige2 Zimmerwohnung m. Schönhofstraße 21, part. _
gesucht.
10
von8—
tt
*
tlfcyc
-Schule
«rtS*
Franke
Pt
. ( Nahe
Bad baldigst gesucht
632
, Sophienstraße 38.
569 Liebrecht
). Off. u. 0 . Z a. d. Exp.
bevorzugt

. Off.
Zimmer in - efferem Hause gesucht

Waschkessel

Klnalch. Mouatfra«

Am Eichenloh

<ß CO,

F . KAUFMANN

B uchdrucJkerei

Anfertigung

von Drucksachen

Gophieuftrnfte A» A, Dnchstsck.
3 _
«.»
1 Zimmer und Küche sokvrl zu vermiete
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
84
2
part.
103,
Sophienstraße
Erfragen
Stock.
C.
CS,
KSnigstrafte
|4
Schöne 3 Zimmerwohnungm. Küche, Keller We rrastraße 11, 1. Stock recht- ._
zu 3.
M fl» Jimmm* ♦ * ** %» TB und Mansarde sofort an ruhige Leute Gr . 2 -Zi « merw »hnnnge « sofort zu Näh. Gtnnhermerstr6,uv.Bdhs. Per:,
1. St . l. , 66
38 vermieten. Näh. Grempstr. 15, part.
.
. Näh. Erdgesch
w zu vermieten
50.
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit preitssshr MSchge zu
1
vermieten
zu
Zimmerwohnung
S
m vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 412
,
Zimmer
2
April
1.
ttftft,
zum
Cefe»
£
Licht
Kleine
Bad und elektrischem
. Näh. Leipzigerstraße 88. 192 Adalbertstrahe 25._
zu vermieten
115 verm Näh. Gr . Seeftr .29, im Laden. 54
zu verStock
1.
im
475
Zimmerwohnung
3
Schöne
Atzalbeststra^e 54Ü 5 Zimmer2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. mieten. Grvße Seestraße 16.
zu
April
1.
zum
Zubehör
und
Bad
«it
357
.
vermieten
zu
billigst
Wohnung
Mühlgaffe 22, Seitenbau. Zu erfragen
1 Zimmer mit Küche und Zubehör m
. Werderstraße 38, Nähere- daselbst bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 93 vorm
permieten
. Falkstr. 110, Näh. b. Raab 2. St . 539
2. Stock lk- oder Leipzigerstraße 64. 185
4 gfsesmc » *
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1. April
r« ver«
2 kleine Wohnungen
Zietenstr. A4, R. Gt. 3 Zimmer- zu verm. Näh. Basaltstraße 10, P. 117 miete».
573
Kleine Seestraße 16
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Zubehör, wahnung
. 213
mit Bad svfort zu vermieten
auch Bad, im 1. Stock zu vermieten.
Küche
, 2 Zimmeru.
1 Mansardenwohnung1 Zimmer u. 1
Schöne 3 Zimmerwohn , A. Gt. anMansardenwohnung
_ 19
2, parterre._
Lchönhofstraße
zu vermieten. Küche bill. zu verm. Weingarten 7,1 . r. 600
Kinder
ohne
Leute
ruhige
zum 15. April eventl. später zu vermieten.
SÄ . 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm. Näh. Am Weingarten AS, p . r . 272 Näh. Adalbertstraße 60, p._
307
IT.
Pr . 6Q Mk. Näh. Homburgerttr.28, p. 22
. Na»
Bleichplatz
mit
vermieten
.u
Küche
und
Zimmerwohnnng
2
Zimmer
1
3 Zimmerwohnung zu vermieten. Lerp4 Ztmmerwvgnung mit Bad und Zu¬ zigerstraße 77. Näh. Schloßst. 45, p. 29G sofort oder später zu vermieten. Nödel- heres Basaltstraße 38. 605
. Schloßftraße AI.
behör sofort zu vermieten
361
heimer Lan dstraße 84 .
Kleine Wohnnu .^ z» verwirten,
Sch. 3 Zimmerwvhn. z. 1. 4. od. spät, zu
26
Nähere- 2. Stock link- .
zu
62SKüche
mit
Zimmerwohnung
AS Mk . Fleischergaffe9 .
2
für
. 314
ver« . Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
401
Schone 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock
vermieten. Rödelhe:merstraße 1b.
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm.
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
lokale
zu vermieten.
2 ZimmerwOhnurrz
. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner.
Gredowstr
. 98
Rdalbertstraße 34. Näh,b.Hau-meister
^alte
64.
Ginnheimerlandstraße
,
Stvck
1.
. 9,
, Ginnhetmerldstr
3 Zimmerwohnung
Sch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub. sow.
_
zu stelle der Straßenbahn. (36.— Rk .)418
billig
part.
Hths.
,
Sophienstraße
nahe
elektr. Licht zu verm. Nah. Basaltstr. 10. 121
u. Eousol als Logerrnnm zu vermiet.
Zimmer
2
S
»
n
»
wsh
374
MansM »de«
. Näh, daselbst Vdh- , 2. St .
vermieten
6ö
Elegante4 zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4.
436
8.
.
Nauheimerstr
.
verm
zu
Küche
mit
Zimmerwohnung
3
,
vermieten
Zu
. Näd. Steinmetzstr.21, p. 145
zu vermieten
Lagerraum «der WerkstStte zu
Zub., ev. m. Stallung u svnst.Räumez 1. 4.
Freundliche2 Zimmerwohnung zn ver¬ vermieten. Leipzigerstraße 11.
6?
Barrentraptzstrafte 47 , 2. Gt.
. 80,II . r,,,
bas.kl. 2Zimmerw.Leipzigerftr
42 , Hths.
mieten. Leipzigerftrafte
zu
Lagerraum
als
auch
Werkstatt,
Schöne 4 Zimmerwohnung diAigst
3 Zimmerwvhnuug an ruhige Leute -u Zu erfr. Leipztgelstraße 49, 2. St . 469 ver mieten Letpztgerstraße 671.
_ _606
za vermiete«._146
verm. Her- felderstr. 4. Pr . 38 Mk. 383
gUeftt * p *« | fOM*ot *** \n verLeipziger strafte 47 . 4 Zimmerwohn, Schöne 3 Zimmerwohnung zu« 1. April mieten Ginnhe Mirstraße 22._
471 «it Wohnung zu vermieten Näheres
., Badezimm., elektr. Licht z. zu verm ieten. Am Weingarten 20.
mir Centralheiz
465
2 Zimmerwohnung an ruhige Leute zu daselbst oderN - derderg -Branerei . 157
1. 4 m verm. Näh. Kaffee Odeon. 214
. 488
Sch. sonn. 3 Zimmerw.. part. « it Bad ve rm. Schönhofitr. 14, 2. St . b. Becker
».
Laden » nd Wohnung zu vermieten
Schöne 4 Zimmerwohnung im 1. Stock z. 1. 4. zu ver« . Zietenstr. 9, 3. St . r. 503
e^
Zim«
2
Kl.
I.
.
7S
Leipziserstrafte
"^
Kurfürstenstraße 50. 1. Stock. _337
mit Bad und Zubehör zu« 1. 4. 17 zu
, Dtemelstr. 7, 1. St.
3 Zimmerwohnung
Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 504
Gchloftstrafte 42 . Läden zu vermieten,
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60, p. 306
zum 1. 4. zu verm. Näh. Nr. 5, b. Lips. 549
2 Zimmer u. Küche sowie gutgehende
,
Mansardenwohnung
- Kslonialwarengeschäst
Falkstrafte SA, 2. Stock. Schöne‘ Kleine 3 Zimmerwohnung zu verm. Kl.
40, parterre. 541
Schloßstraße
Nähere
_505
2.
Fröbelstraße
.
vermieten
zu
Licht
.
elektr
grogr4 Zimmerwohnungm Bad
. 35, 2. St . 550
Schlvßstr
Näh.
.
Seeftraße
2 Zimmerwohnung nebst Zubehör. Falkbillig zu ermieten. Näh. 1. St . l. 343
Stallung, Remise etc. zu vermieten.
Stock
2.
im
Zimmerwohnung
3
Schöne
str aße 32, Hth- . näh. Bdhs. 2. St . 517
18 . Näheres
, neuherge¬
schöne 4 Zimmerwohnung
Zubehör
158
2 Zimmer oohnung für 26 Mk. zu ver¬ N - derderg-Granerei.
. N« vollständig neuhergerichtet mit allem
richtet sofort oder später zu vermieten
. Bredowstr. 6, 1. St . y. 563 mieten. Näh. Falkstraße 84, 4. St . r. 526
zu vermieten
516
Weingarten3, Näh, im Laden._
geräumige 3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem mitSchöne
AgsgRCA* 0 * n * 4U
all. Zub sos. od. spät zu ver« .
u.
Bad
-, sofort
Leeres Zimmer Hinterhau
. 6. 533
Zubehör zu vermieten Leipzigerftr
Ztmmerwvbnung an ältere Leute
2
nr
Kle
567
.
verw
Hau. 64,
Näh. Rödrlheimerldstr
163
23,
Schwälmerstraße
.
vermieten
zu
538
St.
1.
6,
.
Ederstr
Näh.
.
vermieten
zu
Ndaldertftrafte C, 2. Ot. Gch- ne
SV.
«
IlMwhvsnMwvaßg
Schön möbliertes Zimmer sofort zu verGr . 2 Zimmerw. i« Vdhs. P. z. 1. 4.
4 Zimmerw . f. 60 M . z« ver « . 534 Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör
ten. Falkstraße 47, 3. St . r. 560
mie
570
.
St
.
I
Räh.
4 Zimmer-Wignung neuherger., mit 2 zu verm. Näh. Leipzigerftr
. 79, Part. 568 zu ve rm. Häusergaffe4.
möblierte Mansarde zu ver¬
^Freundlich
M nj ^m 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
zum
Klei « e 2 Zimmerwohnung
562
14, 3. St . r.
Florastraße
mieten
. Kie- straße 20,
Waue, sofort zu vermieten
1. Mai an ruhige Leute zu vermieten.
535 i zu vermieten Ederstr. 11. Näh. 2. St . 588 Nähere- Falkftraße 42.
Zu erst 22. 1. St . bei nuppert.
Große- leere- Zimmer mit Gasetnricht.
589
Adalde tstr. C, wt. Gr. 3 Zimmer¬
571
. Leipzigerstraße 88.
zu vermieten
4 zimmerwohnung im 1. « rock mit Bad,
2.
^
.lheimerlnudftrafte
Röd
2 Man arden und 2 K llern mm 1. Mai wohnungm Bad f. 50 Mk. zu verm. 597
Möbliertes Zimmer zu vermieten2 Zimmerwohnung im Hinterhaus und 1
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. April Laden
. 13, Näh. Part. 536
oder früher ClemenSstr
mit Wohnung im Vdhs. bill. u verm. Große Seeftraße 14a, 2. Stock.
p. 627
Lchlvfistrafte 4S . sch. 4 Zimmerw.zu vermieten. Nanheimerstraße 15,
Große- leeres Mansardenzimmer an ruh.
. 67, i. Ersenladem bW
3 Zimmerwohnung nebst Zud. z. 1. 4. Näh^ Leipzigerstr
1. St . zu verm. Näh. Schloßftr. 40, p. 540
Leute u verm. Sophienstr. 25, 1. St . 60 ^,
Homburgerstr. H, 2 . Gl. 4 Zim zu verm. Näh. Nauheimerstr. 16,1 . St . 628
- Zimmer zu vermieten.
Schön möblierte
Kleine Wohnung zu vermieten. Rödel , 3 Zimmeru. Küche,
«erwähn ., Bad, Balk., 2 Mans., 2 Heller, Mansardenwohnung
603
Dtock Stöhr .
3.
21,
straße
Kie. Borpl. Rvbert Mayerstr. 46. 631 merlandstr. 33. Näh. Am Weingarten 23. 6
Bletchpl. sof. Näh. Hsmburgerstr.10, p. l.537 abgeschl
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den sein, die in Buchanan einen der Urheber der Revo¬
Lerchengesang ertönt bei uns im Deutschen Reich,
lution sehen und ihn beseitigen möchten.
Rabenkrächzen schrillt aus der Feinde Land. Lange ge
nug galten diese Mißtöne unserer deutschen Zukunft, zu
Steigender
Ledensmittelmangel
in England.
Kristiania,
16 . März . Ein Lonooner Telegramm jedem Wechsel der Jahreszeit wurde uns unser Verhäng»
;; Die n -Bootheute im Aevrimr.
der „Aftenposten" meldet, daß der engische Marinemi¬ nis, der völlige Zusammenbruch des deutschen Geistes
Berlin,
16 . März . Im Monat Februar find ins¬ nister Carson sich im Aldwynklub über die Lage Eng¬ und unserer Kraft verkündet. Er blieb aus . Und jetzt
gesamt 368 Handelsschiffe mit 781,509 Brutto -Register. lands bezüglich seiner Zufuhren von Lebensmittel zur hat sich das Blatt gewendet, das Rabenkrächzen gilt nicp
tonne ,l in so lge kriegerischer Maßnahmen der Mittelmächte See sehr ernst äußerte. Ter Minister sagte, daß die deut¬ mehr der Zukunft Deutschlands, sondern dem Schicksal
verloren gegangen, davon sind 292 feindliche Schiffe mit schen U-Boote allein im Februar eine halbe Million Don¬ der Entente. Tie „unüberwindliche" feindliche Rüstnnß
644,000 Brutto -Registertonnen und 76 neutrale Schiffe nen versenkten. Selbst wenn die Deutschen ihr Vernich- zeigt Risse und Löcher, und aus allen geborstenen NäHe«
Mit 137,500 Btlitto -Registertonnen. Von den neutralen tungswerk nicht im gleichen Maßstabe fortsetzen könnten, schaut die Sorge heraus . Der Feind lernt hungern, «mchSchiffen find 61 Schiffe durchsU-Boote versenkt worden, würden weitere Einfuhreinschränkungennotig, tverden. Seine dem er jetzt beim Mangel angekommen ist. Der FrüÄlin
also 16,5 Prozent des Gesamtergebnisses im Februar ge¬ Auffassung der Lage ist keineswegs pessimistisch
, er wolle zieht auch ist des Feindes Land ein, aber das Rabenkrächzen
genüber 2 Prozent neutraler Verluste im Durchschnitt de« nur dem Volk die Wahrheit sagen, damit es sich seine der Sorge übertönt das Lerchensingen und verwand
letzten vier Monate.
den Lenz der Herzensfreude in eine Frist der Plage und
eigene Meinung bilden könne.
der Erkenntnis des bitteren Schuldbewußseins.
Der Chef des Admiralstabs
der Marine.
Eine konstitutionelle Monarchie?
Ende August 1914 ist in London der Not- und TodBafel, 16 . März . Nach einer aus Petersburg stam¬
Neue reiche ll -Bootbeule.
Vertrag
zwischen England uns seinen Verbündeten un¬
menden Meldung des „Daily Telegraph" «erichten Basler
Berlin,
16 . März . Die englischen Dampfer „Saterzeichnet worden, aber schon längst ist erkannt, daß daH
Zeitungen
:
Ir
:
wenigen
Tagen
wird
in
Rußland
die
kon¬
darr.vre" (5197 Br -R .-T .) ; „Newstaad" (2856 Br .-R .alles nur Phrasen waren. Der Entente in Europa steigt
T .) ; „Lucy Andersen" (1073 Br .-R.-T .) ; der japanische stitutionelle Monarchie eingeführt werden, falls keine un¬ das Wasser der Not zur Kehle, und das befreundete
Ja'
vorhergesehenen
Hindernis.«
ein
r
t
n
.
Tie
neue
R
gicrung
Dampfer „Shinsei Meru " (3060 Br .-R .-T .) : die italie¬ wird
pan ist in dieser Kriegszeit „dick und fett" geworden.
nur der Duma verantwortlich sein.
nischen Segler „Michele" (583 Br .-R .-T .) ; , A elina (528
Das kann in Ostasien den Krieg vertragen, wenn alle
Was kann Mexiko leisten?
Br .-R .-T .) ; „Ape" (301 Br .-R.-T :) ; ,.AMno " (187 Br.
seine Alliierten in Europa bankerott find. Frankreich und
Tie Beziehungen der Völker zueinander werden, wie Rußland sind vor allem drauf
R .-T .) ; „ Giovanni " (105 Br -R -T .) ; „ Kkena"
(210
und dran , sich gemeinsam,
Br .-R .-T .) und „Salvadore " (129 Br .-R -T .) sowie die l der Weltkrieg bewiesen , von Teilkräften beeinflußt, un¬ für England in den Abgrund zu reißen. Französischer
ter
denen der Haß eine gewaltige Rolle spielt. Tasmoderne
kleineren italienischen Segler „Giusiina" ; „Murre " ;
Cymivirsismus und moskdwiiische Herrschsucht haben fick'
„Elisabetha Eoncetina" und „ Ciropalmie" ; feMer der Zeitalter hat den Völkerhaß als überwunden bezeichnen an einander gekettet. Beide Staaten . haben Milliarden
wollen,
aber
das
war
falsch
.
Der
Haß
wird
ebenso wenig
portugiesische Segler „ Gnadnia " (326 Br .-R .-T .) ; die
an Geld und Gut , unschätzbare Mengen von Menscheraussterben, wie die Freundschaft. Er hat England W leben
englischen Fischdampfer „Vulcana " (219 Br .-R .-T .) ; „Ra
, verloren, und sie haben für sich! nichts, rein gar
gewaltigen
Kriegsanstrengungen
veranlaßt,
er
kann
auch
venby" (167 Br .-R .-T .) und „Cy" (289 Br .-R .-T .) sind
nichts gewonnen. Sie haben sich ruiniert , und es ist mü¬
Unerwartetes in den Beziehungen zwischen Mexiko und ßige Arbeit zu fragen, wer
durch Unterseeboote versenkt worden.
die größte Schuld daran trägt.
Nordamerika heraufiühren . Darum ist die Frage „Was
Der Kanzler iu Wien.
Tie kühnen Worte des englischen Diktators sind für
kann Mexiko leisten" schwer zu beantworten. Ter Mexi¬ das russische
Volk unverständlich, sie
auch die Re¬
Wien, 16 , März . Der deutsche Reichskanzler traf
kaner haßt den Amerikaner brermend, der Jankee
- j gierung in Petersburg nicht mehr können
fortreißen. Tort ist
um 8 Uhr früh irr Wien ein, um dem Kaiser seine Auf¬ tet diesen Nachbar als Ausbeutungsobjekt. Wer betrach
er will die Rcvoluiron bereits ausgebrochen. Tie Minister
wur¬
wartung zu machen und dem Minister des Aeußern Gra¬ keiner Krieg mit ihm, wie genugsam bekannt ist.
Truppen den gefangen gesetzt. Tie 30000 Mann starke Garnison
sen Czernin und dem Ministerpräsidenten Graf Clam- des mexikanischen Präsidenten
Carranza hat en vor einem schloß sich den Revolutionären an . Das
Martiniz , einen Gegenbesuch abzustatten. Dir Ankunft des Jahr fast 3OO nordamerikanifche
Dumamitglüd
Kavalleristen aufgerie- Engelhardt wurde zum
Kommandanten von Petersburg
Reichskanzlers erfolgte auf Dem Nordwestbahrcho
' . Zum den, aber Präsident Wilson erklärte nicht den Krieg. Er
Empfange des Reichskanzlers fand sich der deutsche.Bot¬ hütete sich und hütet sich noch>. Ob Mexiko etwas tun wird, ernannt.
Ter farnzösische Ministerpräsident Briand hat fei
schafter ein. In Begleitung des Reichskanzlers befand sich! wieviel? Viele fragen, niemand kann antworten
. Aber neu Landsleuten
alles getreulich wickerholt, was ihm von
Legationssekretär Graf v. Zech-BurckersEe , der früher man darf die Maschine des
Hasses gegen London
an UeberreduNgsworten zugeslüstert tvorden
der deutschen Botschaft in Wien angehörte. Mit dem gleichen die Vereinigten Staaten nichtmexikanischen
vergessen, die mit so ge¬ ist, aber her
es will nichts mehr helfen. Er sieht den Ab¬
Zuge kam auch der österreichisch
-ungarische Botschafter in waltiger Kraft arbeitet. Tie kann etwas bringen, wo¬
Berlin Prinz 'Hohenlohe- Schillingsfürst an. Einen üb r- ran heute nicht zu denken ist. Ob die mexikanische Armee grund gähnen und weiß, daß auch die eigene Aufopferung
ihn nicht zu schließen vermag. Er hofft, aber an Tate«
aus warmen Willkommengruß bereiteten dem Reichskanz¬ einmal 40000 oder
80 000 oder 200000 Mann zählen
der
Erfüllung zweifelt er selbst. Der Abgrund Harrer
ler sowohl die Reisende des Schnellzuges als auch! die zahl¬ wird, ist nicht so
wichtig, als das Weiterarbeiten dieses der Opfer.
reichen Personen, die sich vor dem Bahnhof angesammelt Hasses. Das bestimmt Mexikos Leistungen?
Das delphische Kriegsorakel, das König Krösus vo«
hatten . Als der Reichskanzler mit dem Botschafter Gra¬
Lydien erhielt, gilt noch heute. „ Wenn du den Krieg be¬
fen Wedel vor dem Bahnhofsgebäude erschien, wurden
Hochrufe laut.
ginnst, wird ein großes Reich zerstört werden." Damit har
Viel stürmt $u dieser Osterzeit auf uns ein.
In
Eine Sensationsmeldung ?
j hoher Erwartung verfolgen wir die Nachrichten von den sich der nordamerikanische Präsident Wilson nun auch
abzufinden. Wenn er mit Deutschland den
beginnt
Nach einer Stockholmer Meldung des „B . T ." ist in 5 Fronten , die neue Kriegsanleihe ist zu zeichnen, der Hilfs¬ und Konflikte mit anderen Staaten erhält,Krieg
so wird ja
Haparanda die unbestätigte Meldung eingetroffen: R i - ! dienst muß sich betätigen, der Ackerbau kostet Armschmalz. wohl das Staatenbündel der nordamerikanischen Union
sende aus Petersburg wollen wissen, daß der englische Bot¬ Und neben diesen großen Aufgaben des Tages kommen die nicht ganz aus den Fugen gehen, aber der Schaden wird
schafter Buchanan ermordet worden sei. Wenn sich- diese kleinen Sorgen . Ta hat sich der starke Geist der deutschen ? wohl. noch etwas mehr verschlingen, als der Kriegspro¬
Sensationsmeldung bestätigen sollte, so kann die Tat nur Tapferkeit von neuem zu bewähren, und er wird sich auch | fit der Vereinigten Staaten bisher betragen hat. Die un¬
von Angehörigen der bisherigen Regierung verübt wvr- . bewähren.
i begrenzten Möglichkeiten, an welchen Amerika so ret .l

Der Krieg.
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Eine Reise,eschichte»on Hetzwi , Lunge.
(3. Fsrtsetzün,.)
Dem jungen Helldorf hatte der bewundernde Blick voi
Ilse wohl gewaltig gefallen. Er kam zuerst untei
allerlei Vorwänden , zuletzt mit naiver Selbstverständ
ttchkeit, und Ilse erlag dem Zauber seiner kraftvollen
selbstbewußten Persönlichkeit. Ich sah halb mit Banger
und halb mit Freude eine große Liebe zwischen der
beiden erwachsen. Und Helldorf war einer , der schar
auf sein Ziel losging . Sein Vater hatte andere Plan,
mit ihm, und da erklärte ihm der Sohn unumwunden
daß er Ilse heiraten wolle. Der Alte muß sehr auf
geregt gewesen sein ; er stürzte zu mir und machte mr
geradezu Vorwürfe , als wenn ich die Liebe begünstig
- hätte . Als ich dieselben ruhig zurückwies, lenkte er ein
Ich müsse doch begreifen, daß sein Sohn , Offizier, nich
die Tochter eines Mannes heiraten könne, welcher bei
annia §enöcn Forderungen der Proletarier Vorschul
Weib weggejagt habe, weil es eim
^ ieb c7Üu
e*nem andern unterhalten habe.
™
einfehen, daß solche Dinge für der
Ruf und das Avancement eines Offiziers nicht gerad«
forderlich fem könnten. Aber es gäbe vielleicht nock
mne alle Teile befriedigende Lösung. „Wie wäre es
Awtheker , sagte er auf einmal , „wenn Sie Ihren
™13 ^ " de, das Ihnen ohnedies schon Tochter ge
hl ™
Ihren Namen geben würden ? Damit würdk
hlfLs 0[cn_Äfatf4 der sich an den Namen Ruhlant
rrenet . die Spitze abgebrochen. Wenn der Alte auck

nur eine Spur väterlichen Evipfindens hat , wird er
seinen Segen und das , was zu einer Offiziersehe
außerdem gehört , nicht verweigern . Er soll es ja dazu
haben ."
Ich ließ den Mann seinen feinen, diplomatischen
Schachzug nicht zu Ende führen . Ich war zu be¬
nommen von alledem und sagte nur , daß ich noch
gar nicht wüßte , ob solche Gewaltschritte in Ilses
Wünschen lägen.
Als ich ihn durch den Vorgarten hinausgeleitete,
erhob sich von der Bank, die dicht unter den Fenstern
des, nach dem Garten hinaus liegenden Salons steht —
sie waren geöffnet, und der alte Helldorf hatte im
Affekt sehr laut gesprochen — meine arme Ilse . Ich
wußte , es hatte sie furchtbar getroffen. Und das
Furchtbarste war wohl , daß man ihre Mutter , ihre
vergötterte Mutter , geschmäht hatte, und daß die
Schmähung nicht empört zurückgewiesen worden war.
Es gab eine böse Zeit. Ilse schrieb an Kurt Hell¬
dorf, daß ihre Hoffnungen sich nicht verwirklichen
könnten , und er möchte ihr dies Ueberwinden er¬
leichtern, indem er nicht mehr in ihr Haus käme.
Nun , damit war es überhaupt vorbei ; der Urlaub
war zu Ende , und der Offizier kehrte wieder in seine
Garnison zurück. Ilse wurde beängstigend still. Wenn
sie sich noch ausgesprochen hätte ; aber sie zehrte den
Kummer in sich hinein, daß er wie Gift in ihrem
schwächlichen Körper wirkte. Als dann eine Typhusepidemie bei uns ausbrach , wurde Ilse mit ihrem er¬
schütterten Organismus als eine der ersten von der
Seuche erfaßt . Tagelang schwebte sie zwischen Leben
und Tod, und ich mußte mich entschließen, an den

Vater zu telegrapyicce ... Er tcaf umgehend ein ; aber
wir wagten nicht, ihn zu der Kranken zu lassen, aus
Furcht , sie zu sehr zu erschüttern. Als die Krisis
vorüber war , reiste er ab, ohne sie gesehen zu haben.
Aber es war , als ob durch diesen einen Schritt der
Damm einen Riß bekommen hätte , der zwischen Vater
und Tochter aukgerichtet war . Als Ilse in der Ge¬
nesung stand, schrieb Ruhland , daß er in einigen Tagen
nach Dornburg kommen wolle, um seine Tochter zu
besuchen. Sie sei nun in den Jahren , sich mit Ruhe
und Verständigkeit den Mann anzusehen, der ihr Vater
wäre . Die große Aufregung , die sich Ilses bemächtigte,
ließ mich eine Gefährdung d^r ohnehin langsam fort -schreitenden Genesung befürchte:-, und ich bat ihn zu
des Mädchens großer Erleichk ung , noch fernzu¬
bleiben. Er antwortete einwillig . kündigt^ ab
fein Kommen für einen Monat jpu .er ar -. Der >2
)*
schlug zur Kräftigung Gebirgsluft vor , und wr» wählten
das schöne, stille St . Peter . Dorthin wollte ^cuhland
auch kommen. Der neutrale Ort, schrieb er, sei ihm
gerade recht. Diese Aussicht hat Ilse gar nicht zur
Ruhe kou.men lass« i . Sie zeigt es nicht so sehr, aber
ich weiß, sie ist beständig in zitternder Erregung . Und
nun fallen gerade in diese Zeit andere Verpflichtungen
für mich. Erst diese Erbschaftsgeschichte
, bei der ich ja,
wie du behauptest , unentbehrlich bin ; dann der Pflege¬
dienst bei unserer alten Schwester, die einer Operation
entgegengeht . Das arme Ding, die Ilse , muß sich also
allein durchkämpfen, und am Ende ist es ja auch gut,
wenn kein Drittes bei diesem ersten Wiedersehen dabei
ist. Sie sind doch schließlich Vater und Kind, und die
Natur wird sich schon melden."
Die alte Dame fährt sich mit dem Taschentuch über

— Kirchliches. Am morgigen Sonncag Zinsen in der
hiesigen evangelischen Gemeinde die ersten Konfirmarrvenprüsungen in diesem Jahre statt. In der St . Jakobstuche
werden die Konfirmanden des Herrn Pfarrer Siebect
(Mittetbezirk), in der Markuskirche diejenigen des Herrn
Pfarrer Hesse (Westbezirk) der Gemeinde vorgestellt. Die
Prüfungen sinden nachmittags um 3 Uhr statt. Tie Kon¬
firmationen dieser Kinder erfolgen in den betreffenden
Kirchen am nächsten Sonntag den 25. März und zwar m
der St . Jakobskirche um 10 Uhr, in der Markuskirche um
, .
halb 10 Uhr.
— Militärische Turnlehrer an den Schulen. Eine gute
turnerische Vorbildung bildet nach einer Mitteilung des
DHUUm»
Kciegsministers die Grundlage , auf der die Ausbildung
EEMUUW
?er Rekruten im Heer allein fruchtbringend weiterbauen
r\
kann. Im Dienstbetrieb der militärischen Vorbildung ist
das Wehrturnen in den Vordergrund gestellt. Im allge¬
meinen stehen aber in der Schule dafür nur wenige Stundcn zur Verfügung . Es ist Deshalb dort unmöglich,, durch
dre militärische Vorbildung den eigentichm Turnunterricht
zu ersetzen, zumal durch die militärische Vorbildung nur ein
Bruchteil des künftigen Heeresersatzes erfaßt wird. Ter
hat deshalb jetzt angeordnet/ daß Schü¬
Unterrichtsminister
beginnt für uns Daheimgebliebenen von neuem
Vorbereitung der Jugend teilmilitärischen
der
an
ler, die
negmen, nicht mehr vom lehrplanmäßigen Turnunterricht
, unfern Brüdern und Söhnen
die Möglichkeit
ganz oder teilweise befreit werden. An einzelnen Anstal¬
im Felde zu helfen und das siegreiche Ende
ten mußte der Turnunterricht wegen Mangel an Lehrkräf¬
ten eingestellt oder beschränkt werden. Im Einvernehmen
des Krieges zu beschleunigen!
mit dem Kriegsminister hat der Unterrichtsminister die Pmvinzialschulkollegien veranlaßt , für derartige Anstalten die
Ueberweisung nicht kriegsverwendungssähiger Offiziere und
Mannschaften, die zur Erteilung von Turnunterricht ge¬
eignet sind, bei dem stellvertretenden Generalkommando zu
beantragen.
— Ausstellung tut Palmengnrten . Für Samstag abend
hat der Neeb' sche Männerchor seine Mitwirkung zugesagt.
Er wird um 9 Uhr unter Leitung seines Dirigenten Musik¬
, in Geschütze und Granaten,
in Stacheldraht
direktors Carl Weidt konzertieren. Am/Sonntag vormittag
wieder die Kapelle der Ersatz-Abteilung des 63.
konzertiert
in Maschinengewehre und Patronen^
Feldartillerie -Regiments . Künstlerische Vorträge werden am
und Ihr erhaltet dadurch das
Samstag nachmittag unrer Leitung des Herrn Regisseur
Heding und abends unter Leitung von Herrn Regisseur
Leben unsrer Helden
Großmann geboten.
— Hansabund . Am Sonntag findet im Earltonhotel
an der Front!
eine Zusammenkunft der Vertreter des Provinzialverban¬
des Hessen-Nassau des Hansa-Bundes statt. Tie Tagesord
die Den unvergleichlichen Leistungen des
j,i
e - tzntsprächen. Aber jetzt während des Krieges könnten
nung umfaßt eine Aussprache über den vaterländischen
Es gilt, unfern Feinde«
die Reformen bei den nun einmal vorhandenen Meinungs
Hilfsdienst, worüber Generalsekretär Banm -Frankfurt a.
Verschiedenheiten nicht in Angriff genommen werden; jetzt
beweisen,
zu
Ergebnis
Anleihe
M . referieren wird und eine Aussprache über den österrei¬
durch das
aelce es vielmehr, die einmütige und geschloffene Durch
Dienstvertrag der Privatangestellten und seine Äln/
chischen
ßichrung der eiMn Mustzabb, den Krieg zum siegreichen'
daß Deutschlands wirtschaftliche Kraft ungeschwächt ist. wendüngsmöglichkeit für Deutschland. Referent Stadtver¬
Enve^ zu führen.
ordneter Hch. Ehlers.
damit sie den Mut und die Hoffnung verlieren^
— Gau Turnerschaft Frankfurt a. M . Am Sonntag
uns jemals niederzwingen
den 13. März findet eine Geländeüvnng der Jugendturner
17. März.
auf dem Vilbeler Exerzierplatz statt. Abmarsch pünktlich
zu können!
um 2 Uhr Ecke Rohrbachstraße und Günthersburgallee . '
— Drogen. Am 15. März ist eine Bekanntmachung be¬
— Geschäftsverbot. Dem Käusmann Mar Rothschild,
treffend Bestandserhebung und Lagerbuchführung von.Drv'
geboren am 15. Mai 1870 zu Hersseld, wohnhaft zu Frank, Zeder nach z faxt
, dem Vaterlande
gen uns; 'Erzeuguissen aus Trogen in Kraft getreten. 'Hier¬
soviel er kann
,
Leiste Zeder
c. M ., Obermainanlage 10, Geschäfts lokal ebenta,
durch ivrrd für eine große Anzahl von Trogen und Trogenseitens der Polizei der Handel mit Gegenständen
wurde
: der Keiche viel, der Aermere
fernen Kräften
eru ngnissen die in. der Bekanntmachung im einzelnen ausBedarfs ' und des Kriegsbedarfs, insbeson¬
täglichen
des
die-Vor¬
gewählt sind, eine Meldepflicht eingeführst sobald
keiner!
darf
fehlen
- und Futtermitteln aller Art, ferner rohen
weniger
Nahrungs
dere
Be¬
räte eine bestimmte, bei den einzelnen Gloffen in der
, sowie jegliche
Natnrerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen
kanntmachung vermerkte Menge übersteigen. Tie Meldun¬
einen: solchen
an
Beteiligung
unmittelbare
oder
mittelbare
der
Zeichnung
Auf zur
gen sind für die am 15. Marz und 15. September eures
diesen G?auf
Bezug
in
Unzuverlässigkeit
wegen
' Handel
jeden Jahres vorhandenen Bestände bis zum !. April und
von dem Verbot
Ausgenommen
Kriegsanleihe!
.
6.
untersagt
werLebetrieb
bis
demnach
ist
1. Oktober zu erstatten. Tie erste Meldung
ist nur eine von ihm vertriebene Jsolierm .affe. Max RoM
aunt kommenden 1. April an die Medizinal -Äbteilung des
schild hat Benzin wiederholt zu Wucherpreisen verkauft,
zu
Berlin
in
Königlich Preußischen .Kriegsministeriums
wesbalb er auch mit 1000 Mark Geldstrafe bestraft wor¬
welche
durch
richten. Der Wortlaut der Bekanntmachung,
ist.
den
die früheren Bestimmungen über Bestandserbebuug und La— Zwei Lebensmittelschmuggler. Die Würzburger
Trogen
gerbuchsührung von Trogen oder Erzeugnissen aus
Strafkammer verurteilte am Donnerstag rwei Frankfurter,
vom 20. Januar 1916 aufgehoben werden, ist iw. Amtsdas Schmuggeln von Lebensmitteln seit lanae: Zeit und
nie
blatte einzusehen.
öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -BerEine
Bekanntma
ein?
ist
im Großen betrieben hatten , zu empfindlichen Strafen.
— Treibriemen . Am 15. März
den 20. März 1917, nachm, Ter 38sähr>ge Kellner Michael Baus erhielt drei Wochen
Dienstag
am
findet
fammlung
beschlag¬
Treibriemen
alle
chung in Kraft getreten, durch die
halb 6 Uhr, im Saale des Hauses Limpnrg statt. Tages¬ Gefängnis und 1500 Mark Geldstrafe, der Kraftfahrer
nahmt werden, die unter Verwendung von Leder, Gummi,
ordnung : Vorlage des Haushaltsplanes für das Rechunngswegen Schmuggel ns von 500
Gilmmiregenerat , Balata , Guttapercha, Baumwolle, Kunst¬ sahr 1917: Verteilung des Steuerbedarfs für 1917: 0 Mn- Michael Zwierlein wurde
Al¬
,
40 Pfund Erbsen, 15 Pfund
,
Mohair
,
Butter
Pfund
Kameelhaar
51
,
,
Eiern
baumwolle, Wolle, Kunstwolle
gistralsvorlagen und 8 Ausschußberichte.
25 Pfund Mehl nach Frankund
Speck
Jute
Pfund
Flachs.
10
Hans,
,
Wurst,
Haaren
t:
tsonstigen
g'bt
und
Kaschmir
Kriegsanleihe
paka,
Anteilscheine zur 5proz .
und 600 Mark Geldstrafe
Treib¬
Als
Gefängnis
sind,
Wochen
z!vei
hergestellt
zu
snri
und anderen Pflanzenfasern
che Gesellschaft) aus und
yerurleilt .
, Transportbänder, Frankfurter Sparkasse (.IPolntechni
riemen- werden auch Fallhämmerriemen
10,
5,
zu
,
er sichtlich
nseratenteil
rcni
aus
wie
zwar,
.
entließ
Beraubungen . Die Bahnhofsverwaltung
Elevatorgurte , sowie lederne Rund - unb Kordelschnüre an- ft 20 und 50 Mark.
| von dein Personal des Bahnhofs West in wenigen Tagen
grfthen Nicht betroffen werden lediglich Papierriemcn,
. Diese haben im Laufe der letzten
sich weit vor und zeigt aus ^ 10 Güterbodenarbeiter der Bahngutsendungen zu schulden
er
biegt
einmal
auf
Da
ryr
die
Zeit sich Beraubungen
die Stirn , um die Schweißtropfen abzutrocknen,
zwei Herren und zwei Damen , die neben dem Fahr¬
rammen lassen. Einig« der Dieb« waren schon seit 10—15
und
bei ihrer Erzählung ausgebrochen find, obwohl der
Vettern
die
schau,
,
„Schau
.
daherkommen
wege
bei der Bahn tätig . Auch im Hauptbahnhos wurde"
Jahren
Morgen von einer köstlichen Frische ist. Der Oberförster
Basen , sie erwarten uns !" uüd lebhaft grüßend winkt
und
bei der Beraubung von Postpaketen über¬
Kopfe
dem
Rangierer
mit
ein
bedächtig
paarmal
ein
nur
nickt
er mit beiden Händen.
Anzeige gebracht.
zur
und
sagen?
rascht
wohl
auch
er
machte „hm, hm". Was soll
Da sind die Verwandten auch schon am Wagen.
Albert Schumann -Theater . Am Samstag abend
—
Endlich läßt er sich doch vernehmen:
Michael Huber hält mit einem Ruck die Pferde an:
7.15 Uhr findet die Erstaufführung der Operette „Prima
„Mir scheint die Sache gar nicht so hochtragisch.
Schwall von Begrüßungen und Fragen ergießt sich Ballerina " statt. Sonntag nachmittag 3.30 Uhr wird zum
Ein
löst
alles
und
,
Ruf
fein
als
sein
besser
wird
Der Alte
über die Ankömmlinge . Ilse Ruhland ist selbst bei der
letzten Male bei kleinen Pteisen die Operette „Das süße
sich in Wohlgefallen ."
für eine Weile in den Hinter¬ Mädel" gegeben, Abends 7.15 Uhr bei ermäßigten Preisen
Apothekerin
gütigen
„Ja , wenn der Fall nur nicht so kompliziert ge¬
grund gedrängt worden.
als erste Wiederholung „Prima Ballerina ".
worden rväre durch die Indiskretionen des alten Hell¬
3. Kapitel. .
— Im 'Theater Gronß-Frankfurt fand am 16. MW
dorf. Das Empfindungsleben meiner Ilse ist ein. so
ins Haus und in ihr Zimmer geflächte
Ilse
Als
.
.
dazu
statt. Ter große Erfolg des stürzende«
kommt
femvesaitetes Instrument , und noch etwas
war , hatte sie sich eine Weile ihrem, durch den Abschie! Prvgrammwechsel
hat die Direktion veranlaßt , denselben
"
„Willi
zwanzigster
Mannes
Ilses
auch
fällt
Zeit
nächste
die
Just in
Ianimer überlassen ; dann aber , ab
aufgerührten
frisch
zu prolongieren . Vollstän¬
will
—
Monatshälfte
zweite
Vermächtnis
die
das
für
Geburtstag , an dem ich ihr
sie sich einigermaßen beruhigt und die heißen Auger
Dvppelsangkünstler
spanischen
die
sind
hier
für
neu
dig
di«
natürlich sagen Bekenntnis — ihrer Mutter über¬
welches
dem offenen Fenster zugekehrt hatte , durch
des Jonglierens
Kunst
die
die
es
,
ich
Severa
ob
,
und
Pascal
geschwankt
ich
Marie
habe
geben muß. Lange
hereinströmte , sagt sie sich mit einiger
Gebirgsluft
köstliche
Geigern
hervorragende
Eine
allem,
.
Tage
ausüben
mit den Füßen
wagen darf, Ilse an diesem bedeutsamen
Beschämung , daß dies ein schlechter Anfang ihrer Er
die im
Pagjini,
Ada
kann.
Kammervirtuosin
Was
die
:
ist
gesagt
mir
künstlerin
ich
habe
dann
Aber
lassen.
zu
sei, der die Tante tief betrüben würde
holungsreise
Karl
Bassisten
bekannten
gemeint
bestens
auch
hier
es
dem
gut
so
mit
,
mir
Verein
. ein Trostwort von
wenn sie ihn beobachtet hätte . Sie lehnt sich auf di« 'Kruthosser ernste Kunst bietet. Drei entzückende Drahtist, viel ändern an dem Eindruck, den sie durch das
Auger
Fensterbrüstung und überläßt die rotgeweinten
seilkürfftlerinnen sind die Schwestern Denvers , während
Vermächtnis der Verstorbenen erhält ? Was auch sein
der sänftlich kühlenden Behandlung der Morgenluft
be¬
oder
Viola und Kutil aus Wien Glerchgewichtskünste am Bambus
aller
in
Inhalt sein mag , ihr Andenken reinigend
das
feine,
das
tut
und der Zauber der Natur
durch¬
allein
sich
mit
Gleich drei radfahrende Assen auf einmal bringt
schließlich
es
muß
Ilse
,
schwerend
aufgewühlte Gemüt ein wenig zu beschwichtigen zeigen.
Tiefen
. Die Humaristika wird vertreten durch
Charakter¬
Dressurakt
Lerus
eigentümlichen
kämpfen, und — bei ihrer
aus kann sie auf die Veranda
Fenster
ihrem
Von
Er¬
Vartragssängerin Ella Pvenß, den mit neuem Repertoiv
anlage — ist es ihr vielleicht ein Trost und eine
heruntergucken, wo sich just eben wieder die Gäste zuw die
tote
die
wenn
Humoristen Gustav Fuhrmann und den
darf,
sein
aüfwartenden
allem
sie
daß
,
leichterung
einfinden . Das fröhliche Geschwirr der durch¬
Frühstück
steriösen Gespensterstreichender Justus Kramer Compaq
Mutter zu ihr redet ."
einander redenden Stimmen dringt zu ihr herauf
nie. Marka Freya , die in der ersten Monatshälfte im
fröhliches
energisch.
sie
Der Oberförster nickt
Die Betrachtung , die sie oft macht, wenn
Erfolg zu verzeichnen hatte, ist die
tun
„Ich glaube auch, daß du nichts Gescherteres
Familienleben beobachtet, drängt sich ihr wieder auf. Theater einen großen
geworden, welches 12
selbstän¬
,
Künstlerbrettlprogramms
des
erwachsenen
einen
Zierde
wie
Mädel
das
als
,
kannst
Konzerte der Ob«^
Die
.
ausweist
Kunstkräste
verschiedene
Kinds¬
den
Mit)
WmOWwDO
digen Menschen zu behandeln , nicht wie
kopf, der keines eigenen Urteils fähig wäre ."

kommen auch für die Zukunft in einem Maße in
Io
Bc acht, Vas g?rnicht abzufthm ist. Ter mexikanische
6ß ': un die j spanische Beebnunz der amerikanischen
Be bö'ltnisse iin zwei Faktoren, die Wunderdinge Her¬
befähren rönnen, und gegen welche die Freund 'chastsJ !l aon' N in Neuyori uns Washin ton le n hinreichendes
verGr ' ' ngewicht L'lden. Für Japan i "t es nicht nur son¬
lo ?nd, eine Weltmacht im Stillen Ozean zu werden,
der tt au : Via Notwendig eit . den amerikanischen Nebenblih er a': srusch alten. Das ce phisch' Kriegsorakel gi t noch
«immer, mag nucv Präsident Wilson ftch darüber sortjsema zu rönnen glauben.
An oen Kriegsfronten sind es die ei'ernen Lerchen
der Flugapparate , die dort ihr Lied ertönen lassen, die
der Luftwaffe der Gegner schwere Verluste b reiten. Das
ist sie Gedächtnisfeier der deutschen Jagdstaffeln für den
entschlafenen Gras Zeppelin, den großen Meister in der
Ln tbezwingung. Sie wet eifern mit unseren Touch bootn
im kühnen Draufgängertum . viel bekämpft und bis" heute
Unerreicht von allen Gegnern . Was sie leisten, wird von
nnfrer Heeresleitung vollinhaltlich bemerkt, dm Erlun
düng der feindliche,k Stellungen ist eine mustergiltige getzve Das Rennen der Gegner gegen unsere Front ist
im Gange, der Einleitung soll die große Offensive folgen.
Mei er Hinvenbnrgs Pläne ist in den fremden Zeitungen
so viel geschrieben worden, daß mehr zu schreiben fast
nid ts ftieftr übrig bleibt. Wir wichen, wie unnötig solche
Kommentare sind, unv bio zu di .'fem Tage haben di?
Ta en des Frldherrn für sich selbst gesprochen.
Hochpolitische Fragen waren es, die den Reichskanzler
als preußischen Ministerpräsidenten veranlaßt en, vor dem
Ab eovdnettnhause in feierlicher und bindender Weffe sein
pol tisckeo Glaubensbekenntnis abzulegen. Tie Form , in
der das Herrenhaus die Tiätenvorlage abgelehnt hatte,
un ' die Antwort , die der Zentrums und die liberalen?
Re mer daraus in: Abgeordnetenhause erteilt n, riefen Herrn
v. Dethmann Hollweg aus den Plan . Der Kanzler und
Ministerpräsidem verbürgte sich mit seiner Pe son für
die Verwirklichung der von ihm ange' ündigten Reform¬
pli ne. Er vermied jede Polemik gegen die Vertreter dcrjen gen Parteien , die im Augenblick poftti chen Refor¬
men noch abgeneigt sind, betonte vielmehr seine Zuversicht
daß , wer sein Vaterland liebe, auch daran Mitwirken
müsse und ' werde, dem politischen Leben diejenige Gestalt

,
? verleihen

Lokal - Nachrichten.

nicht mehr als 10 vom Hundert der vorgenannten Faser - j
ftoffe enthalten , sowie die Treibriemen , deren Gesamtmenge '
bei ein und demselben Besitzer nicht mehr als 5 Kg. be¬
trägt . Trotz der Beschlagnahme bleibt die weitere Verwen¬
dung der Treibriemen , die sich bei Inkrafttreten der Be¬
kanntmachung in Gebrauch befinden, zu ihrem bestimmungsgemäßen Zweck im bisherigen Betriebe erlaubt . Der Wort¬
laut der Bekanntmachung, deren einzelne Bestimmungen
kür alle in Betracht kommende Kreise von Wichtigkeit sind,
ist nn Amtsblatt einzusehen.
Vie

Heute

verwandelt Euer Geld
in v . Boote,

Vol-

Verkündung des Urteils brachen die Angeklatzten in
tanbler und Eibseeer Nachtigallen im ZU'ertal erlreuen Bei
Weinen ans.
. Ebenso beliebt sind die Konzerte von
kick regen Besuches
In Span¬
eines Geisteskranken.
— Bluttat
Rudolf Lützenkirchen rm Kaf ehaus Groß-Frank ur^.

dau hat der Arbeiter Otto Schulz den 77 jährigen Arbeiter
Karl Runge mir einem Beil erschlagen und die Leiche fast
. Schulz hat offenbar in einem An¬
vollständig zerstückelt
gehandelt. Er erlitt nach voll¬
Geistesstörung
von
fall
behandelt das Thema des Eheglücks, das an der Arbers
wut und dem Eifer, seiner gellebten Iran die erste Mil¬ brachter Tat einen Schlagansall und wurde von inseiner
lion *u erwerben, die der Ehemann Hugo ' entwickelt, bei¬ Frau , die wegen eines Fieberanfalles, den Schulz . der
nahe in die Brüche geht, aber durch den Junggesellen Nacht gehabt, einer: Arzt benachrichtigt hatte, tok an der
und Hausfreund Abel auf etwas gewaltsame Art gerettet Leiche oes Erschlagenen ausgefunden.
wird “ Gespielt wurde vorzüglich, besonders 'naturgetreu
Ein Lied zur Kriegsanleihe.
gab Herr Wallburg den nervösen, eifersüchtigen Ehemann.
der bekannten Melodie.)
(Nach
vor¬
gleich
eme
Kleidung
und
Spiel
in
war
IW Tangora
hast,
Taler
Wenn du zehntausend
nehme Lea. Der Lebemann Abel, Herr Walter Ltembeck,
So danke Gott und sei zufrieden;
wirkte dagegen etwas nüchtern. Auch! der Diener, Herr
Nicht allen aus dem Erdenrund
Adolf Hille, und das Mädchen, Frl . Reigbert, trugen zum
Ist dieses hohe Glück befchieden.
sErfojtge m, der dem hübsche- Lustspiele hosftntlich dau¬
Geh, hol sie aus dem Kassenschrank,
ernd befchieden ist.
Aus der Nachbarschaft.
Gib deinem Geld die rechte Weihe
Und zeichne bei der .nächsten Bank
- Rodheim v . d. H., 16. März . In einem An¬
.!
Tie sünfprozentige Kriegsanleihe
,
fall wilder Zerstörungswut zerschlug der 15 jährige Bursche
hast,
Reichsmark
Wenn du blos hundert
'Otto Krassensky die Ein richtungsgegenstänse der elierlrchirn
Paß auf ! Sonst gehn sie in die Binsen!
Wohnung : Stücke, die er nicht zertrümmern konnte , warf
Leg sie so fest wie möglich an
er aus die Straße . Als man ihn später ins Spritzen¬
Und gegen möglichst hohe Zinsen!
haus sperrte, stierte feine Zerstörungswut auch hier wahre
Klein fing so mancher Große an:
Feste. - Schließlich wurde der Bursche, der für fern Tun
Aus eins wird zwei, aus zwei nnrd dreie —
verantwortlich gemacht werden kann, gefesselt.
Das Beste, was es geben kann,
- A l t e n h a ß l a u , 16. März . Pfarrer Mayenschein, einer der bedeutendsten Förderer des RaiffeiscnIst dies : du zeichnest Kriegsanleihe!
, gibt zum 15. April sein hiesiges
Genosfenschaftswesens
Mar ?,
Und hast du keine hundert
Pfarramt auf, um sich ganz der Arbeit der Rarfselsendrum nicht oerdrossen
—
Nur zwanzig sei
sache zu widmen. Er nimmt feinen Wohnsitz in Kassel.
Und suche dir zum Zeichnungszweck,
16 . März . Einen schweren Ver¬
Monsheim,
So schnell es geht, ein paar Genossen!
Schä¬
lust erlitten zwei mit ihren Schafen übernachtende
Mit denen trittst du Hand in Hand
fer. Ta für die Tiere kein Stall vorhanden war, trieb
Zum Zeichnen an, in einer Reihe —
man sie in einen Obstgarten. Während der Nacht drang
Dann tatst auch du fürs Vaterland
ein fremder Hund in den Garten und tötete von der
Das deine bei der K r i e s a n l e i h e !
Herde 58 Schafe im Werte von mehr als 7000 Mark.
Gustav Hochstetter.
__
ermit¬
nicht
bisher
Ter Eigentümer des Hundes tonnte

Neu?s Theater Die 'Erstausführung von Karl
^" ^
Sl -obodas. „Am Teeli 'ch", die gestern stattend , Schals
dem Publikum zu einem angenehmen Abend. Ter Dichter

telt werden.

Vermischte

Nachrichten.

Eingetragene

ttenossenschaft

Hattpflitht.

miLbeichränkter

Taj ^ eig - Ordnang:
1. Geschäftliche Mitteilungen.
2 Mitteilung der JahreSrechnung und B .lauz.
3. Erstattung des Revisionsberichtes
4. Genehmigung der Bilanz und Entlastung des Vorstandes und AufsichtSrates.
5 . Beschlußfassungüber die Verteilung des Reingewinnes.
6 . Neuwahl von 4 Aufsichtsratsmitglredern für die Zeit vom 1. April 1917 bis
31. März 1920 für die statutengemäß ausscheidenden Herren Ehr. Harth,
Heinrich Leidinger, Georg Münzer und Chr . Schmitt.
Frankfnrt a. M .-West, den8, Februar 1917.

der

Bockenheimev

iL

volksbairk

. Haftpflicht,
eiagetr. » esoffeufchaft mit »efchr
^hr . T chmitt, Borfltzender.

Gebrauchte Möbel aller Art werden
stehts zn hohen Preisen angeknnst.
Hebauf, Ludwigstraße 8._581
Zncht -Hiifln für 15 Mk. zu verkaufen.
635
Falkstraße 33, 3. Stock Schöbe.
Hasenstall und AS
^Gebrauchter
Meter Drahtgeflecht billig z» tnt*
kanfen . Sophienstraße 105, 2. St . 636

Heute, 17. ds. : Erstaufführung; „Prima Ballerina“.
Operette in 8 Akten v. Mas Reiman u. Dr. Ottd-Schwartz.
Morgen, 18. 3., S1/* Uhr : Letzt . Mal ! Das süsse Mädel.
Kl. Pr. Abend». l ljt Uhr : „Prima Ballerina“. Gew. Pr.
HANSA

Viola u.Kutil, Künstl .a.Bambus
Willi, der stürzende Mann
Leros Affen , Karl, Max, Moritz
Ella Preuss , Vortragssängerin
3 Denvers , Drahtseilakt
Kramer Co ., Gespensterspiele
Ada Paaini , Kammervirtuosin 6 . Fuhrmann , Humorist
Karl Kruthoffepf Konzertsäng . Mar. Pascal u. Severo , Fangsp.
Logei 75 , Res . Platz 1.30 , Saal 0 .65 elnschi .Sarder .u.Steuer
Eintritt 30 Pf.
Z I L L E R TA L
Anfang 7 Uhr
Täal . Konzerte d . Oberiandler -Biaskapelle Jos .Aschenbrenner
d ’Eibseer Nächtig . — Wacker & Wacker , die Wildschützen
Alma Backes , hess . Bäuerin - L v. Toska , Sängerin — Schuhpl.
Eintr. 50
Programm

~~
PL — — Eintritt frei ■
Kun3 "i.- Aonzert
tägi . ab

Einlaß 2 Uhr. Sonntag Nachmittag. Anfang 2.45 Uhr

und Künstlerbrettl

Theater

Eintritt auf allen Plätzen 50 A

Zillertal

Eintritt auf allen Plätzen 30 -S,
Alle Lokalitäten sind geheizt._

1
«
g

Für die Redaktion VerantwortlichF . Kaufmann in Frankfurt a. e
F . KaufmannL Te., Frankfur! a. ,
Druck». Verlag der Buchdruckerei

Sparkasse
Gesellschaft.)

Wir geben Anteilscheine in Höhe von

5.— Utk., 10.- Pb ., 20.- Pk ., 50.- Pk.
aus und laden zu recht reger Beteiligung ein.
Vorstand.
6J4 Der
Mmatmädchen oder junge Frau von
) sofort
Uhr (einschließlich MittagStisch
9—3
Basaltst. 58. Näh. 1. St . b. Grabert. 197 j
658
part.
42,
Adaldertstraße
.
gesucht
Freundliche2—3 Zimmerwohnung von ^
. Ausführliche Offer» " Zuverlässiges junges Mädchen für nachseiner Familie gesucht
ten mit Preis unter 15. A, an die Ezcp. 641 mittags zu einem 3 jährigen Kind gesucht.
657
Schloßstraße 87, parterre.
Ausläufer , auch Fra«
sofort gesucht(Dauerstellung). L. & M . Mai,
Bockenheimerlandstraße 135. _669

z« vermiete». ,

Patzfraa gesucht.
Schriftsetzerlehrliag

mit guter Schulbildung wird angenommen.

F. Kaufmann & Go._

für Damenschnei¬
Lch. Bernhardinerhund al- Zughund geeig.
29, 1. St . 479
Frtesengaffe
.
gesucht
derei
Umstände halber bill. zu verk. Appelsg.4. 639

Maschsran sofort gesucht.
) verloren von Backen- Städtische
Muff ( rkunks
- Krankenhaus Bockenheim Ginn-

heimer Warte bis Sophienstraße. Wieder- heimerlandstraße 40.
363
bringer oder wer « urkunft gidt, gute BeUnabhängige Monatfrau gesucht(Sonnt,
lohnung.Sophienstraße 38, 2. Stock. 640
566
frei). Große Geestraße 2b, part.

Hran sucht tagsüber leichte BeLLchtige Monatssran gesucht.
schastignng. Fr . Peth , Kursiirste«616
Seestraße 49, part.
Große
653
tock.
«
ftraße 57, 1.
^ Unterhaltene - Minderklappftühl»
# e* ß« kaufe » gesucht . Näheres FalkMouatsmädchery
Sauberes
mmA KEchvraaitUmorgeus 2 Stuube » utfuty.
straße 84, 2. Stock links._637
Ein fast neuer Frauendut, Velour, 1
655
schiefer , Friseur, sertstraße3, (Palmengarten)._
flf & h fe
Hut für Trauer für 12 und 6 Mark zu S
Hausen,
,
Gtnnheim
zwischen
Gartenland
623
. 84, 1. St 638 «snigflraße S8. _
. Riidelheimerldstr
verkaufen
Praunheim zu kaufen oder pachten gesucht.

1 Paar braune Schuhe Nr. 31, 1 Paar saubere, fleißige für einige Stunden täg¬ Offerten unter G-. J . 50 a. d. Exp. 666
Nr . 29 billig zu verkaufen. lich gesucht
Guterhaltene eiserne und Holz-Bettstelle
. Vormitttags fragen Mark¬
668 grafenstraße 17, 3. Stock.
Echwälmerstraße 29, 1. Stock.
656 zrk verkaufen
. Mühlgaffe 22, Stb . p. 667
schwarze Schuhe

KAFFEEHAUS

KÜNSTLERBRETTL
Anf. 71/2
Reichhaltiges

5 pvikfartig* Kriegsanleihe.

Generalversammlung

.s Erscheinen.
Hiermit sekundlichst ein und bitten um recht zahlreich

510

- Tkealer

Sfehomana

(Polytechnische

Oes Herrn Hans Forell, ftatlfinoenden

DEM

a

Frankfurter

Unsere geehrten Mitglieder laden wir den BeftimrrmngenIdes§ 31 der Statuten
1* 17 , abends 8 1/* Uhr im Gaale
gemäß zu der Montag , de » 1 » . Marz

Ordentlichen

Am 17. März 1917 ist eine Bekanntmachung beiressend
Aushebung der Bekanntmachung vom 29. Januar 191
Asbest betreffend und Abänderung der Bekanntmachung
Nr .V. I. 663/6 . 15. K.R .A. betr. Bestandserhebung und Be¬
661
schlagnahme von Kautschuk usw. erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
18 . Armeekorps.
Stellv . Generalkommando
betreffend
Bekanntmachung
eine
ist
1917
Am 15. März
„Beschlagnahme und Bestandserhebung von Treibriemen"
erlassen worden. Der Wortlaut 'der Bekanntmachung ist
in den Amtsblättern ützro durch Anschlag veröffentlicht
663
worden.
18 . Armeekorps.
Stellv . Generalkommando
Am 15. März 1917 ist eine Bekanntmachung betreffend
„Bcstandserhebung und Lagerbuchsührung von Drogen und
Erzeugnissen aus Trogen " erlassen würden. Der Wortlaut
der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und durchs An¬
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schlag veröffentlicht worden.
18 . Armeekorps.
Stellv . Generalkommando

Todesfälle.

10. März . Köhler, Sieglinde Luzie, 2 Jahre , Elisabethenplatz 8.
10. Rehm, Erna Katharina Margarete , 10 Monate, Bir¬
kenweg ohne Nr.
11. Korn, Rosa Anna Elise, 1 Monat, Jordanstraße 45.
11. Strobel , Dorothea Sophie, geb. Müller , Wwe., 82 I .,
Falkstraße 70.
12. Mittler , Anna Helene, Kontoristin, ledig, 16 Jahre,
' '
Nauheimerstraße 24.
; 14. Frifchmann, Karl Ludwig; Messinggießer, verh., 55
Jahre , Königstraße 107.
j
gefallen:
für das Vaterland
! Im Kampfe
j 30. Okt. 1914. Becker, Karl Friedrich, Kriegssreiw., 18
! _ Jahre , letzte Wohnung Kreuznacherstraße 45.
. 30. Sept . 1915. Reusch, Karl, Kriegssreiw., Unteroffizier,
stuci jur ., ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Schloß|
'
straße 88.
l
21. Febr. 1916. Reuschling, Artur Beruh. Werner, Fluozeugführer und Offizier-Aspirant , Ingenieur, . ledig,
l
22 Jahre , letzte Wohnung Merstraße 9.

VolLsdanL

LooLsuliSlnisr

Amtliche Bekanntmachungen.

Auszug auS dem « tandeSamt-Regtster
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)

_

— Die ersten frischen Gurken find aus Gorgast tKreis Lebus) auf dem Berliner Markt eingetroffen
Das erste Frühgemüse neuer Ernte . Im Frieden kamen
regelmäßig holländische und belgische zuerst. Heute sind
die Gergaster die ersten gewesen. Man hofft, 100 000
Gurken liefern zu können, ferner frische Frühtoma en. ufw.,
die alle unter Glas gezogen worden sind. Tie Tomaten
Mühen schon seit einigen Tagen.
Eben¬
gegen die Brüder
— T o d es urteil
der. Nach mehr >als fünfstündiger Beratung sprach das
Schwurgericht in Fulda am siebenten Verhandlungstage
die Zigeuner Emst, Hermann und Wilhelm Ebender des
Mordes an dem Förster Romanus schuldig, Wilhelm und
Hermann Ebender außerdem des Mordversuchs an dem
Gendarmen Bürk und dem Bauern Wehner. Das Schwur¬
entgericht verurteilte, dem Antrag des Staatsanwalts
sprechen/', alle drei Angeklagten zum Tode und zum dau¬
ernden Vertust der bürgerlichen Wrenrechte, außerdem die
Angeklagten Wilhelm und Hermann Ehnder wegen Mord
Versuchs zu acht Jahren bezw. fünf Jahren Zuchthaus.

, Oberpostschaffner,
2.2 Nov. Bangert , Josef, Vizefeldwebel
verh., 37 I ., letzte Wohnung Psingstbrunnenstraße 6.
15. Dez. Holzinger, Friedrich, Musketier , Bäcker, ledig,
20 Jahre , letzte Wohnung Friesengasse 13.
24. Jan . 1917. Ehert, Heinrich Georg, Landsturmmann,
Zimmermann , vech., 40 Jahre , letzte Wohnung Marburgerstraße 14.

Leipzigerstraße 40, skrivanek. 654

Gottesdienstliche Anzeigen
Lätare(18. März).
Ev. KirchengemeindeBockenheim.
St . JakobStirche.
B-rm. 10 Uhr: \ Pfr . Kahl.
11lja„ KindergotteSdienst
Taufgottertzienst.
121/* „
Prüfung der K nfirmanden ve3 „
. Psr. Siebert.
Mittelbezirkr
Markurkirche
«orm. 9% Uhr : Pfr. Heck.
KindergotteSdienst
11 „
Prüfung der Konfirmanden de»
Rochm. S „
Westbezirks Pft . Hesse.
Gemeindehaus , Falkstraße bi.
Sonntag 6 und 8 Uhr. Die Versammlungen der
JnngfrauenvereiuS und Christi. Vereins junger
Männer fälen aus. Beide « ereme betnltgen st»
- vaterl Snan der um 7 Uhr stattfindenden christlich
difchen Feier in der Paulskirche.
Keine Vorbereitung.
9 „
»onn .

9. Kirchenchor.
Ereitaa
«» ft .

8

*

!. Verein jung. Min »« .
Christ
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ßn vermiete«._146
. 504 sowie gutgehendes Kolonialwarengefchäft.
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Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör Nähere- Falkstraße 42.
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ders hervvrgchöben werben muß, die Handwerksmäßigen i laute Krawalle' statt. Zahlreiche Scheiben wurden du.
Betrübe . Vielmehr weichen
, nur die großen Fabriken zu | schlafen. Eine tausendköpsige Menge sammelte ' sich. v x!
Syndikaten vereinigt. Die Zwangssyndikate umfassen ei¬ | öem sogenannten Speicher der Lady Buchanan. wo,enqnen bestimmten Erzeugungsbezirk. Ein Teil der in fetefem lifche Spenden gesammelt werden, um an die Fronten zu
Vergeltung.
Bezirk liegenden Fabriken wird stillgelegt, der andere wer- gehen. Das Verwaktungspersonal flüchtete, der Speicher
Tie „Nordd. Allg, Ztg." schreibt unter der Ueber- terbeschäftigt
. Die Maßregeln , die zum Schutze der flill -- wurde zertrümmert, große Mengen von Verbandzeug au?
schrift „Tie deutschen Gefangenen Unter der Front " : Eng¬
land ist dem Beispiel Frankreichs, deutsche Kriegsgefanger^ gelegten Betriebe getroffen werden, beseitigen die in der die Straße geworfen und verbrannt . Auch aus den öficfgei#
liegende« . Härten. Nämlich alle im Teilen des Landes treffen aufregende Nachrichten ein: In
dicht hinter der Front im Bereiche des deutschen Feuers Arbcitsaussthaltnng
Syndikatsbezfrk liegenden Fabriken, auch Sie ststtge«. gten, den Wolgagouvernements wurden zahlreich; Mühlen ' von
unter unwürdigen Unterkunsts- und Berpfleguugsbedin- haben
Anteil am Gewinn des Syndikats. Damit nun die
revolutionären Elementen angezündet, besonders Mgnngen Zur härtesten Arbeit zu zwingen, gefolgt. Empörende Konkurrenzverhältnisse nicht für später zugunsten der wei¬ den
che, die große Kornvorräte hatten . Im Bupr :usker Be¬
iEinzelheiten berichten die wenigen WüMchen , 'denen ertarbeitenden Betriebe beeinflußt werden, sotten die Schrch- zirk
sind sämtliche Mühlen abgebrannt. Ter Schaden wird
es gelungen ist, die deutschen Linien wieder pi erreichen. ioaren, die keine Marke oder Bezeichnung Ser yerstellenoen aus Hunderte
von Millionen Pud berechnet. Die ArberrevEs handelt sich dabei nicht um Uebergriffe einzelner un¬ Firma tragen dürfen, lediglich durch, die
Syndikate
abge¬
grnppe
des
Zentralkriegsindustriekomitees
wendet sich rn
tergeordneter Stellen , vielmehr liegjn über die Behandlung fetzt werden.- Ein Verkehr des einzelnen, weiter arbeitenden
die
Arbeiter
mit
der
Aufförderung,
das
Geschehene zu
der Gefangenen ausführliche Befehle der engftchen Ar- Betriebs mit Handel und Prsvatkunden sinder nicht mehr
vergessen und unverzüglich an die Drehbänke zsrückztmeeVommandanten im Wortlaut vor.^ Nack dem Eingang
statt. 'Stillgelegte Fabriken, die jedoch ihre Betriebe ander¬ kehren. Es wäre ein Verbrechen gegen die Arbeiterscha t,
der ersten Nachrichten über die Zustande hinter der engweitig verwenden und ans dieser Verwendung Gewinn im gegenwärtigen Moment die Kräfte zu zerftlitreru.
tischen Front war schärfster Einspruch! be ider englischen ziehen, müssen an das Syndikat eine Abgabe entrichten
Regierung erhoben uno gefochert worden, unverzüglich die nach dem Umsatz berechnt wird. Dem vom Reichs¬
alle deutschere Gefangenen aus dem Feuerbereich, d. h.
WffHir Frontverkürzung im Westen.
.no der Ver¬
^mindestens 30 Kilometer hinter die englische Front zu kanzler eingesetzten Ausschuß liegen Ueberwachu
Mährend in Rußland infolge d-e-c Revolution ein
dringen und ihnen dort .angemessene Lebensbedingungen legung der Rohstoffe, des Absatzes, der Preise usw. ob. chaotischer Wirrwarr herrscht, unter beim die K'xiegfühTie
Kosten
des
Ueberwachungsausschusses
werden
von
den
zu gewahren. Tie englische Regierung antwortete aus¬
rung leiden muß, wenn die neue Regierung auch zehnmal
weichend. Bis zur restlosen Erfüllung der deutschen For¬ Syndikaten durch Umlage gedeckt.
energische Fortsetzung der Feindseligkeiten bis zur MrFurchtbare Schwierigkeiten.
derung werden daher englische Kriegsgefangene auf dem j
nichtung des Gegners auf ihr Programm setzt, während
östlichen und westlichen Kriegsschauplatz hinsichtlich Arbeit, |
G er. f , 20. März . Tie militärische Fachkritik Frank¬ in Frankreich eine Berfahrenheit herrscht, die in der De
Unterkunft und Verpflegung nach den gleichen Grund¬ reichs hält es für unabweislich nötig, das verlassene Ge¬ Mission des Kabinetts Briand soeben in beredtester Weise
sätzen behandelt, wie sie England den deutschen Kriegs¬ lände zwischen Arras und der Aisne für große Mililärbe- zum Ausdruck gelangte, hat un^er Feldmarschall v. .Hin
gefangenen gegenüber anwendet.
wegungen mir ankz Fetzen Ate Blätter berichten von den denburg in aller Geräuschlosigkeit auf dem westlichen Kriegs ¬
Wie es in Metz aussteht.
furchtbaren Schwierigkeiten, denen die französischen und schauplatz eine strategische Meisterleistung durch! ZurücknahIn Metz wurde dieser Tage eine Kriegs ausstellung englischen Truppen Schritt für Schritt in der zur Wüste nähme, d. h. Verkürzung unserer Front zwischen Arvas
eröffnet. Ter Gouverneur, General der Infanterie von gewordenen Gegend ausgesetzt sind. Nach! den Erkundi¬ und Oise vollbracht. Der geniale Schlachtendenker hat
Oven, hielt dabei eine Ansprache, der wir nachstehende gungen, die das „Pariser Journal " einzog. rechnet die durch seine Maßnahme aber nicht nur unsere Front ver¬
Sätze von allgemeinerem Interesse entnehmen: Das Ver¬ französische und englische Heeresleitung mit der Tatsache, kürzt und gestärkt, sondern auch das gegnerische Programm
dienst der Leiter der Ausstellung ist um sohöher anzuschla- haß d'e nen bezcgrnen StMirngen des linke« deutschen vollständig über den Haufen geworfen und Engländer wi»
gen, wenn wir bedenken, daß Metz eine „ vom Feinde be¬ Flügels seit Monaten stark ausgebaut wurden.
Franzosen gezwungen, die Vorbereitungen zu ihrer ge
drohte Festung" ist, wie der Kunstausdruck lautet , d. h.,
planten und angeküNdigten Offensive auf ganz neuer Grund¬
Das Kabinett Ribot.
daß sie nur 20 km vom Feinde entfernt liegt, täglich
lage aufznbauen. Das Gebiet, in dem die Verlegung
'Schneller, als man erwarten konnte, hat sich,in Frank¬ unserer zwei Jahre lang verteidigten und behaupteten
den Kanonendonner von der Front hört, also mitten im
OperationsgebieL, und daher all den hemmenden Störun¬ reich das Kabinett Ribot als das „Kabinett der Patriotin Stellungen vorgenommen wurde, ist das am weitesten nach
gen ausgesetzt ist,, die diese Lage im Verkehr von Men¬ schen Verteidigung" gebildet. Einen neuen starken Mann,
Westen vorgeschobene und besitzt eine Ausdehnung von
schen und Waren nun mal mit sich! bringt . Sie wissen den .Präsident Poincare an die Spitze der Regierung hätte etwa 60 Kilometern. Mit der Verlegung sielen die Orte
ja alle, daß kleinliche Gemüter hieraus schon die schlimm¬ stellen können, besitzt Frankreich nicht. Ter Präsides
Bapanme , Peronne , um die erbittert gekämpft worden
sten Folgerungen gezogen haben, und daß erst kürzlich der Republik mußte daher zu dem 75 jährigen Ribot zu¬ ist, sowie die weiter südlich gelegenen Orte Roye und
wieder im Inland sich das Gerücht hartnäckig, festgesetzt rückgreifen, der sich von einem konservativem Minister des Noyon kampflos in die Hand des Feindes.
hat, Metz sei schon dem Schicksal von Verdun verfallen, napoleonischen Kaiserreichs zu einem republikanischen und
Pyrrhussiege sind es, die unsere Gegner mit der Metz»
ganz verlassen, halb zerschossen
. Nun, die heurige Er¬ sozialistischen Staatsmann entwickelt hat, an eigenen Ideen
düng über die Besitznahme der genannten Orte auspvsannen.
nicht
leidet,
aber
durch
seine
reichen Erfahrungen immer¬ Die feindlichen Heeresleitungen sind sich darüber auch
öffnungsfeier wird diese Mär hoffentlich, gründlich besei¬
tigen Sie wird aber auch Zeugnis ablegen von der un¬ hin als Bindeglied brauchbar ist. Tos neue Kabinett stellt bereits im Klaren und machen ihrer Enttäuschung in wü¬
vergleichlichenTapferkeit und Standhaftigkeit unsres Hee¬ einen Sieg der radikalen Linken dar , wie ihn der große sten Schimpfereien Luft. Ta der Rückzug nach einem
Intrigant und Minist erstürzer ElemeNceau über seinen wohlüberlegten Plane durchgeführt wurde, so können sich
res, welche es selbst der so nah .am Feind liegenden Stadt
ermöglicht, sich einer solchen friedlichen Knlturaufgabe, wie bestgehaßten Nebenbuhler Poincare während der Präsident¬ die Gegner nur "eines kampflosen Sieges rühmen. Ge¬
sie eine so umfangreiche Ausstellung nun einmal ist, hinzu- schaft des letzteren noch nicht davong-etragen hat . Der Sieg fangene oder Beute gibt es dabei nicht, und Franzosen
geben. Unfern Feldgrauen im Schützengraben gebührt da¬ der Opposition ist ein vollständiger. Briand ist aus dem wie Engländer, die natürlich gerade darauf gehofft haben,
Kabinett gänzlich verschwunden.
für unser Dank.
brachen ob dieser Enthüllung lange Gesichter. Selbst¬
Angriffe gegen England.
verständlich wurden von unseren Truppen auch alle mili¬
Die Zusammenlegung der Schnhindustric,
Tre Petersburger Unruhen kehren sich in 'scharfer Weise tärischen Anlagen gründlich zerstört, so daß das Neuland,
die durch die geringen Rohstossmengen bedingt ist, betrifft
nicht Heeres- und Marinebetriebe, auch 'ckrcht
, was besen- auch gegen Englands Bor der englischen Botschaft chnöen in das tue Gegner einrücken, ein völlig verwüstetes Ge-
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8t . Peter.
Wne Reisegeschichte »on Hedwig

Lange.

(4. Ksrtsttzunß.)

'J 8“8. die Menschen nur alle harmlos und veranüm
Ünd! Ueber ein Nichts reden sie ellenlang , über ein
Nichts können ste lachen, sich freuen . Ob wohl eine,
von ihnen allen ein so schlimmes Geheimnis mit sich ber¬
umträgt wie ich ? Ist da wohl eines drunter , dem man
das Andenken an eine langverstorbene Mutter verum
glimpft, das einen Vater nur dem Namen nach hat
vor dem es sich fürchtet, und das entsagen muß , wo es
liebt ? Ilse vergißt bei ihrem trübsinnigen Nachdenken
die Liebe der Frau , die ihr Vater und Mutter ersetzt
hoch genug einzuschätzen: aber pessimistische Naturen
lassen sich gar zu leicht zu Ungerechtigkeiten verleiten.
Em Weilchen später tritt sie vors Haus , zum Aus.
gehen gerüstet. Mit flüchtigem Gruß will sie an der
Veranda und den behaglich plaudernden Menschen
vorbei. Die rundliche, blühende, mecklenburgische Gutsbesttzerin, die inmitten ihrer drei ebenso rundlichen und
blühenden Töchter Tining , Lining und Mining dem
Eingang zunächst sitzt, ruft Ilse ein verwundertes:
„Wohin denn so früh und so allein ?" zu und „ob sie
denn schon gefrühstückt habe ".
„Nach Spindelmühl, " antwortete Ilse ziemlich ab.
lehnend , das „allein" überhörend , und das Frühstück
hätte sie bereits vor ein paar Stunden in Gesellschaft
von Tante und Onkel, die schon wieder auf der Reise
leien, eingenommen.

Da ste sich bei den letzten Worten zum Weitergehen
anschickt, kann sie eben nur noch ein : „ Viel Vergnügen !"
von der Veranda her in Empfang nehmen . Ilse ist sich
ganz klar darüber , daß man es da oben, be¬
sonders "aber von seiten der Mecklenburger Damen,
befremdlich finden würde, daß sie so wenig Miene
macht, Anschluß zu suchen, sondern ihren Weg allein
geht, nachdem sich gestern die Pflegemutter Mühe ge¬
geben, sie mit allen bekannt zu machen, insbesondere
der freundlichen Frau Stavenow und ihren Töchtern
ans Herz zu legen . Aber es wäre ihr in ihrer augenbhcklichen Gemütsverfassung unmöglich, mit fremden,
gleichgültigen Menschen zusammen zu sein und an
gleichgültigem Geplauder teilzunehmen . Ihre nervöse
Ueberreiztheit vermag die wirkliche Teilnahme , die
einige Gäste des Hauses Engelbrecht ihr, dem blaffen,
leidend aussehenden Ding, zuwenden , nicht von Neugier
zu unterscheiden.
Freundlich gemeintes Entgegen¬
kommen verwandelt ihre übertreibende Phantasie in
dreiste Zudringlichkeit . Der Argwohn , daß man ihr
besonderes Verhältnis zur Tante durchschauen und mit
rohen Fingern an ihrem Geheimnis herumtasten könnte,
stachelt sie zur Abwehr aller scheinbaren Freundlich¬
keiten.
Als sie in den schönen, breiten Tannenweg ein¬
biegt, der nach Spindelmühl führt , kommt ihr der
Landbriefträger entgegen , dessen Bekanntschaft sie be¬
reits gestern gemacht.
Der alte rüstige Mann
grüßt schon von weitem mit der zuvorkommenden
Freundlichkeit, welche die Landbewohner ihren Sommer¬
gästen entgegenbringen , und beginnt in seiner Tasche
zu kramen.

„oajojen , guten Morgen , Fräulein Rußland ! Gel ,
das sind >Lie doch ? Hab ' halt ein gut 's Gedächtnis
für meine Kunden . Da hat 's auch ein Briefe ! für
Ihnen , halt ein feines — von einem Herrn . G'wiß der
Schatze!, der geschrieben hat , gell?"
So plaudernd , hat er das fragliche Schreiben
mühsam und umständlich heroorgesucht und überreicht
es nun dem jungen Mädchen mit einer jugendlich
eleganten Schwenkung. Ilse hat auf all die freundlich
harmlosen Reden bloß ein knappes „Danke". Der
oorauseilende Blick hat die Handschrift auf dem Kuvert
bereits festgestellt und als die des Vaters erkannt.
Alles Blut strömt ihr zum Herzen. Die Hände zittern
ihr, als sie im Weiterschreiten den Umschlag aufreißt.
Sie sieht es nicht, daß der alte Mann den Kopf nach
ihr wendet , und noch weniger ahn : sie, daß es just keine
Schmeichelei ist, die er ihr halblaut nachbrummr„Halt ein hochnäsig' Ding, dies Fräulein Ruhland,
hat keine Freundlichkeit übrig für Leut ', die sie nie
angehen . Da sind die anderen Stadlftäulem , die
Lining und Mining , anders . Ja , ja, unser Herrgott
hat halt verschiedene Kostgänger, " und die Erinnerung
an diese andersartigen Vertreter der Stadtleut " hellr
ihm das gute, alte Gesicht wieder auf.
„Liebe Tochter," steht in dem Briefe, den Ilse ent¬
faltet — die erste Seite nimmt den ganzen Inhalt
auf — „ein schwerer Fall hält mich voraussichtlich noch
einige Wochen hier fest. Ich muß daher zu meinem
Bedauern auf das geplante Zusammensein in St . Peter
verzichten. Unser Wiedersehen wird nun also doch in
Dornburg stattfinden . Ich komme voraussichtlich, sobald Ihr von Eurer Reise zurück seid. Dein Vater

feie: ist, ohne jeden Schutz. Unwergerlich muß'en zur Srjchc.reit der Unseren auch die befestig:en und alle Anlagen
in den Städten , die dem Feinde irgendwie hätten nützlich
werden können, vernichtet werden. Dieser Aufgabe find
Unsere braven Truppen, die jeden ihnen erteilten, Befehl
prompt ausführen, in vollem Maße gerecht geworden. Der
Brand von Vapaume hat die Franzosen besonders wild
Gemacht und sie behaupteten, daß ihr jedem Völkerrecht
Hohn sprechender Fliejgerübersall auf die Hanfeelstadt Frank¬
furt a. M . nur ein Racheakt für die Einäscherung Bapamnes gewesen sei.
Die Operationssreiheit , die Möglichkeit, dem Geg¬
ner das Gesetz des Handelns vorzuschreiben, hat unsere
Heeresleitung durch ihren strategischen Schachzng vollstän¬
dig an sich gerissen. Tie Stellungslinie ^ ist ihrer bis¬
herigen Erstarrung entzogen und an die Stelle des Stelkungskampfes der Bewegungskrieg getreten, der allein einen
entscheidenden Schlag herbeiführen kann. Wenn ein Durch¬
brechen nach vorn, so führte ein Militärkritiker aus , nur
rnit großen Verlusten zu erceiechu ist, unsere Oberste Hee
xes' eitung aber ihre vornehmste Aufgabe darin erblickt,
,it möglichst geringen Men,chenverlusten ihre großen und
neren Aufgaben zu lösen, so gibt es nur den einen Ausj , nach hinten elastisch auszubiegen und sich jo die
operative Freiheit zu erzwingen. Ter geistig überlegene
sFüyrer erreicht dadurch, daß er seine Schilacht an dem
Drt nnd unter den Voraussetzungen schlägt, die er für
feen richtigen und die für sich günstigen hält. Tie Feilst)e,
feie sich ausschließlich für den Stellungskrieg , eingerichtet
hätten , werden vor ganz neue und verwirrende Aufgaben
, ihre Munitionsdepots
tzestellt. Sie haben ihre Geschütze
feu verlegen, ihre rückwärtigen Verbindungen auszubauen,
in dem neuen Gebiet Verteidigungsanlagen und Angriffs«nösstichteiten zu schaffen, usw. An un,eren neuen Stel¬
lungen werden die Gegner nicht nur ihre alten, trüben
Erfahrungen erneuern, sondern, wie wir hoffen, noch ganz
ungewohnte und weit schmerzlichere als bisher durchmachen.

ten Anstrengungen, und der Augenblick ist nahe, wo unser ,
tapferes Heer in Uebereinstimmung mit unseren glorreichen
VerZundeten den Feind endgültig zu Boden strecken touö.
In diesen für das Leben Rußlands entscheidenden Tagen
hielten wir es für eine Gewissenspflicht, unserem Volte die
enge Vereinigung und die Organisation aller seiner Kräfte
, erleichtern zu
um einen schnellen Sieg zu verwirklichen
müssen. Deshalb haben wir m Uebereinstimmung mit der
Duma des Reiches es für gut erkannt, der Krone des rus¬
sischen Staates zu entsagen und die oberste Gewalt nieherzu egen . Da wir uns nicht von unserm geliebten Sohn
1"“"
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Heber die Zarenfamilie schwirren die wildesten und
teilweise rn direktem Gegensatz zueinander stehenden Ge¬
rüchte durch die Lust. So heißt es, der^Zar war infolge der
fin:rfUbß’'en Aufregungen der letzten Tage vollständig znsammengebrochen. Es stellten sich Anzeichen emer schtvrreu, mit Weinkrämpseu verbundenen Nervenkrisc etn, En
de.en Verlaus der Zar,zu dem plötzlichen Entschluß ge
ko.amen ist (!)
Heber die Abdankung des Zaren ,die :,m 16 . März
um Mitternacht in Pskow, einem halbwegs zwischen Pe¬
tersburg und Dünaburg gelegenen Orte, stattsand, berich¬
ten Pariser Meldungen noch: In der Hauptstadt wurde
die Abdankung mit vollkommener Ruhe ausgenommen Aut
dem Winterpalais wurde die große rote Flagge grbißt und
die kaiserlichen Flaggen entfernt. Alle Kauileute und Lrestranten , die für den Hof, lieferten und die den laiserlichen
Neler in ihren Schildern führen, erhielten den Befehl, Nese
Aczerchen. von denen viele öffentlich verbrannt wurden,,
flu entfernen. Auch die kaiserlichen Wappen wurden ver¬
brannt . Truppen zogen zur Duma mit Fahnenaufschrifteu : „Es lebe die sozialistische Republik?" Tücke Wendung
de? Petersburger „Volkswillens" muß die bürgerüchen Beranstaiter der Revolution ,die gewiß nicht im Zeichen der
rvren Flagge siegen wollen, sehr bedenklich stimmen .
Aus der vom Zaren am 15. März nachmittags ausgksertigten Abdankungsurkunde geht hervor, daß Nikolaus
feer Zweite von der Revolution überrascht wurde und die
Unterzeichnung des Schriftstückes in einer Zwangslage voll¬
zog. Es erhellt daraus aber auch ein zweites, nämlich,
da»; de. Finanzminister Bonar Law im. englischen UnterHause die Abdankung des .Zaren mitteilte, ehe die Nach¬
richt tatsächlich nach London gelangt sein konnte. In Eug1cnst>wußte man also bereits vorher von der russischen Um¬
wälzung, was freilich kein Wunder ist, da die Revolntwn
auf englische Machenschaften hin erfolgte.
Das Abdankungsmanifest macht den Eindruck, ms ob
Nikolaus der Zweite nicht ein Kaiser für, sondern em solcher
gegen Rußland gewesen wäre. Der Zar kann es unmög¬
lich freiwillig versaßt haben. Es heißt darin : Du' Zukunft
Rußlands , die Ehre unserer Armee, das Glück des Volkes
uns die ganze Zukunft unseres teuren Vaterlandes verlan¬
gen, daß der Krieg um jeden Preis bis zum siegreichen
Ende geführt wird. Der grausame Feind wacht seine letz¬
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nach den amtlichen Dokumenten eigentlich Zar une nicht
nur Regent geworden ist, erklärte in seiner Proklamation,
die höchste Macht nur unter der Bedingung anznnehmen,
baß oies der Wille des .Volkes ist, indem das Volt durch
ein Plebiszit, ausgedrückt durch seine Repräsentanten in
einer konstituierenden Versammlung, die Regieruugssorm
und die neue Verfassung des russischen Staates 'festsetzen
mutz. Die Proklamation empfiehlt allen rusiischen Mit¬
bürgern , sich der Regierung unterzuordnen, die auf Im¬
itative der Duma gebildet und mit aller Macht und Äutorrtäit ausgerüstet ist, bis die durchs eine allgemeine, direkte,
gleiche und geheime Abstimmung gewählte konstituierende
Versammlung durch ihren Beschluß über die Reglecungssorm dm Volkswillen ausgedrückt hat.
Die neue russische Regierung hat sich in einer Ziriularnote an die Verbündeten und an die neutralen Staa¬
ten über ihre Ziele ausgesprochen. Die Revolnstousregierung will sich danach zunächst bemühen, den niederd rücken¬
den Fehlern abzuhelfen, welche ihr die Vergangenheit hinter¬
lassen hat . um Ordnung und Ruhe im Lande zu sichern und
endlich die notwendigen Bedingungen vorzubereiten, damit
oec Wille der souveränen Nation sich frei über ihr zukünfr;ges Geschick aussprechen kann. Aus dem Gebiet der äußeren
Potitit wird das Kabinett die internationalen Verpflichtun¬
gen achten, die von dem gefallenen Regime übernommen
worden sind ,und das Wort Rußlands ehren . Es wird
sorgfältig die Beziehungen pflegen, die Rußland mit den
ankeren befreundeten und verbündeten Nationen verbinden
und vertraut darauf ,daß diese Beziehungen noch innrger
pno noch dauerhafter werden unter , dem neuen Regime "in
Rußland , das entschlossen ist, sich leiten zu lassen von den
demokratischen Grundsätzen der Achtung/die man klernen
und großen Völkern schuldet, der. Freiheit ihrer Entwick¬
lung, dem gpten Einvernehmen unter den Nationen.
Tie englische Regierung und ihre Presse hatten es
so darzustellen versucht, als vollziehe sich! die Umwäl¬
zung Ul. Rußland in der friedlichsten, und gemütlichsten
Weise you, der Welt und mit der Präzision einer mili¬
tärischen Parade . Der englische Größenwahn ist durch
die zahllosen bitteren Kriegsersahrungen noch nicht klein
geworden, vielmehr von Albions Allmacht noch bis zur
Stunde fest überzeugt. Englands Diplomaten und sil¬
berne Äugeln hatte man sehr gründlich Vorarbeiten las¬
sen, war nun aber auch fest überzeugt, daß in Rußland
alles klappen würde. Die Vertreter der sogenannten In¬
telligenz, die nach den freiheitlichen, StaatseinrichjtungÄ^
Westeuropas schmachtenden Führer 'der Demokraten und
Fortschrittler waren gewonnen und nicht 'wenige Offiziere
und Truppenteile gleichzeitig eingefangen wocken. mm
hatte enMscherseits aber alle übrigen Faktoren des poli¬
tischen Lebens Rußlands in der Voraussetzung als Neben¬
. Man
sache behandelt, sie müßten und würden einschwenken
erwartete das sowohl von den Anhängern des alten Re¬
gimes, wie von den Sozialisten , Arbeitern und Bauern.
Es gehörte außer der Selbstüberschätzung Englands auch
ein hohes Maß politischer Kurzsichtigleit und Naivität da¬
zu, um apnehmen zu 'können, daß ein so uraltes Reich
wie Rußland sich von heute auf morgen aus einerAutokratie
zu einem parlamentarisch regierten Staatswesen umbil¬
den lasse. Heute schon ist die Enttäuschung bitter ; denn
man erkennt an der Themse bereits : die Revolution kommt
erst. Immer klarer wird es aus den über das neutrale
Ausland eintreffenden, also von England unbeeinflußten
Meldungen , daß Ne gegenwärtige russische Regierung kei¬
neswegs Ne Stimmung des russischen Voltes verkörpert.
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trennen wollen, übertragen wir unsere Erbfolge auf unseren
Brüder , den Großfürsten Michael Alexandrowitsch, feen
wir bei seiner Besteigung des Thrones des russischen Staa¬
tes segnen. Wir beauftragen unseren Bruder , in voller
Ueberernstimmung mit den nationlen Vertretern zu regie¬
ren , die gesetzmäßigen Einrichtungen aufrechtWerhalten und
,c im Namen des vielgeliebten Vaterlandes einen un¬
auf )>
verletzlichen Eid zu leisten.
Die Proklamation des Großfürsten Michael fetzt, wenn
nicht ein republikanisches, so doch ein vollständ'.g parla¬
mentarisch regiertes Rußland voraus . Der Großfürst, de.

pmyland." 3 « Ilses weißes Gesicht sind während des
. Das Gefühl grenzen¬
Lesens die Farben zurückgekehrt
loser Erleichterung und Befreiung durchströmt sie. Gott
sei gedankt, er kommt nicht! Diese Wochen hier ge¬
hören ihr noch ungeschmälert, und nun will sie einmal
genießen — mit allen Sinnen die ihr so kurz ge¬
messenen Tage der Freiheit und Selbständigkeit genießen.
An das „Später " nicht denken. Ein glücklicher Rausch
überkommt sie, wie ihn der Angeklagte empfinden mag,
feer Verurteilung erwartete, und dessen Verdikt plötzlich
»Freilassung" lautet. Aber er verfliegt; die alte Stim¬
. Es ist ja nur ein Aufschub. Sie
mung kehrt zurück
liest das kurze Schreiben zum zweiten Male, diesmal
wieder die Sonde der Kritik anlegend, wie sie
immer tut den Briefen ihres Vaters gegenüber.
Wie kühl, wie konventionell er gehalten ist! Da
klingt kein Ton hervor, der ein Echo in ihrem Herzen
hätte erwecken können, da dringt keine Wärme heraus,
an der ihr das innerliche Frösteln vergehen kann. Ist
es ein Wunder? Was können sie denn füreinander emp¬
finden, der Vater, der fein Kind als Dreijährige von sich
gegeben, und die Tochter, die von eben dem Vater all
die langen Jahre her nur Beweise seines auf ihr alleräußerlichstes Wohlergehen gerichteten Gedenkens er¬
halten hat, den sie nie gesehen?
Ilse hat natürlich keine Erinnerung an ihn. Aber
wie man sich von denjenigen Menschen, für welche
man sich interessiert, obgleich man sie nicht persönlich
kennt, eine bestimmte Vorstellung zu schaffen pflegt, so
trägt auch Ilse das Bild ihres Vaters in ihrer Vor¬
stellung mit sich herum, und sie wäre erstaunt gewesen,
wenn sich ihr der Vater als ein ganz anderer präsentiert
hätte. Ja , es wäre ihr schwer geworden, die Wirk¬

lichkeit mit ihrem Phantasiegebilde in Einklang zu
'bringen. Daß dies Phantnsiebild keinen einzigen
sympathischen Zug aufweist, ist selbstverständlich.
4. Kapitel.
„Nu',, die G'sellschaft ist wohl glei' vollzählig ? Ich
kann die Suppe aüftragen, gell ?" fragte Frau Engel¬
brecht, indem sie in den Speiseraum eintritt rmd mit
einem prüfenden Vlick die Tafel überfliegt. Sie sieht
ungemein einladend aus mit den blütenweißen Linnen
und den farbenprächtigen Waldblumensträußen, die mit
ihren imposanten Farnsvedeln von überraschender
Wirkung sind. Der Speiseraum ist im Hochsommer die
nach Westen gelegene Veranda, ein köstlich kühler
Raum. Durch die Fenster und Türen flutet in vollen
Strömen Licht und Luft herein, durchwürzt mit dem
Duft des frischgemähten Heus. Die Spitzbogen des
Holzwerks bieten reizende Ausschnitte aus dem grünen
welligen Talgelände von St . Peter, das die Vergriefen
scheinbar vollkommen umschließen.
Eine buntgemischte Gesellschaft hat sich um die
Tafel gruppiert, Herren, Damen und Kinder; alle zeigen
den Ausdruck der Vergnügtheit, ihre Toiletten erheben
durchgängig keinen Anspruch auf Eleganz, sind dafür
aber zürn Wandern und Klettern bestens geeignet.
Munter nicken sie alle der beliebten Wirtin zu, die mit
ihrem behäbig schaukelnden Gange eben zwei Neu¬
angekommene zu ihren Plätzen geleitet. Die Gäste
pflegen nach der Reihe ihrer Ankunft rangiert zu
werden, der Letztgekommene immer ans Ende. Den
älteren Herrn dirigiert sie neben die Geheimrätin Stern
an das eine Ende der Tafel, den anderen - den
jüngeren — um der Gerechtigkeit willen — an die gegen-

21. Marz.
— Städtischer Haushaltsplan für 1917. In feer
gestrigen Stadtvecordneten Ver iamin ung ,ührle Oberbür
germeister Voigt den statischen Haushaltsplan für 1917
'durch eine längere Erläuterungsrede ein. Eine Steuerer¬
höhung tritt trotz der außerordentlich vermehrten Ans¬
gaben nicht ein. Ter bei der Aufstellung des Etats sich
her ausgestellte Fehlbetrag, von 3 Millionen Mark soll durch
folgende Ausgleichsmaßnyhmen beseitigt werden: Bei .feen
Bauämtern werden alle unnötigen Ausgaben gestrichen,
der Kunst- und Bolksbildungssonds erhalten keine Wnla*
gen. Die Einlagen fallen vermehrt werden durchs vermehr¬
ten Verkehr auf der Straßenbahn , durch -Erhöhung des
-Licht- und Kraststroms . .Die Krankenanstalten bedürfen ei¬
nes Zuschusses von 1,2 Millionen Mark, der aber durch
uverUegende Seile neben Ilse , die bis dahin Letzte.
Sie tut es mit den Worten : „So , das kann Ihr
wertes Platze! werden," und mit einer runden Armbewetzüng, -ihre Bewegungen sind alle rund ; zugleich
schiebt sie diensteifrig den Stuhl ein wenig zurück.
„Fürchten. Sie sich nur nicht, Fräuleinchen !*
flüstert sie dabdi der jungen Dame zur Beruhigung ins
Ohr. „S ' ist a sehr hibscher Herr."
Hübsch ist nämlich im ganzen Gebirge, was man
anderswo unter angenehm versteht.
Diesmal wäre „hübsch" auch im wirklichen Sinne
durchaus angebracht gewesen. Der noch jugendliche
Ankömmling'— er hat wohl die Dreißig noch nicht er¬
reicht — hat ein wirklich einnehmendes Gesicht mit
ftöhlich blickenden Augen und prächtigem, wohlgepflegtem,
blondem Schnurrbart. Dieser, sowie das nach beiden
Seiten gleichmäßig gescheitelte Haupthaar lassen im
Verein mit der straffen Haltung unschwer den Offizier
erkennen, trotzdem er ein einfaches Touristenzivil trägt.
Ilse wendet sich auf die besondere Empfehlung der
Wirtin dem neuen Gaste zu, der nach einer stummen
Verbeugung nach beiden Seiten Platz nimmt, und hat
Mühe, einen Ausbruch des Schreckens zurückzuhalten.
Sie macht zugleich eine jähe Bewegung , als wolle sie
die Flucht ergreifen. Da streckt ihr der Fremde die
Hand hin und sagt laut und harmlos im Tone
freudigster Ueberrasckung:
„Was sehe ich, Fräulein Rußland ! Welch liebens¬
würdiger Zufall führt uns hier zusammen!"
Ilse starrt ihn entgeistert an und vergißt oder über¬
sieht die ausgestreckte Hand. Sie findet keine Erwide¬
rung.
(Fortsetzung folgt.)

un
Wörter
Pfg . für jejde abgesetzte Karten erhält das Rote
der Hoslrchkerts
— Lvegsall
zur Förderung Mner segensreichen Aufgaben. Um die militärischen
Kgl. Sächf. MilihärVer kehr. Im
Karte für 12hck-Pfg . zu erhalten, wird man, so lange Verordnungsblatte macht das Kriegsministerium bekannt:
es kenie i/2 Pfg .-Stücke gibt, eine Freimarke für 21/2 „Im Schriftverkehr zwischen Militärbehörden einschließlich
oder 714; KM . sdiazukaufen mmssen, oder zwei Karten der der Kgl. preuß., Kgl. bayr. und Kgl. Württemberg.
kaufen für 25 Pfg . Sonst kostet die Karte 13 Pfg .)
Verwaltung, sowie mit den Marinebehörden sind fortan
teiaenden Ausgaben soll nach dem Vorbild anderer Städte
— Im Schumann Theater hielt am Samstag Abend Höflichkeitswörter wie „beehrt sich ergebenst" , „ erge¬
ne zur Ausgleichung des Mats erforderliche Summe aus
'nleihenättelu beschafft werden, da eine Zurückgabe der dem unter großem Beifall die „Prima Ballerina " ihren Ein¬ benst", „gehorsamst" , usw. nicht mehr anzuwenden.
Zeit¬
Die
— Kantsch u ck aus Wolfsmilch.
leich vorgeschosfenen Mittel doch in absehbarer Zeit nicht zug. Tie Operette, die schon vor einigen Jahren ein
Au erwarten steht. Ber Jnkraftlretzn der vom Reich ge¬ beliebtes Zugstück im Opernhaus war, bewies auch wie¬ schrift „Kunststoffe" , München, gib: im ersten Märzheft
der ihre Kraft. Sie wurde mit großem Jubel ausgenommen, 1917 folgende Mitteilung aus der Zeitschrift „Ter Troplanten Verkchrssteuern stehen der Stadt wertere 1 885000
iMark Ausgaben bevor. Der Deutsche StDtetag hat heute und ihre Verfasser, die Künstler vom Neuen Theater, penpslanzer" : Nach Versuchen von Scherrmeffer kann aus
Mermals eine Eingabe an die Regierung gerichtet und Schwartze und Reimann , wiederholt hervorgerufen. Tie abgewelkten bei mäßiger Wärme getrockneten Wolfsmilch. Weisen „das macht der Liebe Zauber- Pflanzen Kautschuk, wenn auch in geringen Mengen ge¬
die Unbilligkeit der Belastung ourch diese einschmeichelnder
taxin auf
Steuern hingewiesen. — Der Magistrat beabsichtig!, wenn Äand". das reizende Kußduetr und das Hahn-Kouplet wur¬ wonnen werden. Einige Arten enthalten neben Kaut chuk tu
die städtischen Milchgüttr sich bewähren, die grosten Stis- den stürmisch beklatscht. Frl . Menzel war eine tempera¬ Mengen von «etwa drei Prozent auch größere Mengen buttermentvolle Ballerina und Herr Schorn ein flotter Ziethen
ähnlichen Fettes , ferner Harz, sowie giftige Stoffe. Das
tungsgüter der Stadt für die Milchversorgung Frankfurts
Husar. Der Graf Roderich des .Herrn Wendenhöfer und Sammeln von Wolfsmilch in größern Mengen zur Ver¬
dienstbar zu machen und auch die verpachteten Stadtgüter
. — Tre abschließen¬das Freifräulein von Schmatten, Frl . Kühn, erregten viel arbeitung eines größern Quantums soll eingeleitet sein.
in Eigenbewirtschaftung zu nehmen
den Zahlen des Etats werden erst der nächten Sitzung Beifallsgelächter : auch der Wachtmeister war sehr krie¬ Ein Urteil darüber, ob sie sich auch mit praktischem-Er. Jedenfalls wird die Operette auch im folg für die Kautschuk- und Fettgewinnung heranziehen
gerisch und komisch
Dorgelegt
— Änr 20 3. 17. ist eine Bekanntmachung in Kraft Schumann Theater ihre Zugkraft beweisen.
ließe, würde jAoch frühestens erst im nächsten Sommer
Aus Ser Nachbar schast
möglich sein. Rechnerisch sollen die in Deutschland wachsen¬
getreten , durch die die bisherige Bekanntmachung betref-- Würz bürg, 16 . März . Die Strafkammer ver¬ den Wolssmilchpflanzen genügen, um den deut chen Kaut¬
Wnd Höchstpreise für Eichenrinde, Fichtenrinde una zur
Merbstofsgewinnung geeignetes Kastanienholz vom 15. 2. urteilte das Dienstmädchen Hedwio Lieblein aus Hausen sch uckbedarf zu decken. Auch soll ein Hektar mit Wolfsmilch
blitze aufgehoben worden ist, und gleichzeitig andere Höchst¬ bei Karlstadt a. M . wegen' sträflichen Umgangs mit ge¬ bestandenen Unlands 40 Kilogramm Kautschuk und 140
preise für die genannten Gegenstände angeordnet werden. fangenen Franzosen zu 8 Monaten Eesangnis. Das Schöf¬ bis,150 Kilogramm Fett zu liefern vermögen.
Die neue Bekanntmachung unterscheidet sich in wesentlichen fengericht hatte nur auf 6 Wochen Gefängnis erkannt. —
Punkten von den bisherigen Bestimmungen. Der Wort¬ Tie Näherin Mathilde Schneider aus Miltenberg erreichte
laut der Bekanntmachung ist im Amtsblatt einzusehien. wegen der gleichen Straftat eine Herabsetzung der Straf¬
Am 20. 3. 17, ist eine Bekanntmachung betreffend
— Der Deutschen Gesellschaft für Kaufmanns -Erho¬ zeit von 8 auf 5 Monate Gefängnis.
für Eichenrinde, Fichtenrinde und zjur Gerb
„Höchstpreise
lungsheime (Ferienheime für Handel und Industrie ) sind
— Kassel, 16 . März . Bei dem Deckneinsturz
Kastanienholz" erlassen worden.
uns der Provinz Hessen-Nassau weiterhin folgende Stiftun¬ in einer Wohnstube wurden in Lüderode zwei Töchter stoffgewinnung geeignetes
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts
gen zu gegangen: Rosenzweig u. Baumann , Eassel 1000 des Landwirts Vier im Bett getötet.
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 671
M ., Schmitt u. Förderer, Cassel 1000 M ., I . M . 'Au20 . März . Der Kaiser traf Mon¬
~ Darmstadt,
18 . Armeekorps.
Stellv . Generalkommando
ihreae. G. m. b. H., Frankfurt a. M . weitere 1000 M ., Feist tag nachmittag zu kurzem Besuch am großherzogtichen
Sektkellerei A.-G., Frankfurt a. M . weitere 1000 M ., Ernst Hofe Wer ein und nahm im Neuen Palais mit dem Groß¬
HANSA
Iärmcke , Frankfurt a. M .-Rödelheim 1000 M ., W. E. herzogspaar den Tee ein. Nach zweistündigem Aufenthalt
Haraeus G. m. b. H., Hanau weitere 1000 M . Mit den verließ er unter lebhafter Kundgebung der Bewohner die
Stiftungen sind erhebliche Vorteile für die Angestellten Stadt wieder. — Auf einer Reise nach der Westfront be¬
3■r*«r,TV»»
m/ar.
der Stifterfirmen verknüpft.
rührte heute vormittag der türkische Kriegsminister Cnver
In der Generalversammlung der Bvckenheimer Pascha mit etwa 10 anderen hohen türkischen Offizieren
Wolksbank e. G. m. b. H. kamen die Jahresrechnung und den Bahnhof . Die Herren Wetten sich längere Zeit in der
'Bilanz zur Vorlage. Nach Erstattung des Berichtes über die Erfrisch ungshalle des Roten Kreuzes auf.
- THEATER Uni . 01 «
Auf. 7 uz SPEZIALITÄTEN
Angehenden Revisionen des Aussichtsrates wurde die Bi¬
Violau.Kutii. ^ 0n»U.e.0emA<«
Willi, der startende Mann
Ella Preuss , Vortragssingerin Leros Affen, Karl, Max, Mornz
lanz genehmigt und dem Vorstand und Auflichtsrat Ent¬
, hilft miseni Feiadm.
W»p koise Eriagsanlsibe zeichnet
3 Denvers , Drahtseilakt
Kramer Co., Gespensterspiele
lastung erteilt. Die Verteilung des Mk. 122.587,38 be¬
Ada Paqini , Kammervirtuosin 0 . ruhrmann , Humorist
Karl Kruthoffer , Konzertsing . Mer. Pascal u. Severo , Fangsp.
tragenden Reingewinnes wurde dem Vorschläge des AufLoge 1.75 , Res . Platz 1.20 , Saal 0.05 elnschl .Qerder .u.Steuer
: 6r,o Divi¬
Uchtsrates entsprechend, wie folgt beschlossen
Vermischte
Eintritt 30 Pf.
ZILLERTAL
Anfang 7 Uhr
dende Mk. 80.929,—, vertragsmäßige Vergütung an den
b.r•l [ n*r
Tägl. Konzerte d. .Oberlandler - BI ash ap ei IeJ
Mord eines Kriegsgefan¬
— Dreifacher
Vorstand Mk. 4.855,—, Vergütung an den Auffichtsrat
d'Eibseer Nächtig . - Wacker & Wacker , die Wildschütz *»» —
Schuhpl.
Almaßackes , hess . Bäuerin —L. v. Toske , Sängerin
Mk. 6.000,—, an das Personal Mk. 1.600, —, für ge¬ genen. Osnabrück , 20. März . Ein serbischer Kriegsge¬
fangener, der bei einem Landwirt in der Nähe von Leer
KAFFEEHAUS
KUNSTLERSRETTL
meinnützige Zwecke Mk. 1.200,—, Zuweisung zum Re
— Eintritt tre»
- Eintr. 50 Pf.
Anf 71/2
fevvefonds Mk. 14,480,—, zum Kriegsreservefonds Mk. (Ostsriesland-. untergebracht war, versuchte sich« an der
tägl . ab 3i/sKünst !.- Konzert
Reichhaltiges Programm
11.000,- - sowie für KÄegsunterMtznNgen Mk. 2.500,—. Tochter des Hauses zu vergreifen. Als das Mädchen sich
Tie aus dem Aussichtsrar ausscheidenden Herren : Ehr. wehrte, ergriff der Unhold ein Meffer und schnitt ihr
(Harth, Hch. Leidinger, Gg . Münzer und Ehr . Schmitt die Kehle durch. Tie Mutter , die zu Hilfe eitte, erlitt}
Wurden auf 3 Jahre wiederge'wählt. Tie Dividende ist das gleiche Schicksal. Der Mörder flüchtete- Auf dem
Hohen Moor bei Papenburg verlangte er von dem Schä¬
sofort zahlbar.
— Deutsche Kriegskarte. An den Postschältern wird fer Nie aus Papenburg die Herausgabe feiner Kleidung,
'
Heute, 7'si Uhri „Prim » Ballerina « .
-rine von den Deutschen Vereinen vom Roten Kreuz aus- Als der Schläfer sich weigerte, durchschnitt ihm der Serbe
■gegebene „Deutsche Kriegskarte", die den Freimarkensiem- ebenfalls die Kehle und fetzte seine Flucht, mit dmr Schäpel von.5 Pfg . eingedruckt trägt , mit 'Einschluß der Reichs- fernrantel angetan, fort. Er wurde an der holländischen Für die Refaktien »erantwartlich F . Kaigmann in Frankfurt n.
F . Kauimniink So., Frankfurt a.
Drucku. Verlaß der Buchdruckerei
für 12i/s Pfg . verkauft. Den Ueberschuß von 5 Grenze ergriffen.
rhöhurig der Krankenpflegesatze»t* auf 3/0000 Mart
^rabaedrückt werden soll. Dadurch daß die Teuerungsulaaen und Kriegsunterstützungen zum erstenmal rm Etat
Meinen erführt das Ordinarium eine Erhöhung um
ll 2 Millionen Mark. Zur Deckung der imsmer stärker

f

Amtliche Bekanntmachungen.
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Nachrichten.
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Allssordemng des llnegsamts zur freiw. Meldung
gem .87

Abs.2d.Gesetz,über

den

vaterl.Hilfsdienst.

* mann -The *ater

1

Bockenheimer Volksbank
Eingetragene

mit lieHelirSnkter

CrenMsensehaft

Haftpflicht.

be
, im Heimgediet
werPflichtiger
Zwecks Notwendiger
Für das Geschäftsjahr 1916 ist die Dividende in der am 19. März
znr fnf * vtig * n frei¬
wird hiermit
Kr « ftwagenführer
schaitigter
d. I . stattgefundenen Generalversammlung auf
Meldnngß hilfsdie « ftpflichtiger , « cht wehrpflichtiger KrseftwageN'
willigen
Illb anfgefOrdevt . Der nach Deckung des Bedarfs
mit Führerschein
Mhrer
in der Heimat verbleibende Reberschuß kommt zir Berwendung für die besetzten Gebiete
und die Etappe in Betracht.
Die Meldungen haben unter Beifügung des Führerscheins und etwaiger ZeutzniS- festgesetzt worden
,
Die Erhebung kann von heute ab in den üblichen Kafsenstunden
Äbfchriften schriftlich oder mündlich bei der Kriegsamtstelle Frankfurt a. M . Abtetlg. für
vaterl. Hilfsdienst, Marienstraße 17 zu crf lgrn.
erfolgen.
^Dabei hat der Bewerber anzugeben, ob er zum Dienst nur im Heimgebiet (eventl.
a . M . -Meft . den 21. März 1917.
Frankfurt
beschränkter Bezirk) oder in Etappe und i n besetz en Gebiet bereit ist.
671
a . M ., den 13. März 1917 .
Frankfurt
. HaftPflicht.
eixgetr. Ge««ffe»schaft mit beschr
a . M.
Krieg - amtftelle Fraukfnrt
Ne « fer.
L »tt ,
Stauffer ,
672

6 Präsent

Bockenheimer vottsbank

Frankfurter
(Polytechnische

^ parkafsr
GesellscheN . )

Patzfrao

gesucht.

Jean Nicolaus

Leipzigerstrasse 18, Ecke Clemensstrasse,

Leipzigerst^aße 40 , Lkrivanek.

654

’sche Kochherde
Röder

5 prozentlge Kriegsanleihe.
it

?

nur

Wir geben Anteilscheine in Höhe vnn
5 .- Mk . . 10 . - Mk . . 20 . und laden zu recht reger Beteiligung ein

SS4

50.-

Mk.

Der Vorstand

saubere, fleißige für einige Stunden täg¬
lich gesucht. Barmitttags fragen Mark¬
656
grafenstraße 17. 3. Stock.
Ipetfgf *?* ** für Mittwoch u. Sams¬
tag nachmittags gesucht. (Stunde 40 Pfg)
679
Am Weingarten 13, 1. St . r .

,i
Garnisonlazarett
Verzinkte Waschkessel
sucht Vulzfrauen.
eisen« und Amerikaner Dauerbrandöfen .
Porzellan - und Kamin- J^ren

51 , 1. St.
ftefcevt Mayerstraße
5 Zimmerwohnung mit el ktr. Licht, Bad
U. sonst. Zub . sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Mh . Robert Mayerstr. 49 , p. b. Balles . 161

Gesucht geräumiges Wohn- und Schlaf¬
zimmer ev. mit Badbenutzung, möglichst freie
Lage, Nähe Moltke Allee. Offerten unter
E . B an die Expedition des Blatter . 693

5C1 , yt . 2.Zimmer». Ealmsstraße
wohnuNß « it Alkoven u. Küche zu oer« .
73
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .

Maafarde » Eimfach möbliertes
von Herrn gefmcht . Offerten Kino, Leipzigerstraße 29. 678
zimmer
690
unt er E . D, an die Expedition.
Mvuatsfra ^ gesucht.
KElhe -HeeANeßgree für Damenschnei- Wurmbachstraße 5, 2. Stock rechts.
decet gesucht. Friesengaffe 29, 1. St . 479

1 großes ober 2 kleine leere Zimmer
gesucht. Offerten unter E . C. an die Ex692
peditivn des Blattes. _
1 Zimmerwohnung gesucht. Offerten
691
unter E , C. an die Expedition.

Wafchfra « ssfart gesucht.
Städtischer Krankenhaus Bockenheim Ginn363
heimerlandstraße 40 .

bt »t>r Ersatz für Kupferkeetcl.

Me

Fuhre

680

Mist

in kuufe * gesucht , ch. Thielle , Hes674
seuplatz 1, 1 . Stock .

Guterhaltener Deckbett zu kauf n gefacht.
Off , an Rückert, Rödelheimerldstr. 8V. 677
Sch . Bernhardinerhund als Zughund tzeeig.
Umstände halber bill. zu verk. AppelStz.4. 639
von
von chaudmugen
" Vorderteil
SamStaz zu Sonntag Rödelheimerstr. 6,
im Hofe gestohlen. Auskuuft gegen Belohnuna an Müller , daselbst 2. Stock. 67&

74.

mit Kstche zu
Sch'önc 3 Zimmerwohnung im 1. Stock - 2 Zimmerwshnnng
461
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu * vermieten. Nsdelheunerstraße 15.
vermieten. Werderstraße 38, Näheres daselbst
gU « i * je IPolf
* * * * * * zu oer Soul »! als L » Derr «» m zu vermiet. 65
2. Stock lks. odex Leipzigerstraße 64 . 185 mieten. Ginnhe merstraße 22 .
471 ,
^ Merkst «tt , . auch als Lagerraum zu,
5
» ♦
606
Ziete » str . H , rr. Gt . 3 ZimmerLeipzigerftrwße
7T . I . Kl. 2 Zimmer- Vermietern Leipzigerstraß: 67t'.
chöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit «ohnunz mit Bad sofort zu vermieten. 213 wohnung mit Zubehör zu vermieten. 504
"FWßwfEoaUorffe
SK
Zuven
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
Gch - « e » Zi « « erw » hn .> 1 . Gt.
Mansardenwohnung , '£ Zimmer u. Küche mit M »H» » » G.,M vermieten. Näherss
zu r :rmieten. Näh . Leipzigerstraße 88 . >92 rum 15 . Aprck evcntl. später zu vermieten. zu «ermieten. Fröbe lstraße 2.
505 daselbst »der R »>erberg -Nr «» erei . 157
Nih
.
Am
Mei
«
garte
«
IS
,
st.
t2
72
54 , 5 Z -mmerLeeden n » d M »H» « ng zu »ermieten.
2 Zimmer »vynung für 26 Mk. zu »er¬
357
woturung billigst zu vermieten.
Sch 3 Zimmerwohn, z 1. 4. »d. spät, zu mieten. Näh . Falkstraße 84 , 4 . St . x. 526
Kursürsten stra^ ^50 . 1. Stock.
337'
ver« . Näh . Homburgerstr. 34, Erdgesch. 344
Gchlvßftrwße
4V
.
Läden
zu
»ermieten,.
3M *l ** t * 0 * ff * 4*
4 TSklwem * * «
Sch. 3 Zimmerwohnanz sofort zu verm. Kleins 2 Zimmerwohnung an ältere Leute sowie gutgehendes ' Kolonialwarengefchäft.
zu vermieten. Näh . Ederstr. 6, 1. D t. 538 Näheres Schloßstraße 40 , porterre . 541
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad of. zu verm. Mredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. d. Kirchner.
Pr . 60 Mk. Näh . Homburgerstr. 28 , p. 22
Stallung , Ntmise etc. zu »ermieten.
Zwei 3 Zimmcrwohnungen, GinnhetmerGr . 2 Zimmerw . i« BdhS. p. z, 1. 4.
KmßmstMWUvdstffE 18 . Niihere4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ ldstr. 9, nahe Sophienstr . HthS. 24 u. 29 zu verm. Haufergaffe 4. Näh . 1. 2t . 570
Mk. zu verm. MH. das. VdhS, 2. St . 374
behör sofort zu vermieten. Schloßftraße 11.
158
Kleine 2 Zi « r» erW » h » » « r zum W- derHeri -Mrnnerei. _
Zu vermieten, 3 Zimmerwohnung mit 1. Mai an ruhige Leute zu vermieten.
Raueres 2. Stock link»._
26
Zimmer
rc.
588
Schöne 4 Z mmerwohnung tut 2 . Stock Zub., ev. m. Stallung u sonst. Räume z. 1. 4. Näheres Falkstraße 42 .
das,
kl.
2Zimmerw
.
Leipzigerstr
.
80, II . r .„ ,
Meeres Zimmer
Himer Haas, sofort
«it Bad und Zubehör zu vermieten.
fUfr . lhei « erla « ststraße *2.
163
Schöne. 3 Zimmerwohnung zum 1. April 2 Zimmerwohnung im Hinterha S und 1 zu vermieten. Echwälmerstraße 23.
Adalbertstraße 34. MH . b. Hausmeister. 86
465 Lade« mit Wohnung im BdhS. bill. u oerm.
Schön möblierte- Zimmer sofoü zu ver¬
r ch. 4 Zimmern», m. Bad u. Zub . sow. zu »ermieten. Am Weingarten 20 .'
560
Näh . Leipzigerstr. 67 , i. Erfenladen. 598 mieten. Falkßraße 47, 3. St . r .
Schöne geräumige 3 Zimmerwohnung
elekrr . Licht zu verm. Näh . Hasaltstr. 10 121
2 Zim « ertt »h« » » g zu vermieten. Großes leeres Zimmer mit GaSeinricht.
Elegante 4 Zimmer» , » it «11. Zub . z. 1. 4. mit Bad u. all. Zud . sof. od. spat zu »er» .
Näh
.
Rödelheimerldstr.
64,
574
HauSoerw.
567
SolmSstraße
58o._
644 zu ver mieten. Leipzigexstraße 88 . :
z>! rermieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , p. 145
2
Zim
erwohnung,
1.
St
,
m.
M
«Q.
Zub^
Hliertes
Aim
«
er
zu
vermiete
».
Geräumige 3 Zimmerwahnung « it Zubehör
Garre « trapPftraße
47 , Ä. Gt.
z.
April
zu
verm.
Große
Homburgerstr.
5
.
Geestraße
14»,
645
2.
Stock.
601.
gegenüber
der
Universität
zu
vermieten.
Gchöme 4 Zt « « erbv »hn » ng biAigft
Ardelhet « , Alexauderftraße
SL.
Große» leeres Mansardenzimmer «n ruh.
4» vermiete « ._
_
146 Näh . Leipzigerstr. 79, p. 3 Uhr nachm. 568
2
Zimmerwohnung
f.
20
Mk.
sof.
zu
oerm.
Leute u verm. Sophienstr. 25, 1. St . 602'
Nhalbe
tftr
.
4
,
.
,
-st
.
Kr . 3 Zimmerße
Zu erfr. Bockenheim
, Häuiergaffe 4. 647
«ir Centralheiz., Badezimm., elektr. Licht z. wohnsng « . Bad f. 50 Mk. zu verm. 58?
Sch . « öbl. Zimmer, ev. Wohn- « . Schlaf»
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche zim« . zu verm. Ssphienstr . 21 , 3. St l. 656
1. 4 zu verm. Näh. Kaffee Odeon. 214
3 Zimmerwohnung nedst Zub . z. 1. 4.
verm. Friesengasse 28._659
$*ltor «fte 51, 2. « t»ck. Schöne zu verm. Näh. Nauheimerstr. 16,1 . St . 628 zu Schöne
M - Hliertes Zimmer
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung zu vermieten,
große 4 Zimmerwohnunz m. Bad elektr. Licht
851
3 Zimmerwohnanz *u verm. Falkstr. 18. daselbst Laden mit Zimmer eventl. z. Möbel Wurmbachstraße 14, Hthr . 1. St .
billig zu vermieten. Rah . 1. St . l. 343 Nahe der Warte . Anzuf. v. 2—8 Uhr> 664
GroßeleereZimmer
zu
vermieten..
einstellen od. Woh». Weingarten 17, p. 634
Schöne 4 Zrmmerwohnnng, neuherge¬
652
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu oerm.
2 Lt « « erW»tz»n »O dillt, zu ver- Gasaltstraße 32 , 2. Stock recht».
richtet sofort oder später zu vermieten. Am Falkstr. 32, hthr . Näh . Bbh«, 2. St . 643
Leere
»
Mansardenzimmer mit Kochofen
mieten. Näh . Iordanstraße 42 _
665
Weingarten 3, Näh, im Laden. _516
Manfardenwohn ., 3 Zimmer u. Kammer
2 Zi « « er « it Bad zu vermieten. an einzelne ruhige Frau zu vermieten.
Näherer Schloßftraße 53, 2. Stock. 542
Schöne 4 Zimmerwohnunz mit allem zu vermieten. Schloßstraße
686
45 ._
682 Homburgerstraße 5 , 2 . St . r .
Zud .hör m »ermieten Leipzigerstr. 6 . 533
Neuhergerichtete- Mansardenzimmer » it
Laden mit 2 -jimmerwohn eventl. einzeln
Emserftraße
LS , HthS . S . Gt .
\
Astalbe »tfteake T, 2 . Dt . Gch - » e
Gaskochgelegenhest
an einzelne ruhige Frau
zuvermieten
.
Robert Mayerstraße 46 . 687
3 Zimmer mit Keller für 35 Mk . onatl . 1
4 ZinrmerW . f. GG M . | » » et » . 534 z« vermieten.
zu
verm.
sof.
»d.
spät.
Falkstr. 52, p. 664
Näh . BdhS. 1. St . r . 68 3
Leere»
Zimmer
an
einzelne Person -u
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
Schöne 3 Zimmerwohnung im 2 Stock
Hs. .»:
un cmz.
Mans . im 1. Stock, Nähe d Bockenhetmer oollst. neuherg. mit all. Zub . ; . 15. 4 . od. Näh . Gmnhetmerstr. 6, BdhS. 1. St . l. 60 vermieten. Wurmbachstraße 8, 1. St . 688
Warte , sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, 1. 5 . bill. zu ver« . jBredowstr. 6, I . r . 694
1 Jiomommm
mrrN MSogg « zu
Zu erfr. 22 , 1. St . bei Huppert._555
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34 . 472
rv MrgWgWm^
Echlvßßtraße
4V . Sch. 4 Zimmerw.
» kleine M » tz« « mge» za ver«
L ZiM « erWDhm « » U zu vermieten. «siete » . Kleine Geestraße
1 Sl zu verm. Näh. Schloßstr. 40 , p. 540
16.
573
1 pol. Kleiderschrank, 1 pol. Waschtisch,.
Werraftraße 11, 1. Stock recht«.
4
1 Mansardenwohnung. 1 Zimmer u. 1 1 pol. Bertikow, 1 pol. Tisch, 4 Bilder,
Gr . Ä-Hi « merw » h » » nDe « sofort zu Küche dill. zu »er« . Weingarten 7,1 . r . 600
1 großer Spiegel, 2 Divan, 1 Bettstelle,
vermieten. Näh . Grempstr. 15, pari .
50
1
Sprungrahmen , f. 5 Betten Woümatratzm
Kle me
z« vermiete » ,
Klei « e M »h « « « g, 2 Zimmer, zu f » r 1 « « k. Fleischergaffe8.
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
zusammen
500 Mark, auch einzeln.
673
629
verm. Näh . Gr . Seestr .29, im Laden. 54
mieten. Leipzigerstraße 17 .
642
M « » sw»Ve» M» tz» » » U zu oermiet.n.
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu verm eten.
Schlaßstraße 43 ._
648
Mühlgaffe 22, Seitenbau . Zu erfrage»
Echlvßstraße
8S , 1. * . S Gtvßk.
gjtlsitt
#
MRmßgrr
Sehr guterh. w. Kleid s. Konfirmantiu zu
«
HgU
4 Zimmer m. Küche, Galkon, Erker, Man¬ bei Fechter Schloßstraße 46 , 1. St . r . 93 billig zu vermieten . Gchwiilmerverk. Anzus. o. 9-2 Uhr b. Löhr, Mühlg . 6»,L .
sarde u. Keller 1. St . (1. 4 .) 2. St . (1. 5.)
Sch. 2 Zimmerw. m. Bad z. 1. April ftruße 22, Gtvll .
688
Klaytzw « ge » billig zu verkaufen. Näh.
zu vermieten. Näh. daselbst Laden.
661 zu verm. Näh . Basaltstraße 16, p.
117
Am Weingarten 15, p. l._
695
«oschtstSlokate
re.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche .
Ein fast neuer Frauenhut , Belour , 1
L « gerr «u « » der Merkftütte
i« vermieten an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten. I
zu Hut für Trauer für 12 «nd 6 Mark zu
115 Näh . « dalbertstraße 60, p.
67 verkaufen. Rödelheimerldstr. 84,1 . St . 638
Adaldertstraße 25.
80/1 vermieten. Lripzigerstraße 11.
|

LeiPzizerftr
« 47. 4Zimmerwohn.

Zn

verkaufen

Sch
. 4 Zimmerwohi.
I

Bredowstrasse
6, 3.St.

GMpsetzl«»- e« «nd Adresse« hteßaer SrschSftr

Die Aufuayme in diese- wüchevtlick erscheinendeVerzeichnis kostet pro Quartal

Plet&t A. Meyer

L Rüttele
, Nacht.

Frankfurt a. « .- « ocke
»heim

H . Hachaneister

Optischem Institut

f » IK6tf46JG

Ftlk6trft666

N». 34

Ho.

34

gcgründst

18*6.

Gefütterte
für

Telephon
Amt Tannas 1045.

Teleplt »n
1045.

Amt Taanai

Gei gorkommenden GterbefSllen genügt
Anmeldung in meinen
GeschäftSlokaleu
, alles Wettere wird von mir erledigt.
Großer Lager tu Metall -, Eichen- und Kiefernholz-Särgen , Talaren
und Lotenkiffe», sowie Sterbsdecken rc.
»7
,4p »rte per Vahn u. per Axe. Wl » « e « W»ge » zur Verfügung

].

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bkei größerem Raumbedarf nach Ue'— ' inkunft.

L W.StammlsrKahrig& Schmidt
Mchler-

und Weißbiuder
-Gefchäft
Schönhofstr
. 8 Fernfpr. Taunus 181S

Wa»spo»glerei ««d Jmstalatt»«
Ausführung aller Reparaturen

8 Friefe «, »ffe 8 .
Telephon Amt

ScMbaiis
itekenheim

, Leipzigerstr

. 16

ktza«ld»iw»r«1r. 31
an Schönhef

Sargmsgid»

Peter

Renfer

Frankfurt a. M .- Bockenheim

BSdelkeimerstraise

5.

Uhren
Optik
Rcparatmre»
fathninnltth
Lager in Metall -, Eiche « ,
a. proiowort
und Kiefervholzsärgen.
Liefirtnt für dii AllftmiM
Talare und Toteukiffe « .
OrtskrtikukMM. Erledigung aller nötigm FormalitSte»

Kinder

in grosser Auswahl
vorteilhaften
Preisen.

Peter

Zahn
-Atelier
Rudolf Pehl

Taunus 3591.

und

Sesterhe

leipzigerstr .
Gr. Seeftr. 30
Goethestr. 50.

Lndcrafe

H.Heid

Damen
, Mädchen
zu

phofo-Han8lung

Hausschuhe
U

» itfM «e IS , L

»iinstliche Zilhne . Z »tz«.
ko»««», Plombe «
f. m. ,u dm
billigsten Preisen. Gtzezialitcktr
Wedifse , h«» Ga «« e»»latte.

t

Bucltdriickerei

F. Kaufmann
& Co,
Laipzi^arstrass « 17,

Aafertlgnnie ton
Drneknaehen aller Art.

aeorgWiegax&
dMfuiial
SS.
fittkrrmitsrtt

Isrtiitriirr

Großes Lager in
tt

« rr

%jkp$* lnn $# * u+
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikatton.
BeparaturwerkatKtte.
Billigste Preis» ! Telefon: Amt Tau««s 457 «.

45. Füp

Samstag, den 24.

Nr. 24,

Organ

Erscheint « schrokkich Mekmcü
Mitwochs «a» Samstags
$&it 15 o* 20Pfe*
€5pedt
:
^Hssatruvrris
^ S5 Pfg^ -klameM- 30 Pkg.
mE5
Qttö Rc&attioi11 ^QpZigeritr. 17
Krevfprrchee; Msrt Tamrus Lkr»41^5»

Abonnements - Peers

fiir «mtliche Publikationen

Dringerlohn moaattich 50 Vfo,
bei Ser Expedition adgeholt SS pfg.
^ lrch 75 ptz.
durch Sie post bezogen vrerMjü
emWl. DsKzuMlag. poKzeitungskiftr OKSS.
cinschließkich

öffentlichen Verkehr, s»» ir l»k«lr »nö Pr»»tnzirtle M,elr,enheiten
❖* (Zrankfurt*D»ckenheimer Anzeiger) ♦♦

: „illustriertes Anterhaltungsblatt"
Gratisbeilage

felturms vonl 2l . März , vollzog sich die Räumung von
Noyon ebenso wie der übrigen Ortschaften mit großer
Ruhe und ohne jeden Gewaltakt. südöstlich von Berryau-Bac drang eine PatroMile in die 'feind-lichen Gräben
Gewerbebetrieb und Hilfsdienst.
ein und lehrte mit fünf Gesungenen un ) einem Maschinen¬
Nachdem die Einberufungen der Tienstpsl'chligen iw gewehr zurück. Bon der für den März geplanten ein¬
vaterländischen HilssLienst begonnen haben, sind von zahl¬ heitlichen Frühj ah rs-Offensive der Entente blieb vorlänreichen Gewerbebetrieben Eingaben erfolg!, sie im Linne läusig nur der Balkan übrig, wo die Frazosen sortsahren, sich in vergeblichen blutigen Angriffen zu opfern.
des b 2 des Wss 'dienstAefetzes als vaterländischer MfSdienst zu bezeichnen. In dem genannten Gesetze sind be¬ Alle Angriffe nördliche von Monastir wurden abgewieferp
reits unter § 5 Nummer 1 - 10 diejenigen Berufe und Eine neu auffahrende Batterie wurde durch! deutiches Zer. Bei den Gegenstößen
Betriebe namhaft gemacht, die als Hilstdienst zu gelten störuiiasjeuer zujammengeschossen
Anzahl Gefangener 20
einer
außer
wurden
März
20.
iam
und,
Anmeldung
der
von
haben, und deren Angehörige
Registrierung befreit sind, lieber diese Berufe hinaus kön¬ Maschii,eng eweh re eingebracht.
nen noch einzelne Betriebe durch besondere Entscheidung!,
Die unrühmliche Flotte Frankreichs.
aber ohne daß sie ein Anrecht darauf hätten, für kriegswichder englischen hat auch die französische Flotte
Gleich
tia nach«§ 2 des Gesetzes bezeichnet werden. Stete Enftchcteine sehc wenig beneidenswerte Rolle
Kriege
diesem
in
Ausschüs¬
gebildeten
Zweck
diesem
za
dung steht bei dem
war ntf# oen schon
HauptMigleitsgebiet
Ihr
gespielt.
sen der stellvertretenden Generalkommandos und Betrifft
nicht nur die Betriebe, sondern auch die in demselben be¬ vor dem Kriege mit England getroffenen geheimen Ab¬
, ob deren Zahl das machungen das Mittelnreer, während sie den Schutz der
schäftigten Personen, um sesißustellen
Bedürfnis übersteigt. Uebersteigt die Zahl der Betneoe atlantischen und Kanallüste dem britischen Verbündeten
das Bedürfnis , so 'können sie stillgelegt werden. Es ist zu überließ. Nach, der vergeblichen Jagd auf unsere „Goeben"
beachten, daß die Entscheidung über die Kriegswichtrgkerh ,und „Breslau " hörten wir zuerst von einem gleich er¬
gebnislosen Artillerieangriss der sranzösj' chen Flotte gegen
eines im Gesetze selbst nicht auftesührten Berufes oer
österreichischen Kriegshafen CMvV . Später beteiligte
den
stell¬
dm
der
Ausschüssen
den
Betriebes einzig und allein
vertretenden Generalkommandos obliegt und andere Stel¬ sie sich an oen mißglüäten Angriffen gegen die Tardalen dafür nicht in Betracht kommen.. Ein Ausschluß der nellen von der Seeseite und teilte sich mit England in
Bedeutung als kriegswichtigerBetrieb besteht an sich, nicht, ; das klägliche Fiasko des SalonikiaventeueE Außer im
nur ist sie von den maßgebenden Stellen gutzuheißen. i Epirus , wo der rommandierende fraNZAsische Admiral die
Als solche Berufe und Betriebe sind im Reichstage schon wehrlosen Griechen in brutalster Wei'e zur Unterwerfung
Zeitungen, Spsdi ionsgeschäste, Bankgeschäfte ustv. bezeich¬ unter die Bedingungen der Entente zwang, hat die fran¬
net worden Ter Staatssekretär Helfferich hat in der zösische Flotte seit August 19)4 nickst einen einzigen miVolksvertretung auch schon gesagt, daß dem vorhandenen Utärischen Erfolg zu buchen gehabt, 'dagegen, wie Kapitän
der „T agli Rund sch. ' ausiührt,
Bedürfnis tunlichst entsprochen werden soll. Tie größten. zur See a.' D . Pustau
Ansprüche hat heute das Vaterland , und WM seinetwillen eine ganze Reihe werrvocker Schiffe r<Mren , nämlich .nicht
Müssen auch, etwaige unvermeidliche Härten ertragen wer- weniger als 4 Linienschiffe, 2 Panzerkreuzer rund zwei
Dutzend Zerstörer, 10 U-Boote, 7 große .Hilfskreuzer und
deni
Die feindlichen Kriegsschiffverluste.
eine größere Anzahl von. Mach- und Patrouillenfahrzeu¬
Mit der Vernichtung des sranzö i 'chen Linvnschisses gen, im ganzen rund 85 000 RauNrlonneN. Besonders
der „Tanton "-Klaise haben sich die Verluste unserer Feinde bemerienÄvert ist, daß das jetzt versenkte Linienschiff das
an Kriegsschiffen(ausschließlich Hilfskreuzer und Hilssschfffe) dritte ist, das seit Ende November 1916, also in noch
aus rund 850000 Donnen Wasserverorängunigerhöht. Das nicht vier Monaten , durch unsere U-Boote vernichtet wurde.
, wie Rußland und .Ja¬ Sein Untergang beweist aufs neue, daß auch die größten
ist soviel Kriegsschifstonnengehalt
pan zusammen genommen zu Beginn des Krieges besa¬ Kriegsschiffe' weoer durch die eigenen Geschütze noch durch.
Begltitsahrzeuge noch durch Lausen von Zickzackkurs ge¬
ßen oder nur 60 000 Tonnen weniger als der Tonnengehalt der Flotte der Bereinigten Staaten , der orittgröß- gen unsere ls-Boote gesichert sind. Erst recht gilt d-es
natürlich für die viel schwächer bewaffneten und lang¬
ten der Welt, zu Anfang des Krieges.
sameren Transportschiffe. Wir können es den Franzosen
Die Vereitelte Entente -Frühjahrsoffenstve.
deshalb .durchaus nachempftNden, wenn der jüngste Ver¬
22 . März . Tie engii .ch-feanz- si.chen Trup¬ lust eines Schisses von 15 000 To . ihr Mißbehagen an
Berlin,
pen fühlen in dein geräumten Gebiet gegenüber den schlei¬ der Salonikiexpedition, Mer die in letzter Zeit im Par¬
erartig aufgestellten" deutschen Sicherungen nur langsam lament in immer schärferen Ausdrücken hergczegen wurde,
vor. An verschiedenen Stellen gingen die Alliierten dazu noch gewaltig steigert.
über, sich. einKugraben. Ihre Verluste bleiben andauernd
FriedLusforderuugen der russischen
hoch. Nordöstlich' von Peronne und auf dem Norduser
Sszialdemokratie.
der Aisne, wo die Franzosen gestern zweimal verlustreich
Aufrufs, den die ru fische sozial- ,
eines
Inhalt
Ter
Zusammen¬
schwersten
.den
za
es
kam
wurden,
geworfen
Namen der Arbeiterschaft an j
im
Fraktion
demokratische
stößen mit dem Gegner. Entgegen der Meldung des Eif-

tim*

»on Hetzmi - L «n - e.
Reise,eschichte
(5- Freisetzung.)

Tr zieht die verschmähte zurück, aber sein Ton
bleibt der gleiche, freundschaftliche. Ilse hat die Emp¬
findung , als wolle er absichtlich seine Bekanntschaft mit
ihr dem ganzen , neugierig aufhorchenden Kreise dartun
§Sie sind doch in Gesellschaft Ihrer Frau Tante
hier ? Ich sehe mich aber vergebens nach ihr um."
Ilse ist jetzt ebenso rot wie vorhin blaß . Mit
kurzen, heiseren Worten beantwortet sie seine Fragen.
„Sie sei allein hier, die Tante wieder abgereist."
„Was sehe ich," sagt die Wirtin , als sie ihnen die
Suppe reicht, „die Herrschaften kennen sich schon?"
„Und wie !" erwidert Kurt Helldorf munter . „Schon
von Kindheit auf; wir sind sogar ein bißchen verwandt
miteinander ."
.... J^ ie. harmlose Flunkerei treibt Ilse das Blut noch
Warigen . Sie runzelt die Brauen , schweigt
aber stil?
" bemerkt Frau Engelbrecht
^
°^ s ® iegen,
*
und stutzt me Arme in die Seiten , daß ihre Fiqur
große Aehnlchkeit mit einem Henkelkrug bekommt.
„Das ist ja schön; da werden Sie dem Fräulein Ruh»
land die Bangigkeit ein bissel vertreiben helfen."
.. ,,Gern , soviel ich kann," meint Helldorf liebensn ihrer Suppe ; der neue
cAf-e *
©oft muß füglich dasselbe tun , aber er findet dazwischen
u kleinen Bemerkungen über die
r * no jL!
Reise, das Wetter , den Eindruck, den er von St . Peter

üas russische Volk erlassen hat, wird von wer „ Voff. Zlgi
veröffentlicht. Ter Vorsitzende der sozialdemckraEch-en
, hatte den Text des Aufrufes dem
Fcaktiön, Tscheiose
neuen Ministerpräsidenten Twow überreicht mit der For
derung, den Texr durch die Petersburger Telegraphenagentur dem Jnlanoe unt Auslande bekannt zu geben,
was jedoch von der provisorftckien Regierung abgelehnt
worden ist. Ter Aufruf enthmsß als grundlegendes Pvo
gramm elf Punkte. Punkt 1 sbödert die Abschaffung der
Monarchie und Einführung der republikani'chen Berfas
sung. Punkt 3 fordert die ausreichende Teilnahme der
Vertreter der russischert Arbeilerschaft an der Regiexung.
Ueberaus benterkenswert ist der Punkt 7, worin es Heist:
Das russische Volk hat kein Interesse an dem gegenwär
tigen blutigen Weltkrieg, Ler von allen Seiten ledigli
zu imperialistischen Eroberungszwecken geführt wird ; das
russische Volk lechzt nach Frieren und- verlangt die s
fertige Einleitung von FriMensverhandlungen . Nachden
die provisorische Regierung die Veröffentlichung die'es Pro¬
gramms abgelehnt hat, ist der Text des Ausrufes an sämt¬
liche sozialdemokratischen Wahl vereine und Vertrauensmän¬
ner nach den Provinzen abgegangen mit dem Ersuchen, die
Partcikundgebang überall zu verbreiten.
Herr Nikolaus Romanow,
unter diesem Namen will der bisherige Kaiser Ni -olaus
der Zweite mit seiner Familie als einfacher Privatmann
in Zukunft in Kopenhagen leben, wohin er vorliegenden
Meldungeu- zufolge überzusiedeln gedenkt, soweit es der
Gesundheitszustand seiner schwer an Masern erkrankt ge¬
wesenen, aber bereits aus oem Wege der Besserung bcsiichlichku.Kinder zuläßt . Die Bewachung der Zarenfamilre in Zarstoje Selo erfolgt vorwiegen) zu deren e.->
gener Sicherheit, eine Gesangenhaltung im üblichen 'Limre
liegt nicht vor.
Ans der Zarenfamilie.
Englische" Zeitungen hatten die unschö ne Mssldrmg
verbreitet, die Kaiserin Alexandra von Rußland , gebo¬
rene Prinzessin Al-ix von Hessen, habe ein en Selbstmord¬
versuch gemacht, als sie erftchc, daß ihr Gemahl abgedankr
habe. Es bedarf^ gar keiner langen Erörterung , um «u
erkenncu, daß i diese Meldung eine britische Erfindung ist,
die der deutschen Fürstentochter wahr sch:inlich etwas hat
anhängen wollen. Tie Zarin , wie ihre Schwester Elisa¬
beth, die Witwe des ermordeten Großfürsten Sergius von
Rußland , eines Oheims des bisherigen Kaisers Nikolaus,
haben sich, seitdem sie in Rußland sind, -im großen Ge¬
gensatz zu anderen fürstlichen Frauen des Hauses Roma¬
now, nicht in die Politik eingemischt, so daß also auch
von der Kaiserin nicht anzunchmen ist, s e habe sich zu
einem solchen Schritt hinreißen las en. Selbst nenn min
ihren leidenden, durch die ewige Aufregung hetbeigesähr¬
, ist kaum anzuneh.nen, daß die
ten Zustand berücksichligt
Selbstmocdnachrichlt aus Wahrheit beruht. Eher sollte man
das Gegenteil annehmen. Sie ist als eine s hr zärtliche
und treubesorgte Mutter , ihrer vier Töchter und ihres
Sohnes bekannt, für -oen sie sich, stets aufopfernd be
tätigte . Aus dem Kriegsverlauf ist bekannt, daß sie si v
..

.

.

.

..

.

J. .J. MIB

gad

weit sie ihm eben mcyts Neues sagen. Ilse hat in
bekommen. Er scheint es nicht zu bemerken, daß iym
ihrer Verwirrung auf ihre Umgebung nicht achtgehabt;
wider»
nur
oder
keine
feine Nachbarin entweder gar
erst bei einer direkt an sie gerichteten Anrede des
willig kurze, abweisende Antworten gibt.
Fremden blickt sie ihn näher an . Welch ein charakter¬
, für
Um so besser bemerkt es die Tischgesellschaft
voller, schöner, alter Männerkops ! Die Augen blitzen
die die Neuen immer Gegenstände der Beobachtung jugendlich lebendig . Das völlig weiße, ein wenia
sind, und mancherlei Meinungen , die der Verwunderung
künstlerhast langgehaltene Haar umrahmt ein längliöi
über dies scheue, unzugängliche Wesen des jungen Mäd» schmales, feingeschnittenes Gesicht, das jugendlicher aus¬
chens gelten , werden unter ihnen ausgetauscht. Und sieht als das Haar — man möchte seinem Träger kauni
was Wunder , wenn derselben Beobachtung gegenüber
, fein¬
sechzig Jahre geben ; dazu eine schmalrückkge
jede für sich — hoffen, gebogene Nase mit dünnen , leichtvibrierenden Flügeln ;
Tming , Lining und Mining
» s«
, jungen Mann, der bei Ilse Nubinnk
den hübschen
den gewiß ebenso beweglichen Mund verbirgt der weiße
gar kein Entgegenkommen findet, im Laufe der Zett
, der dem Gesicht eine gewisse Vor¬
spitzgeschnitteneBart
auf ihre Seite hinüberzuziehen ? Sie sind sich einig nehmheit verleiht. Ilse hat zu allen Zeiten eine Schwäche
darüber , daß sie es von vornherein anders anstellen für schöne, alte Herren gehabt. Der äußeren Schönheit
würden , als dies seltsame, spröde Ding, das übrigens
ihre immer lebendige Phantasie auch gleich die
mit seinem blaffen Gesicht, den scheuen Augen und dem dichtet
innere an . In solch einem würdig aussehenden Ver¬
ganz glatt gescheitelten schwarzen Haar gar nicht so treter des Alters erblickt sie den geläuterten , edlen
verführerisch aussieht.
Charakter , der ^ es Lebens Torheiten und Irrungen
Der andere neue Gast neben der Geheimrätin Stern,
hinter sich hat , seinen Nutzen aus ihnen gezogen und
im
sich
mischt
Dame,
einer korpulenten , kneifertragenden
von einer unantastbaren Höhe aus auf das Menschen¬
nun
Laufe der Mahlzeit in Helldorfs und Ilses Unterhaltung,
getriebe heruntersieht.
soweit das Wort Unterhaltung Ilses Einsilbigkeit gegen¬
Kurt Helldorf macht seine Nachbarin mit ihm be¬
über statthaft ist. Die beiden Herren haben die Poj ^- kannt. Ein humorvolles Lächeln umspielt bei Nennung
fahrt von Hohenelbe bis hierher gemeinschaftlich ge¬ der Namen den Mund des als Dr. Rastenberg vorge¬
macht, und die kleine Bekanntschaft gibt dem alten
stellten Mannes.
Herrn die vielleicht erwünschte Gelegenheit, mit dem
„Mein Fräulein, " sagt er zu Ilse gewendet , „fällt
vis-a-vis anzuknüpfen , um der nervösen Geschwätzigkeit
nicht auch der verwandte Klang in unseren
Ihnen
der Dame an seiner Seite zu entgehen. Für die Ge¬
— Rastenberg - sie sagen
heimrätin Stern gibt nämlich die Tatsache, daß sie beide Namen auf? Ruhland
uns trägt nun den seinen
von
Wer
dasselbe.
beide
zu
aus Dresden stammen, eine unerschöpflicheQuelle
langatmigen , in schönstem „Sächsisch" gehaltenen Aus¬ mit mehr Berechtigung ? Wer besitzt, worauf sein Name
hindeutet ? Sie vielleicht noch —"
einandersetzungen über die Vorzüge und Schönheiten
„Woraus schließen Sie das ?" wirft Ilse , die die
langweilen,
ihn
ihres gemeinschaftlichen Wohnorts , die

Wuverhvlt der deutschen Kriegsgefangenen angenommen
Dar und für deren Besserstellung eingetreten W. Der Zar
Mike laus , wie sein Vater Alexander haben stets unter
dem Mnsluß der Gemahlin des letzteren, geborenen Prin¬
zessin Dagmar von Dänemark, Schwester der Königin
Mutter von England, gestanden. Man hat nun gesagt,
biere Zarin habe wenig von ihrem ältesten Sohn geDalten, ihr Liebling sei der jüngste, Michael, gewesen.
Aber am meisten Hat wohl der rauhe und harte Alexander
der Tritte auf Nikolaus eingewirkt, was freilich nicht
vusschloß, daß das Stehlen andauerte. Es wäre schon
unter ihm zu einem deutsch-russischen Kriege gekommen.
Wenn nicht der Kaiser durchs eine Unterredung mit Bis¬
marck in Berlin im Herbst 1887 die obwaltenden. SchtvieMgkeijen tlargestellt hätte. Zar Alexander überließ aber
Keinem Sohne als Erbschaft auch die Allianz mit FrankDeich. Der (als Thronanwärter ) vielgenannte Großfürst
Ich rill , Vetter des Zaren, Gemahl einer koburgischen Printzefsin, ist 'in Thüringen ziemlich bekannt, wo er oft in
«oburg war und auch mit seiner Gemahlin häufig Au¬
tofahrten durch die Berge unternahm . In manchem beßcheidenen Kleinstadt und Tor 'gastha. s ist ec unterwegs
pri: seiner Gattin ein gekeh rt uno hat "sich als lieben sWi^.diger Gast erwiesen. Wie ein junges bürgerliches Eh:pa r fasten da der Großfürst und die Großfürstin behaglich
an. Kaffeetisch.

, hinter denen oft ge- alles darauf an, den ,Sivg zu erringen, und deswegen.
alen Erklärungen in Umlauf gesetzt
nug steckt, was wir mit einem derben Wort „politischen wüßte ohne Sentimentalität "jeder Mann und jede Frau
Bauernfang " nennen . Und das sogenannte „geistig ge¬ die volle Schuldigkeit tun , wie es das Hilfsdienstgesetz
bildete" Rußland ist erst recht nur eine Erscheinung, aber fordere, das übrigens mit jeder nur möglichen Rücksicht
keine Macht. Bezeichnend bleibt «doch immer, daß der Und Lchonung durch,geführt würde. Opfer müßten gebracht
Staat , dessen Herrscher vor zwanzig Jahren zur Siche- werden, manche Betriebe müßten stillgelegt werden, von
irung des europäischen Friedens die allgemeine Abrü¬ 'denen namlentlich mittlere und kleinere wohl auf die
stung vorschlug, heute in einem politische , wirtschaftlichen Taue , vernichtet werden würden. Es werden Betriebs
, sich in einem Sumpf be¬ getroffen, die wertvolle Bestandtte'ile unseres w-rtchastli
und ' sozialen Wirrwarr steckt
findet, aus dem es keinen Ausweg gibt. Und außer der chen Gebens darstellen. Tiefe Opfer sind unvermeidlich
Schaffung von Reformen auf allen diesen Gebieten soll und müssen zum Wähle des Ganzen gebracht werden, das
poch der von Rußland mit angezettelte Krieg siegreich nur durch, einen siegreichen Frieden gewährleistet werden
beendet werden. Das ist denn doch zuviel für eine« rann . Nach dem Kriege wird alles in Mensch,entraft Lie¬
Staat , wie Rußland es ist, und darum ist vorauszusehen, gende geschehen
, unl unser Wirtschaftsleben wieder aufWßjdte Revolution kein neues, Dauerndes Staatsgebäude
zürichten und zur Blüte zu bring,en. lind wie wir ännehmen dürfen, sind es nicht nur Ae ' größten, sondern
auch die letzten Opfer, die dieser Krieg^ von unZ fordert.
Unsere braven U-Boote vollbringen Hel ruleistnnaen und
versetzen England über Erwarten hinaus in solche Bedräng¬
; ,
r\ ’
t- ^ ^
nis, daß auch unser schlimmster Feind zu Friedensver¬
handlungen geneigt wird. Während zwischen- Arras und
Ol,e alle Kampfhandlungen auf die große Entscheidung,
des Weltkrieges hindrängen, verharrt Präident Wilson
noch 'immer Gewehr bei Fuß . Carranza soll erklärt haben,
daß Mexiko sich im Falle eines deutsch-amerikanischen
Krieges an die Seite Deutschlands stellen werde.

Bargeld

*WOchettirerich1.
KrLeg
Als Walstatt für die große Ent ^ch eidun gssch lacht des
Jrkiheitstrieges bestimmte Napoleon das Leipziger Fld.
Die Pläne , die er für den Verlauf des Riesenkampfes
ausgestellt hatte, wurden von seinen Gegnern vereitelt,
und mit der verlorenen Schlacht von Leipzig war seine
Kraft gebrochen Eine neue Völkerschlacht steht bevor, äenn
die Engländer und Franzosen haben bunt arbige Soldaten
an ? allen Teilen der Erde zusammengeholt. Wieder ist

Lokal - Nachrichten.
anzusammeln und liegen zu

Hilfsdienst- Vom 23. bis 30. ds . Mts . haben
lassen•pflichtige
im Königlichen Polizeipräsidium zu Melden. Die
sich

an den Anschlagsäulen angeschlagene Bekanntmachung ent¬
die näheren Bestimmungen.
hält
-^
*** ***der Gefahr des Abhanden
tff
- - Eine öffentliche Sitzung der Stadtvewrdneten -kommens und wegen des ZinsIvlUI/l
Bersammlung findet Dienstag , den 27. Marz 1917, Nach¬
Verlustes,
mittags 5h- Uhr, im Saale des Hauses Limpurg statt.
Hiudenburg,
unserem
Fel Herrn , von
großen
M \i einem
Tagesordnung ! Drei Vorlagen des Magistrats : 1. Aus¬
der Kampfplatz vorausbestimmt, aber dem Gegner ist damit
! von Gründstücken. 2. Erweiterungsbauten und Um¬
tausch
der
Kriegsdauer
/,jähriger
in2'
weil
klein Gefallen erwiesen. Tie Gegner hcbm lange gerechnet,
bau Zweier alter Gasöfen beim Gaswerk Heddernheim.
heute sehen sie ein, daß sie sich verrechnet haben. Tic
lUr untrügliche Beweis erbracht ist, daß 3. Errichtung eines Amtes für Kohlenverforgung. Fer¬
Hoffnung aus den siegreichen Verlauf ihrer Offensive
Zum
man im Bedarfsfälle gegen Kriegs¬ ner : Haushaltsplan für 1917. Generaldebatte.
schwankt selbst für sie wie ein vom ungünstigen Winde
Schluß Eingabe der Freien Bereinigung selbständiger
erfaßtes Flugzeug in der Lust. Sie wissen nicht, ob es
anleihe immer Geld haben kann,
Metzgermeister und der Fleischerinnung die Fleffchversor- *
fei.eit Boren unter sich gewinnen wird.
gung betr.
Tie Gegner gedachten uns ror eine vollendete Tat¬
— Zur Deckung von Treibriemenbeäars in kleinem
sache zu stellen, jetzt werden sie in den April geschickt wer¬
weil unsre Umfang
sind nachfolgende Ausbesseriingsläzer im Korps¬
den. Tie große Völkerschlacht hebt an, und wir wissen nicht,
Feinde aus derVerzagtheitSchwach{ll/U "
bezirk errichtet worden. Tort können Riemenstücke zur
welchen Perlaus sie im einzelnen nehmen, wie weitrei¬
mütiger stets von neuem die Hoff¬ Ausbesserung von Treibriemen unter erleichterten Bedin¬
chende Folgef! sie hoben wird. Wir wissen nur das, daß
entnommen werden. Ferner werden die Ausbeffeunsere Heeresleitung nichts Unmögliches beginnen, daß
uns unterzukriegen.gungen
,
nung schöpfen
die Sattler , soweit es sich nur Riemenrepara¬
rungsläger
sie das Rechte am rechten Ort ansassen wird, und das
turen handelt, sowie die Brunnen - und Pumpenbauer mit
Dann uns vollauf genügen. Tie Welt wird Widerhalles
^Trcibviemenleder versorgen. Ai sölsernugH g^r : Richard
, aber auch vom Siegesruf
vom Getöse der Völkerschlacht
Appel, Frankfurt (Main ), Jor annraße 60, Carl Busse,
der Vorkämpfer für die gerechte Sache.
G. m. b. H., Mainz (Biebrich). Julius Scholtz, Siegen
Mit der russischen Revolution glaubten die Engländer
Klug, vorsichtig und nützlich handelt i . W., Bahnst. Weidenau—Sieg.
wieder einmal die ganze Welt in der Tasche und das
Kirchliches. Bei der Konsirmationsseier in der
«nvskowi tische Reich zu einem Karrengaul für alte ihre
nur, wer sein ganzes Geld in Kriegs- Marknskirche
zu Bockenheim am Sonntag , den 25. ds.
der
Pläne gemacht zu haben, indessen die Entwicklung
anleihe anlegt.
Mts ., vorm. 9 l/2 Uhr wird Frau F . Gerhardts -Hohmann
Tinge im Zarenreich stellt sich anders dar . In Rußland
aus Frankfurt zwei geistliche Lieder singen, wozu Herr
drängt alles 7nach Macht und Geld, das sind die hervorOrganist I . B. Schwarz die Begleitung übernimmt. Tie
fachenden Z^kunstswünsche, und es ist schwer abzusehen,
Kirchensammlung beim Ausgang ist für zwei bedürftige
wie alles in bem Riesenstaate unter einen Hut gebracht
bestimmt.
Gemeinden
werden soll, zumal Millionen Russen nicht wissen, was
— Brand . Aus Dem Güterbahnhof West geriet Don¬
sie wollen und worum es sich handelt. Vor allen Din¬
nerstag mittag ein mit Heu gefüllter Eisenbahnwagen
gen bleibt der Russe auch Russe, der nicht daran denkt,
errichten, sondern sich in einem Trümmerhaufen verlie¬ in Brand . Tie Feuerwachen Bockenheim und Westend
sich mit gebundenen Händen einem fremden Staate auszuliefern. Frankreich hat für Rußland die Millionen -An- ren wird. Zu erkennen ist, daß die kriegerische Organisa¬ löschten das Feuer in etwa 40 Minuten.
— Die Villa Oppenheimer. Die unter Zwangsver¬
keihen hergegeben, und seine Tausenden von Keinen Ren¬ tion des Landes, die nie besonders stark war, unter dietiers grübeln seufzend nach, ob sie wohl immer die Zin¬ fem Ansturm von allen Seilen her leiden muß. Die Bru¬ waltung befindliche Villa Oppenheimer auf der Bockensen ihrer russischen Papiere dauernd und sicher erhalten talität des Russen wird gerade in der Bekämpfung der heiMer Landstraße Nr . 8 ist zum Preis von 670 000 Mk.
werden. England und die Engländer sind nicht so opfer¬ verschiedenen Strömungen untereinander zum Ausdruck an Freiherrn Max von Goldschmidt-RothschilO verkauft
kommen und die militärische Machtentfaltung an den Gren¬ worden Tie Vermittlung des Verkaufs erfolgte durch
selig.
Im politischen Leben Rußlands hat sich- immer zen beeinflussen. Wer sich, Zar von Rußland nennt, kommt Sensal M Morck. Damit hat ein Akt politischer Vergel¬
die Brutalität als stärkste treibende Kraft gezeigt, und dabei kaum noch in Betracht. Erst in Menlchenaltern tungsmaßnahme seine korrekte wirtschaftliche Erledigung
sie ist auch den sogenannten liberalen Strömungen nicht können sich Segensspuren zeigen, zu denen ein großes gefunden, der von dem deutschen Publikum mit einer
gewissen Befriedigung verzeichnet wird. Nicht des leblose«
fern geblieben, wenn man von solchen in dem noch, halb Regiment vorgearbeitet haben muß.
Brot und Granaten bleibt die Losung, sagte der Objektes wegen, das " jetzt einen neuen Eigentümer gefun¬
asiatHhen Lande wirklich ernsthaft reden kann. Von dem,
was tm Reiche des Zaren vovging, hat Europa viel ge¬ Staatssekretär Helfserich im Reichstag in seiner Rede den und in das nun ein neuer Geist einziehen wird, son¬
hört, aber nicht viel Wahrheit vernommen, und übev zum Mat des Reichsamts des Innern , die von den gro¬ dern wegen der persönlichen Verhältnisse des Votbesrtzers.
manche Tinge , über die es die Hände über den Kopf zu- ßen Berliner Zeitungen wegen Papiermangels nicht zum Das monumentale Gebäude auf der Bockenheimer Land¬
sammenfcblug, hat Rußland selbst nur die Achseln gezuckt. Abdruck gebracht wurde, während die Reden der Abgeordh straße gehörte dem früheren englichen Generalkonsul Sir
Es wird auch über die Revolution ein Schwall von ide
neten in kurzen Auszügen wiedergegelben wurden. Es komme Francis Oppenheimer, einem Manne , der von deutsches
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Was folgt daraus?

sonderbare Anrede des alten Herrn mit einiger Ver¬
wirrung entgegengenommen hat, schüchtern ein.
„Nun , das läßt sich voraussetzen. Ihre goldene
Jugend von vielleicht achtzehn Lenzen schaut noch von
mohlbehütetem , sicherem Port aus mit Ruhe und Zu¬
versicht in das Leben hinaus , dessen Stürme und Ge¬
fahren sie nicht kennt."
„So meinen Sie also," erwidert Ilse , „daß mein
Name nur einstweilen für mich paßt , eines Tages aber
unpassend geworden sein dürfte. Ohne Zweifel ist es
Ihnen , der Sie die Stürme und Gefahren des Lebens
kennen gelernt haben , mit dem Ihrigen ebenso ergangen
— er paßt nicht mehr."
„Oder endlich!" erwidert Rastenberg lächelnd. „Wenn
wir in dem Bilde bleiben wollen , so sehen Sie freundlichft
in mir den alten Wanderer , der das Ziel , nach dem er
ausgegangen , endlich erreicht hat . Er rastet nun auf
dem Berge , der seine Lebenssehnsucht gewesen, mit dem
sicheren Gefühl der Ruhe , weil die Mühen des Weges
hinter ihm liegen, und er die Absicht hat , sich an dem
Erreichten genügen zu lassen."
„Nun , wenn ich wüßte, daß alle Menschen Ihres
Alters so empfinden, dann ist es ein Vorzug , alt zu sein ;
dann wünschte ich mir nichts Sehnlicheres , als ebenfalls
an Ihrer Stelle zu stehen."
„So sprechen Sie, " erwidert Dr. Rastenberg , „in
dem sicheren Gefühl Ihrer Jugend , die Ihnen niemand
rauben kann. Wenn es möglich wäre , daß Sie vor
eine Wahl gestellt werden könnten, würden Sie schwerlich
wünschen, die einzelnen Stationen bis zu dem bewußten
Berge schon hinter sich zu haben . „Na , ^ .rosit, auf gute
Kameradschaft !" Er hält Ilsen sein Glas entgegen.
„Der Zufall hat uns für ein - kleine Strecke zu Reise-

kaineraden geniacht. Wollen sehen, ob wir noch mehr
Verwandtes , nicht bloß so Aeußerliches, aneinander ent¬
decken."
Ilse stößt an und blickt dabei in die grauen Augen
ihres Gegenüber , die sich in die ihrigen förmlich hinein¬
zwingen . Sie fühlt sich von seiner Art seltsam ge¬
fesselt, und doch ist in ihrem Empfinden , wie allen
neuen Bekanntschaften gegenüber , ein Etwas , das sich
zur Wehr setzt, sie zur Vorsicht mahnt.
Da man jetzt von der Tafel aufsteht, benutzt Kurt
Helldorf den Moment , sich Ilsen wieder geziemend in
Erinnerung zu bringen . Er möchte eine Verabredung
für den Rest des Tages erlangen.
„Was fangen Sie nachmittag an , Fräulein Ilse ?^
leitet er sein Vorhaben diplomatisch ein.
„Ich schlafe," erwidert Ilse kurz.
„Das werde ich auch tun — und dann ?"
„Dann trinke ich Kaffee."
„Auch dieser Gedanke reizt mich zur Nachahmung.
Und nach dem Kaffee?"
„Ich weiß noch nicht — wahrscheinlich gehe ich
spazieren."
„Wohin ?"
„Irgendwohin . Ich werde mein Malgerät mit¬
nehmen und mir einen hübschen Punkt zum Skizzieren
suchen."
„Zur Auffindung dieses hübschen Punktes wird
Ihnen meine Mitwirkung unentbehrlich sein. Wenn
Sie also gestatten, so schließe ich mich an ."
Es würde mich stören — ich kann nicht malen,
wenn man mir auf die Finger sieht," erwidert Ilse und
setzt dann in leisem, beschwörendem Tone hinzu:
„Warum sind Sie mir nachgekommen?

„Sie verkenneri die Sachlage , liebe, kleine Ilse,"
gibt Kurt Helldorf zur Antwort . „Sie sind es, die da
quälen , ganz überflüssigerweise sich selbst und mich.
Aber wir reden noch darüber ."
Dann macht er ihr eine ritterliche Verbeugung
und geht.
5. Kapitel.
Beim Nachmittagskaffee setzt sich Ilse heute zu den
mecklenburgischen Damen in der Hoffnung, dadurch Kurt
Helldorfs Gesellschaft zu entgehen . Ihre Vorsicht erweist
sich als überflüssig ; der junge Offizier erscheint gar nicht.
Sie will nicht an ihn denken, aber ihr Blick sucht immer
wieder den Eingang , durch welchen er kommen müßte.
Sie fürchtet sich vor dem Wiedersehen und empfindet
doch so etwas wie Enttäuschung darüber , daß er die
gemeinschaftliche Vesperstunde versäumt . Ist es möglich,
daß er sie verschläft ? Oder will er ihr etwas Besonderes
mit seinem Fernbleiben andeuten ? Sie gibt jedenfalls
eine unaufmerksame Zuhörerin ab für Tinings , Linings
und Minings begeisterte Schilderungen von dem amü santen Badeleben in Heringsdorf , das sie seit einer
Reihe von Jahren zu besuchen pflegten, und wogegen
das Gebirge , das stille St . Peter , als langweilig und
strapaziös sehr abfällt .
„Warum sie denn hierhergekommen seien," wrll
^Ilse wissen, worauf ihr die mit Achselzucken gegebene
Erwiderung wird : „Man muß doch alles kennen. Es
ist ungebildet , wenn man zugeben muß, daß man noch
keinen anständigen Berg gesehen hat ."
(Fortsetzung folgt.)
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Eltern stammte, eine deutsch» Erziehung genossen, in Frank¬
furt das Gymnasium besuchte und etntae Semester auf deut¬
schen Universitäten studierte, aber bei Kriegsausbruch seine
Erfahrungen und Kenntnisse deutscher Verhältnisse sofort
in den Dienst der englischen Handelsfpionage in Rotter¬
dam stellte. In der Villa Oppenheimer, die kürzlich ver¬
gebens durch Notar Berg im Auftrag der Zwangsverwal¬
tung zu versteigern versucht wurde — damals erfolgte über¬
haupt kein Angebot —, verkehrte häufig der Mann , dem die
Welt das Elend und furchbare Blutvergießen dieses Krie¬
ges zu verdanken hat, der Einweiser Ebward, der als
Wrince vf Wales hier und in Homburg eine bekannte
-RoMchild mag
Persönlichfeil war, Herr von Goldschimidt
eine gewisse Genugtuung darüber empfinden, Maß er den
Nichts weniger als sympathischen Nachbar losgeworden und
seinen Besitz durch das wertvolle Grundstück arrondierend
konnte, das mit 670 000 Mark, eine Hypothek von
400000 ruht auf dem Objekt, verhältnismäßig billig er¬
standen wurde.
—- Albert Schumann Theater . Am Sonntag finden
wieder zwei Vorstellungen statt und zwar 'Nachmittags

Uhr bei kleinen Preisen „Der Soldat der Marie"

31/2

und Abends 71/4 Uhr bei gewöhnlichen Preisen „Prima
Ballerina ". Der Vorverkauf für beide Vorstellungen fin¬
det täglich von 10 Uhr ab ununterbrochen statt.
Aus - er Nachharschast.
23 . März . »Der städtische Haus¬
- -- Offenbach,
haltsplan für 1917 sieht einen Fehlbetrag von 610 000
Mark vor, der durchs Erhöhung der Einkommensteuer von
189 auf 198 Prozent und der Röalsteuer von 34,5 Psg.
auf 36 Pfg . für 100 Mark gedeckt werben Ml23 . MäiH . Das Kreisamt verfügte
— Alsfeld,
die sofortige Schließung der Hohmühle bei Groß- Fuldr,

HANSA*57"

da sich, der Besitzer Heinrich Lißberger in „gemeingefähr¬
licher Weife" beim Ausmahlen des Getreides unzuver¬
lässig gezeigt hat. Außerdem hat das Kreisamt die An¬
gelegenheit der Staatsanwaltschaft übergeben.

Wersein

hat,zeichnet Kriegsanleihe.

Geld lieb

Auf. VI ,Z SPEZIALITÄTEN - THEATER Elni. 01,2
Viaiau.KutU, KOnstLa.Bantam
Wnii, der starzanda Mann
Ella Preuss , Vortragssängerin Laras Äffan, Kart, Max, Morttz
Kramer Co., Sasoensterspiala 3 Danvars, Drahtsatlakt
Ada Pagini, Kammervirtuasin • . Fuhrmann, Humarlst

-Register
aus dem Standesamt
Anszug
a . SR . Bsckenheim .)
(Frankfurt
r - vesfäkle.

Karl Kruthoffer , Konzertsäng , Mar . Pascal u. Savaro , Fangap.

Loge 1.75, Res . Platz 1.20 , Saal O.CS elnscht .Sardar .u.Stauar
Eintritt 30 Pf.
ZILLERTAL
Anfang V Uhr

15. März . Simmermacher , Christian Ernst, Dreher, Heb.,
20 Jahre , Ederstraße 12.
18
von Noorden, Agnes , Julia , gch. Binz , verh., 53
Jahre , Hans Sachsstraße 3/5.
19 Büchner, Anna , geb. Giimber, verh., 35 Jahre , So¬
phienstraße 119.
20. Noch, Heinrich- Minerakwafferfabrikant, verh., 59 I .,
Markgrafenstraße 19.
21 Seeger , Elise Karoline , geb. Aue, Witwe, 61 Jahre,
^
Boltastraße 50 .
gefallen:
Vaterland
für das
Kampfe
Im
3 . Oktober 1916 . Lutz, Michael , Unterofsz., Straßenbahn -fchaffner, verh., 38 Jahre , letzte Wohnung GSbenftraße 17.

Tägl,Konzerte d . Oberlandler - BI askapalle Jos .Aschanbrannar
—
d ' tibseer Nächtig . — Wacker & Wacker , die Wildschützen
Alma Backes, hess . Bäuerin— uv . Toska, Sängerin —Schuhpl.

Reichhaltiges

1

„ Spareinlagen.
.. Ersparnngsanstalt -Einlagen
. .
„ Konto-Korrent-Schulden
„
Rückvergüteter Diskont und bez. Zinsen .
Dem Ruhegehalts - u . Th . Meller -Jubiläums Fand - zugeschriebene Zinse » . . . .
BorauS erhobene Zinsen:
M . 3167 .60
non Varschüsse« . . .
„ 1657 .75
.. Diskont -Wechseln .

JL

*

.
Provisionen
-Gehalte . . .
Ankosten.
Hausunkoften.
Kursverlust an Eigenen Effekten
Reingewinn.

Aktiva

Bilanz

.

«
j

•

-

.

,
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84310
100729
226
57582
4124

4
45
81
45
97
07

Eintritt auf allen Plätzen 50 ^

Zillertal

Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Alle Lokalitäten sind geheizt.

2985

—

4825
274
31409
12704
1554
8087
122587

35
36
90
23
72
94
38

431402

63

Tin fast neuer Frauenyut , Velour , 1
Hut für Trauer für 12 und 6 Mark zu
verkaufen. Rldelheiwerldstr . 84,1 . St 638
zu » erknnfeu.
ptrüHttmiSttt
Birri._710
Falkstraße 114 , vart .
1 Paar Herrenmefel , Gr . 40 , billig zu
711
»erkaufen. Emsirftraß ' 40 , park, r.

.
.

.

.

.

Kredit. . .

147727
52093
1855
75000
247364
659480
2130530
5059405
926108
50
265
100000
53
1500

j 9401434

159
54579
227046
52510
34877
s 20693
9 2329
28240
7768
1
185
I
3011

augekuuft.

Hebauf, Ludwigstrape 8._581
Fräulein bet vaterländisch m Hilfsdienst
sucht einfach möblierte- Zimmer . Offerten
mit PreiSang . unter L . L. a . d. Exp . 712

Lehrmädchen
717

fofort oder später gesucht.

S . WronKer

& Co.

Frankfurt a. M .-West
Leip sigerstraße.

481402

09
85
73
—
72
50
01
55
—
—
55 I
—
03

.
Geschäftsguthabe » .
.
.
Reservefonds .
.
Spezial -Reservefonds .
.
Kriegs -Reservefonds .
Effekten-Reservefonds . . .
. .
Baufonds .
Rnhegeh .-Fands f. Borstandsmitgl . u. Beamte
Theodor Meller -Jubiläums -Fonds . . .
Spar -Einlagen.
Ersparungsanstalt -Einlagen.
.
Darlehen .
Konto -Korrent-Schulden.
Bürgschafts -Akzepte.
Vortrag auf neue Rechnung.
Gemeinnützige Zwecke.
Reingewinn.

03

1381932
275520
185000
30000
20000
3000
61180
115450
3107057
4928
1986520
2168703
25100
12430
25
122587

.

.

4
10
_

13
94
24

.

Monatfrau 2 Stnnden vormittags ge715
sucht. Jordanstraße 37 , 3 . Stock.

Volksbank

Lott .

Reufer.

Zuverlässige Monatfrau für vormittags
713
cht. Königstraße 45 , 2 . Stack.

03

Kenossenfchcrst mit beschränkter Acrstpsticht.
Stauffer

mit guter Schulbildung wird angenommen.
& Co, _
F . Kaufmann
s» f » rt gesucht.
Waschfrau
Städtischer Krankenhaus Bockenheim Ginn388
heimerlandstraße 40 .

oder
unabhängige Monatfrau
Jnnge
Mädchen in kleinen befferen Haushalt ge714
fucht. Saphienstraße 58 , 1 . St .

67

Bockenheimer

gesucht . DGUHaa« HafHßgnELrd « a-« r,
719
Große Seeftraße 57 , 1. Stack._
ett für ^ amett^^ nct=
derei gesucht. Friesengaffe 29 , 1. St . 479

24
—
38

1540
Mithin Mitglied erzähl am Beginn des neuen Geschäftsjahres
» erhöhten sich gegen den varjährigen Bestand um ca. M. 25306 .80 aus M . 1381 932 .10.
Die Geschäftsguthabe
sämtlicher Mitglieder belief sich am 31 . Dezember 1918 auf M. 1928 400 .— «nd ist gegen 1915 n«
Die Haftsumme
7 200 .— höher
Fra » kf « rt « . M . - W «st, 20 . Mir , 1917.

M » 7 18

gesu

1543
64
. 1607
27
35
5

werden angenommen . A .ßßnxteN
Leipzigerftraße 3S
ßEMHaErSs

Schriftsetzerlehrlin

;
!

9401434

.

63

Passiva

1915.

Dezember

31 .

JL

Eingetragene

aller Art werden

Lehrmädchen

pit0liohe^
boo
Iditttb
.
.
Mitgliederzahl
Am Anfang des Geschäftsjahres
Während des Geschäftsjahres nen eingetreten.
Mithin Mitgliederzahl am Schluffe des Geschäftsjahres
Zu « Schluffe des Geschäftsjahres ansgeschteden:
. .
») freiwillig .
b) durch den Tod . .
. . .
©) durch Ausschluß

698

Msbel

stehtr zu hohen Preisen

i

\

—

Gedrnnchte
4
55
84
66
45
66
30
11
50
43
46
67

i

per

JL

Kaffe.
Reichsbank-Verkehr.
Postscheck-Verkehr.
Wechsel: Prima Diskonten . .
DiSkontwechftl.
%. .
Wertpapiere.
Guthaben bei Banken.
Konto -Korrent-Forderungen.
. . .
Vorschüsse
.
Inkasso -Verkehr
Rückwechsel: Bestand.
.
Bankgebäude . .
.Inventar.
Beteiligung bei der Frankfurter
Genoffenschaft von 1914 . .

-JL

Abschluss

vor

- Theater

“.
Ballerina
Haute , 7*/4 Uhr : „Prima
Morgen, 25. ds. 31/* Uhr : Dar Soldat dar Marie. Kl . Pr.
Morgan , 25. ds. 71/* Uhr : Prima Ballerina . Gew. Pr.

Haben

. .
Bortrag
Zinsen aus Vorschüssen . . . . . .
„ Kottto-Korrent-Forderungeu .
„
. . .
im Giro -Banken-Verkehr
„
„ DiskoM -Verkehr.
„
Prooision im Konto-Korr. m. Kredit . . .
„ Diskont -Verkehr . . . .
„
Zinsen des Effektenbestandes.
Gewinn im Effekten-Kommissions -Geschäft
Gewinn an Rückwechseln.
Eingenommene HanSwieten.

Eintritt frei ■■ — >l—

und Künstlerbrettl

Theater

Volksbank

- und Verlust-RecbuuuK.
Gtzwinn

Programm

tägl . ab S 1/2 Künsti .- Konzert

Einlaß 2 Uhr. Sonntag Nachmittag. Anfang 2-45 Uhr

Gi«getrgge«e Kraoßrnschsft mit beschränkter Hgftpßicht.
Soll

Eintr. 50 Pf.

SeliiMana

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben
" , wöchentlich
Uuterhaltnugsblatt
„Illustriertes
Sonntagsbeilage. _
Für die Melaftian »er,rm»«r1lich F . Kauft«« » N» Frantfnrt a. M.
F . KaujrnaMAGb., Frankfurt a. Li.
Arucku. Verlaß der Huchdruckerei

Bockenheimer

KAFFEEHAUS

KUNSTLERBRETTL
Anf. 7 1/2 -

Anzeige « .
Gottesbieustliche
Judica (25. Mtr, ).
Ev. Airchengemeinde Bockenheim.
Gt. Jakob rkirche.
Borm. 10 Uhr: KoafirmatioN(Mitteldezirk).
Pfr . Giebert.
K«»firm«ndenprüfunß (Ostdez).
Z „
Pfr . Kahl.
Markuskirche
Horm. 91/* Uhr: Konfirmation(» estdez.) Pft ^ effe.
.)
„
Rach« . 3 KoufirmandenprüfunglAußendez
Pfr . Heck.
, Falkstraße 5b.
Gemeindehaur
Sonnt . 6 Uhr: Juagfranenverei« ältere Abteil.
Christ!. Herein jung. Männer.
Sannt . 8 „
Kirchenchar.
Freitag 9 „
Christ!. Herein jung. Minnar.
Samst . 8 „
Anzeige » .
Gottesdienstliche
am MaiFrankfurt
Christuskirche
Hör« . 91/. Uhr: «intergolte- dienst
10*/, „ HauptgottesdienstPfr v. Pein»
^ Rackm. 6 „ GrsangSgotteSdienst Pfr . BSmel.

tkartons

=P.I^ ^ "^UMarmelade
FeWpostkartonsSS

mit

Perganaenteinlace
Anfartigung naeb Angaba.

parkasse

steiw.Meldung Frankfurter
WPolytechnische
(
gem. Abs.2d.Gesetz
,über de«vaterl.Hilfsdienst.
«parkaffe ~
Aufforderung des Ariegramts

zur

87

Zwecks Notwendiger Nblös»»» wehrpflichtiger, i« Oeimgebiet be
schäfngter Kr«ftwNge« führer wird hiermit z»r
frei¬

figcünbet 1822 .

in der Heimat erbleilende Xeberschnß kommt zur Gerwendung für die besetzten Gebiete
und die Etappe in Betracht.
Die Meldungen haben unter Beifügung deS Führerschein» und etwaiger Zeugnisabschriftln schriftlich oder mündlich bei der KriegSamtstelle Frankfurt a. M . Adteilg. für
vaterl. Hilfsdienst, Marienstraße 1? zu erf lgen.
Dabei hat der Bewerber anzugeben, ob er zum Dienst nur im Heimgebiet (eventl.
beschränkter Bezirk) oder in Etappe und im besetzte
» Gebiet bereit ist.
Frankfurt
a . M ., den 13. März 1917 .
671

Kr

willigen Meldung htlfsbie »stpstichtl- er, nicht Wehrpflichtiger Kr»ftw»ge»führer «it Führerschein Illb a«fgef *rfeert. Der nach Deckung der Bedarf-

Krieg- amtftelle Fr »»kf»rt a. M.

Mitteldeutsche

Credltbaok

Yemlttlimc

regelmäßigen wöchentlichen
Einlagen von */s Mk. bis 20 .— Mk., welche tu den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Annahme der « parmarken der Frankfurter Pfe »ntg-« paranstalt.
Abgabe von Haus -« parbüchseu. Aufbewahrung der Ginlegebücher. An«ahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisnug von « teuer«,
Mieten , Zinsen n. s. w., auch ohne Vorlage des Gtulegebnchs.
Expeditionszeit

für

Sparkasse

und

Erspar

ungsanst

/1

bei der Hanptstelle:
Nene Mainzerstratze 4S, an allen Werkta e« von 8 Uhr Vormittags dis 1Ä1/* Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags, « amstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen: Battonnftraße
9 (Battonnhsf
), Wallstraße
5, Lckenheimer-

Der

Vorstand.

Geschäfte

F . KAUFMANN

mit günstiger Verzinsung

Errichtung provisionsfreier
Scheckkonti
Ausführung
von Börsen -Aufträgen
Aufbewahrung
und Verwaltung
von Wertpapieren
Vermietung
von Schrankfächern
( Safes ) .

B u ch dr uckerei

<ß CO,

239

Fachmännischer, Kat und Auskünfte.

Woynmlgen.

«Parkaffe r Einlagen im Mindeftbetrage von Mk. 1.—.
sparuugs-Anstalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu

Monatfrau oder Mädchen2 mal wöchentl.
morgens */j Tag zur Hausarbeit gesucht. vormittags 2—3 Stunden gesucht. Lieb«
721
Königstraße 7?, 2 Stock.
716 reckt, Sophienstraße 38 , 1. Stock.

No . 707.

aller Ins Bankfach elnsehlajgenden
Annahme von Depositengeldern

Tägliche Verzinsung zurzeit3'sr*j».

340

Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7
Amt Taunus

§t %t ünb «t 1826.

Landstraße 47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis
auf Weiteres noch geschloffen.

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Telefon

« rfparn»gs -A » sta1t

Leipzigerstr

Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stvck
«it Bad und Zubehör zum 1. April zu
ber« ieten. Werderstraße 38 , Näheres daselbst
2. Stock lks oder Leipzigerftraße 64 . 185

Zietenftr. 14 , 3, « t. 3

. 17 Frankfurt

a . M. - "West

Tel . Taunus4166

LagerrawM ober Werkstätte M
ver

mieten.

Leipzigerstraße 11._67

Jordanstr . 74 .

2 Zimmer ovynung für 26 Mk. zu ver- !
mietkn. Näh . Falkstraße 84, 4 . St . r. 526 j
Gou ' ol lls 8agerra » M zu vermiet.
65
'« chöne 3 Zimmerwotzn/ lI ^Gt.
Werkstatt, auch als Lagerraum zu
zum 15. Apr l evmtl . später zu vermieten. Kle ne 2 Ztmmerwvhnung an ältere Leute r
vermieten leipzigerftraße 671.
606
Nah
.
Am
Weingarten
IS
,
p
.
r
>
272
Adalbertstraße 84 . 5 Zimmer.
zu vermieten. Näh . E derstr. 6, 1. St . 538 !
18 . « oben
Wohnung billigst zu vermieten
Sch - 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. ad. spät, zu
.
357
Gr . 2 Zimmerw . im BdhS. p. z. 1. 4.
- MheraS
verm. Näh . Homburgerstr. 34 , Erdgesch. 3 14 zu verm. Häusergaffe 4. Räh . 1. St . 570 jj mir Wohnung zu vermieten
daselbst oder Näberberg -Vranerei . 157
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Kleine 2 Zimmerwohnung zum jj «chloftstrafte 4ll° Läden zu vermietm^
Sch . 4 Zimmerw. mit Bad 'os. zu verm. Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner. , „
1. Mai an ruhige Leute zu vermieten. >
sowie gutgehender Kslonialwarengeschäst.
Br. 60 Mk. Näh.Homburgerstr
.88, p. 22
Zwei 3 Zimmerwohnungen, Ginnheimer- Näheres Falkstraße 42 . 1589
j Nähere- Schlvßstrciße 40, parterre . 541
ldstr. 9, nahe Sophtenstr . HthS. 24 « . 29
4 Zimmerwohnung
mit Bad und ZuNöd lheimerlanbstrafte £2.
j
Mk.
zu verm. Näh. das. VdhS, 2. St . 374 2 Zimmerwohnung im Hinterhaus und 1 z Stallung , Remise etc. zu vermieten.
chör soso t zu vermieten. Schloßftraße 11.
FalastEItSmstst« 18 . Näheres
'lähereS 2. Stock links.
26
Zu vermieten, 3 Zimmerwohnung mit Laben mit Wohnung im BdhS. bill. -u verm. I
Nöderberg-Mranerei.
_15f
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock Zub ., ev. m. Stallung u sonst. Räume z 1. 4. ^äi ). Leipzigerstr 67, i. Ersenlaben. 598 '
«
chenne
,
«
takln
«g
auch
als Lager¬
das,
kl.
2
Zimmerw.
Leipzigerstr
.
80
,
II
.
r
.,,,
mit Bad und Zubehör zu vermieten.
2 Zimmerwohn » » g zu vermieten. I raum »der Werkstatt
sofort zu vermieten.
ä
*
»
.
r
rr
A
«
am
Adalbertstrsße 34 . Näh , b. Hausmeister 96
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Avril SvlMSstraße 56c.
644 I Häusergasse 4.
709
zu
vermieten. Am Weingarten 20 .
2 Ztm erwshnung, 1. St , « . all. Zub . !
465
Sch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub . sow.
elektr. Licht zu verm. Näh . Basaltstr , 10 121
Schöne geräumige 3 Zimmerwohnung z. April zu verm. Hvmrnrgerstr . 5 . 645 i
Mansardenwvhnung , 2 Zimmer u. Küche !
Elegante 4 Zimmerw. mit all. Zub. z. 1. 4. mit Bad a. all . Zub sof. od. spät, zu verm.
Leeres Zimmer Hinterhaus
, sofort
Näh . Mdrlheimerldstr . 64, Hautverw . 567 zu ve rm. Friesengssse 29. _659
j zu vermieten. Schwälmerstraße 23.
zu vermieten. Näh . Steinmetzftr. 21 , p. 145
163
Schöne 2 Zimmerwohnung m vermieten, ^ Möbliertes Ai«
Geräumige 3 Zimmerwohnung « it Zubehör
Garrentrapp strafte 47 , Ä. « t.
wer
zu
vermieten,
«chöne 4 Zimmerwohnung billigst gegenüoer der Universität zu vermieten. daselbst Laden « it Zimmer eventl. z. Möbel \
'reestraße 14a , 3. Stock.
601
Näh . Leipzigerstr. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 einstellen »d. Woh» . Weingarten 17, p 684 zu vermiete«._
146
Großes
leeres
Mansardenztmmer an ruh.
Adalbe tstr. 8, Mt. Gr.3Zimmer- 2 ZL « WerwMhs « »B billig $u ver- | Leute u verm. Ssphienstr
Leipzigerstrafte 47 , 4 Zimmerwohn.
. 25, 1. St . 602
mietm
.
Näh
.
Jvrdanllraße
wohneng
42_
«
.
Bad f. 50 Mk. zu verm. 59 7
685 >
mit Centralheiz., Badrzimm., elektr. Licht z.
2 Zimmer mit «ab zu vermieten
1. 4 . m verm. Näh. Kaffee Odean . 214
. j Sch . möbl. Zimmer, cv. Wohn- u. Schlaf3 Zimmerwohnung nedst Zub z. 1. 4.
zimm. zu verm Sophienftr. 21 , 3. St l . @50
Homburgerstr
aße 5 , 2. St r _686
j
Falkstrafte SR, 3. « tock. Schöne zu verm. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . 628
Möbliertes Zimmer zu sermieten.
Laden mit 2 -ztmmerwvhn eventl. einzeln \
grom 4 Zimmerwohnung m-Bad elektr. Licht
3 Zimmerwohnong zu verm. Falkstr. IS.
Wurmbachstraße 14, Hths . 1. St .
651
zu
vermieten
.
Robert
Mayerftraße
46
.
687
s
billig zu rermieten. Näh. 1. St . l. 343 Nahe der Warte . Anzus. v. 2—8 Uhr. 664
^Leeres
Mansardenzimmer
mit
Kochofen
Kleine
2
Zimmerwohnung
zu
vermieten. ■
(
Schöne 4 -mrmerwohnung, neuherge¬
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Leipzigerstraße 88 .
701 i an einzelne ruhige Frau zu vermieten.
richtet sofort oder später zu vermieten. Am Falkstr. 32, HthS. Näh . BdhS, 2. St . 643
Näheres Schloßftraße 53 , 3. Stock. 542
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche an
Weingarten 3, Näh , im Laden. _516
Mansardenwvhn ., 3 Zimmer u. Kammer
Neuhergerichtetes Mansardenzimmer mit
einzelne Person oder älteres Ehepaar zu Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem . zu vermieten. Schloßstraße 45 .
682 vermieten. Leipzigerftraße 69.
702 Gaskochgelegenheit
»
an einzelne ruhige Frau
1
- 1
^ it
fsf
nS
fVAu
RO
Zubehör zu vermieten Leipzigerstr. 6. 533
ßäJ/fc
«mferstrafte
zu
88 , Hths . 2 . St.
verm. sos.
vd.
spät. Falkstr.
53
, p.
66S
2
kleine
Wohnungen
(2
u.
3
Zimmer)
Adalbe^ ftrafte 6, 2 .
Schöne 3 Zimmer mit Keller für 35 Mk. onatl.
Großes leeres separates Zimmer zu ver»
zu vermieten. Kleine Seestraße 16.
706
4 Qimmett » . f . 00 M . z« verm . 534 zu vermieten. Näh . BdhS. 1. St . r. 683
mie ten. Juliusstraße 12, 3. St . l.
707
1 AätMOM « « re.
Schöne 3 Zimmerwvhnung im 2 Stock
4 Zimmer»W )hnung neuherger., mit 2
1 große und kleine Mansarde , möblier! ,
Maus , im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer vollst. neuherg. mit all. Zub. z. 15. 4. od. i
zu ver mieten. Hv .nburgerstraße 26, p. 704
Man .e, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, 1. 5. bill. zu verm. Bredowstr. 6, I . r . 694 i Mh . Gmnhetmerstr ü, Bohs . 1. St . l. _60
j
MöblierreS Zimmer zu verm. Falkstr. 70,
Zu c?fr. 22 , 1. St . bei Huppert._
535
«chloftstrafte
49 , Seitenbau 1. St.
1 « ittMtta « » « ä AAchg « zu i 3. St . gegenüberd. Falk-Mittelschule. 708
«chloftstrafte 43 Sch. 4 Zimmerw. 2 bis 3 Zimmerwohnung zu vermieten, r vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472 j
Möblierte Mansarde in besserem Hanse
1 St zu verm. Nah . Schloßstr. 40 , p. 540 Näheres daselbst.
700 l
1 Mansardenwohnung. 1 Zimmer u. 1 ! an ordentliche Frau zu vermieten (S?od)|
f>
Küche brll. zu oerm Weingarten 7,1 . r . 600 j legenheit).
Homburgerstraße 20 , 1. St . 710
zu vermieten,
r Zimmerwohn»«- zu vermieten. We ne Wohnwap
für 1« Mk . Fleischergaffe9.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
4
629
Schöne 3 Zimmerwohnung, Part.
mit Bad und ollem Zubehör zu ver¬
Mauswedeuwohnnng
zu ermiet n.
Kleine Mohnnna , 2 Zimmer, u l
Nähe Bahn und Post zum 1. Avril
mut n. Leipzigerftraße 17.
642
648
ver« . Näh. Or . Seestr .29, im Laden. 54
\ Schlvßstraße 43 .
oder später gesucht. Offerten unter
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten
699
. I
E . F . an die Expedition.
«chloftstrafte 89 , 1. «. 3. « tock. Mühlgaffe 22 , Seitenbau . Zu erfragen j billig zn vermieten. Gchwälmer4 Zimme. « . Küch:, Balkon, Erker, Man« bei Fechter Schlvßstraße 4S, 1. St . r . 93 s strafte 22 , « fall _
68«
sarde u. Keller 1. St . (1. 4 .) 2. St . (1. 5.)
Schöne 1 Zimmerwohnung « it Bade¬ zimmer ev. mit Badbenutzung, möglichst freie
MausardenMvhnung, 2 Zimmer u. Küche j
zu vermieten. Näh . daselbst Laden. 681 an ruhige
raum und Zubehör zu vermieten. Werder- Lage, Nähe Moltke Allee. Offerten unter
Leute ohne Kinder zu vermieten.
Näh . Adalbertstraße 60, p. _JJO
703 JE, B . an die Expedition deS Matter . 693
l 5 straße 46, parterre ._
Schöne
-leine
zu Vermiete».
Mansardenwohnung
zu
«tluinv
| h » h « » « « 0 zu ver- 1
3 Zimmerwvhnnug
zu vermieten
Basaltst . 58 . Näb . 1. St . b. Grabert . 19^
vermieten.
Jvrdanftraße
76.
705
mieten,
«
innheimerstraße
22
.
471
f
«daldertftraße 25 .
115
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu v omieren. Näh . Leipzigerftraße 88 . 192

^HM4

Wohnung mit Bad sofort zu vermieten.

213

Wsm

Z«Wer

Sch.4 Zimmerwobi.

rc.

einschließlich Vringerlohn monatkch ZO WW»

öffentlichen Verkehr , sowie lokale und provinzieSe Angelegenheiten
❖❖ (Zrankfurt - Dvckenheimer Anzeiger ) ❖❖

"^tzkrotrnprrrs
: SLe SpnlchoÜ
« 15 ». 20 pW.
- « oärtigr: S5 Pfg. r Keklamrzeill ZS Pfg.

ch,,„ Wttin:
LetpO- EeM' V
Hmwtzxech
« : AM-rammsLr ^LLäS.

Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"

Dev Krieg.
zur Kriegslage.
T-r Kaiser hat dem König von Bayern , dem Kronprva^ n Rupp recht und dem Feldrnar 'chall v. .Hindenburg
ferne hohe Freude und seinen warmen Dank ausgespro¬
chen für die glanzende Leistung der Frvntveoänderung
zwischen Bapaume und der Oise, die wiederum eine Probe
großzügiger Feldherrnkunst geliefert habe und nur durch
die vollste Hingabe und angespannteste Arbeit aller mög¬
lich war . Unsere Feinde, die bisher den durchs unsere
freiwillige Räumung gemachten Geländegewinn als einen
großen Sieg ausriefen und als die verheißungsvolle Ein¬
leitung des letzten und vernichtenden Schlages . gegen die
deutschen Truppen priesen, sind mehr als kleinlaut ge¬
worden, da ihnen die Bedeutung der deutschen Maßnahmen
nunmehr aufgegangen ist. Sie konnten^ihr Erstaunen an
fänglich nicht unterdrücken über die Ruhe und Zuversicht
mit der die Rückverlegung unserer Front zwischen den
-genannten Punkten vom gesamten deutschen. Volke aus¬
genommen wurde; jetzt leuchtet ihnen ein, daß die Zu
verficht zu Hindenburg vollauf berechtigt war, daß die ge¬
plante Märzoffensive vorläufig gescheitert ist, und daß es
zum mindesten mehrere Monate bedürfen wird, um hie Vor¬
bereitungen zu einem neuen allgemeinen uno großen Vor¬
stoß, wie dem soeben vereitelten, zu vollenden. Tic Militärkritiker der feindlichen Staaten erkennen zerknirscht
und neiderfüllt an, daß Hindenburg mit seiner Maßnahme
die größte strategische Meisterleistung vollbrachte.'
Die inneren Schwierigkeiten.
Stockholm,
25 . März . Ueber die inneren Schwie¬
rigleiten der Revslutionsregierung verlauten immer mehr
Einzelheiten. So. wird nach! „Svenska Tagbladet " das
Exekutivkomitee der Duma durch- das gemeinsame Ko¬
mitee der Arbeiter und Soldaten überwacht. Diese ha¬
ben beschlossen
, die Arbeiten in den Fabriken wieder nicderzulegen und abermals zu revoltieren, falls die jetzige;
Regierung von dem vereinbarten Programm abweicht. In¬
teressant ist, daß nach dem gleichen Blatte nunmehr auch
die Bauern mit ihren Sonderforderungen kommen. 23 Bau¬
ernabgeordnete verlangten, daß die älteren Jahresklasicn
baldmöglichst zur Bodenbestellung von der Front zurück¬
berufen würden. Das Gerücht, daß Tscheidse in die pro¬
visorische Regierung eingetreten ist, wird in „ Socialdemo¬
kraten" von einer sehr gut unterrichteten Persönlichkeit
als unwahrscheinlich bezeichnet. Falls die Nachricht je¬
doch wahr sei, so zeuge sie dafür, daß die Lage höchst
erst ist. Habe man die Revolution einmal gegen die
Reaktion ganz gesichert, so würden die Arbeiter im Ge¬
gensatz zu den bürgerlichen Parteien sogleich! einen all¬
gemeinen Frieden im Sinne einer Internationalen Ver¬
ständigung anstreben. Das sei ihr eigentliches Ziel ; denn
Rußland wolle den Frieden und nicht einen neuen Krieg
anstelle des alten.
Amerika.
Aeußerst wichtige Mitteilungen an den Kongreß kün¬
digte Präsident Wilson nach langen, eine ganze Nacht
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(6 . Fertsetzung.)

„Was mich anbetrifft , so bekenne ich ruhig , daß ich
noch niemals dre See gesehen habe, aber ich denke nicht,
wird
ÖaS aIs ein schert
von Unbildung auffassen
? nöet £ ie örei geschwätzigen , rotbäckigen
Machen , deren Smn nur auf Flirt und Amüsement
gerichtet ist, oberflächlich und töricht und nimmt sich
vor, sich auch künftig von ihnen fernzuhalten . Ihre
neugierigen Fragen , die gern Ilses näheren Beziehungen
ßwT
^ ute angekommenen jungen Offizier auf den
als möott^ "
beantwortet sie so ausweichend
"r?r l et allerdings cm Bekannter aus der
5?! jÄ
? ber langst nicht mehr dort gewesen, sondern
knostpreußischen
Garnison . Lediglich Zuwelen - blr F ? Dieses Gebirgsaufenthalts für ihn gewenw ' wi? n- nm geahnt , daß sie hier sei, ebenso¬
habe."
13011 * cmensichten
^
etwas gewußt
esAcht
«
verhindern , daß die Fragen nach
tn bie Wangen treiben , und hat
^aß man ihren Aussagen nicht
Wie ftpm
st^ en darüber lächelt.
falls
Öte D .ecklenburgerinnensind jeden6^nu^t.!statlg, um Mißtrauen zu verraten.
Ilse "sckmpLu? bnn me zur Ruhe kommen ?" denkt
•3 16 schmerzlich
, als sie mit ihrem Malgerüt in die
das
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aussüllenden .Besprechungen oU. Nach Londoner Meldungen
ans Washington erwartet man, daß Präsident Wilson
wenn der Kongreß am 2. April znsam menkommt, bean¬
tragen oder jedenfalls seinen Wunsch deutlich machen
wird, daß der Kriegszustand zwischen Amerika und Teutsch!land bestehe. Alles spricht dafür, daß oer Kongreß zu¬
sammen wird. Beide Häuser werden wahrscheinlich ge¬
meinschaftlich erklären, daß der Kriegszustand ein getreten
üst, und fünfhundert Millionen Dollars zur Verteidigung
der Hechte Amerikas bewilligen. Vielleicht werden beide
Häuser auch Freiwillige für devensive Zwecke aufrufen,
zum Beispiel zur Bewachung der mexikanischen Grenzen.
Widerstand der Pazifisten wird nicht erwartet. Alles weist
daraus , daß der Präsident die übergroße Mehrzahl der
Amerikaner auf seiner Seite hat, was er auch vorsch,lägt.
Ter Osten ist begeistert, oa Wilson nun endlich' zur Ent¬
scheidung übergeht. Ter Westen ist weniger kriegslustig,
wird aber dem Präsidenten doch folgen und ebenso der
Süden.
Spanische Reprafsalien gegen England.
Als außerordentlicher spanischer Bevollmächtigter be¬
gab sich! Marquis Cartina nach! London, um die Ueber
Weisung einer monatlichen Menge von 150000 Tonnen
englischer Steinkohlen zu fordern, die für große Betriebe
des Landes unentbehrlich sind, da Spanien sich, sonst ge¬
zwungen sähe, jede Ausfuhr nach! England zu sperren.
Des weiteren hat der spanische Finanzminister den vom
Ministerrat gefaßten Beschluß bezüglich, der Ermussuhr
nach, England bestätigt. Danach ist vom 25. März W
der Erz- und Eisenwarenexport nach Englandl nur aus
jenen Schissen zulässig, die mindestens 43 vom Hundert
Der auszuführenden Menge der genannten Ererzeugnissc
in englftcher Kohle einsühren.
v
Alles rächt sich aus Erden.
Im schönen Graz 'in der schönen Steiermark starb
1893 der' österreichische Generalmajor Graf Hartenau im
Alter von 36 Jahren . Tie Aerzte sagten, an einer Brust
trankheit, aber die Menschen sagten, infolge bitterer Le¬
bensenttäuschungen. Gras Hartenau war 1885-86 dev meist¬
genannte Mann in Europa, doch hieß er damals Alexander
Fürst von Bulgarien , der durch seinen siegreichen.'Krieg
gegen Milan von Serbien eine europäische Berühmtheit
geworden. An - Alexander Battenberg werden wir heute
erinnert , wo wir von den Irrfahrten des Zaren Nikolaus
von Rußland hören, denn Nikolaus' Va.er, Zar Alexander
der Tritte , war der Urheber der Schicksalstragödie des
Battenberglers. Alexander Battenberg war dem RussenZar bis aus den Tod verhaßt, weil er sich seinem Wil¬
len nicht fügen wollte. Daraus bauten die mit russischem
Gelbe erkauften Verschwörer, die ihren Fürsten nachts in
seinem Palais zu Sofia überfielen uno ihn gefangen
fortschleppten, nachdem ihn der heutige russische General
Iwanow , damals bulgarischer Leutnant , mit vorgehltener
Pistole zur Abdankung gezwungen hatte. Man sagt, 'Iwa¬
now habe jetzt seinen Zar gegen die Aufrührer vertei¬
digen wollen ; der Gedanke an seinen ersten Verrat hat
ihn wohl gepeinigt. Ter Bulgarensürst wurde 1886 von
den Verrätern auf einem Dampfer nach! der russischen
Donanstädt Reni gebracht, wo er ein demütigendes TeBerge steigt. Warum nur bringt sein Wiedererscheineri
solchen Aufruhr in ihr hervor ? Sieht so die Resi¬
gnation aus , die sie als Frucht der langen Kämpfe und
Schmerzen errungen zu haben glaubt ? —
Sie sucht sich einen, durch Gebüsch gedeckten Platz,
der sie dem flüchtigen Blick Vorübergehender vielleicht
verbirgt , ihr selbst aber freien Ausblick über das vor
ihr liegende Gelände gewährt . Zu anderer Zeit würde
Ilses dichterisches Gemüt sicher volles Entzücken an
ihrem lauschigen Plätzchen und seiner Umgebung
empfunden haben .
Sie gehört zu den Sonntags¬
naturen , die gleichsam mit einem sechsten Sinn aus¬
gestattet sind, denen die Poesie , der Märchenzauber
des Waldes greifbar lebendige Gestalt annimmt . Wenn
sie, wie eben jetzt, im schwellenden Moos liegt, auf
dem die Sonnenfunken ihr neckisches Spiel treiben,
wenn der Ozon sie in kräftig duftenden Wellen um¬
wogt , und die Stimmen des Waldes , diese aus tausend
verschiedenen, undefinierbaren Tönen und Geräuschen
in eine einzige Melodie zusammenfließende Musik, ihre
Sinne einlullen , dann träumt sie sich gewöhnlich als
Heldin wundersamer Geschichten, aus Erdichtetem und
Gelesenem zusammengeschmolzen, dann ist sie die
Märchenprinzessin, die auf Entzauberung wartet.
Heut aber lassen die fortgesetzten Erregungen sie
nicht zu bewußtem Genießen gelangen . Wohl sieht es
aus , als träumt sie, wie sie. den Kopf in die Hand ge¬
stützt, vor sich hin in die grüne Wildnis der Tannenzweige und Farne starrt und dem schillernden Käfer zu¬
schaut, der auf einer schwanken Blattrispe langsam
vorwärtskriecht ; aber es sind keine Waldmärchen , die
lebendige Gegenwart , in Kurt Helldorss Gestalt ver¬
körpert, ist es, die ihre Gedanken gefangenhält.

bei örr Expeöiüo» abgeholt 25 pfg.
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legramm des Zaren Alexander vorfand. Mit diesem Aus¬
druck des Hohns wußte er auf langem Umweg durchs Ruß¬
land nach! Galizien reisen, wo er zum letzten Male , zum
Abschied
, nach seiner bisherigen Hauptstadt Sofia Hrrüchkehrte. Es war eine Meise der Qual und der Pein , die
sich! dem wackeren Manne für immer einprägte. Ter moskowitische Zar ließ ihn diesen Trank der Bitternis siMüvsen. Auch dieses Zaren Svhn hat jetzt eine ähnliche Fahrt
machen müssen; Äle SchuD rächt sich aus Erden!

Auf Englands Wunsch hat die russische provisorische
Regierung eine ebenso günstige wie sichtlich tendeWiös
gefärbte Darstellung der Lage veröffentlicht. Ganz Ri land hätte sich, danach der neuen Regi eruug angeschlossrn,
es hätte bei der großen Umwälzung nur 2000 Tote und
Verwundete gegeben. Das normale Leben, dem sich sidr
nach der Günstlingswirtschaft des Zarismus mit Freuden
anschließe, sei wieder erwacht, die Freiheit des russiischen
Volkes wurde auf starke Grundlagen gestellt, poetische
Amnestie, Wiederherstellung der finnischen Versas.ung . Er¬
satz der Gouverneure durch die Stadtvertreter , und t t
Polizei durch Miliz , Abschaffung der Todesstrafe, Berlei«
hung des Wahlrechts auch! an die Frauen , Internierung
der Zarenfamilie , das und manches andere sollte die Glückseligieit des russischen Volkes gewährleisten. Von dem
Willen der energischen Kriegssortsetzung ist in dem Manifest
mit keiner Silbe die Rede. Davon darf man aus Rück¬
sicht auf die Friedenswünsche der Sozialisten und Ar¬
beiter nicht sprechen, so dringend die Westmächte auch a>
tobe hierüber bestimmte Erklärungen verlangen. Daß die
Kundgebung von A bis Z geschminkt ist, liegt aus der
Hand.
Drei neue Regierungen, von denen jede die herr¬
schende zu sein verlangt, sind gegenwärtig in Rußland
am Ruder : Tie Provisorische Regierung, der Vollziehungs ausschuß der Reichsduma, der über jene eine unbejchränl e
Ueberwachung ausübt , und der Ausschuß der Arbeiterdelegierten mit der im Taurischen Palais , dem Heim
der Reichsduma, tagenden Versammlung der Arbeiter- und
Soldatenvertreter . Wenn drei Instanzen gleichzeitig die
oberste Gewalt in einem Lande ausüben wollen, dann kann
die Wohlfahrt nicht gedeihen. In Riga und Helsingsors
verbreiten die lettischen Nationalkommitees Aufrufe, in
denen weiteste Autonomie des letliichen Volkes verlangt
wird. In Kiew und Poltawa ist eine ukrainische Sonder¬
bewegung ausgebrochen. Mit den betrunkenen russischen
Soldaten kam es zu blutigen Zusammenstößen. Im Kau¬
kasus will man eine selbständige kaukasi'che Republik er¬
richten: Tie Verhältnisse in Turkestan sind ganz ungeklärt.
Tie wirtschaftliche Notlage wurde nicht behooen, son¬
dern ist dermaßen gestiegen, haß sogar hie Magazine her
Heeresverwaltung für die Versorgung der Bevölkerung mit
den notwendigsten Lebensmitteln in Angriff genommen
werden müssen. Es wurde Anweisung erteilt, von allen für
die Nittel - und Nprdsrvnt bestimmten Meh transporten
jeweils ein Drittel an die Zivil-Behörden für die Zivil
bevölkerung auszuliefern, und bereits spricht man davo.
Endlich enmian nchJ .ft v
Zweck fte her
gekommen, und össnet ihren Malkasten ; aber der siohe
Eifer, mit dem sie sonst ihren einsiedlerischen Lieblings¬
beschäftigungen nachgeht, stellt sich heute nicht ein. Es
will nicht gelingen . Schon an der Vorarbeit mit dern
Bleistift versagt heute ihre Fähigkeit , und der Radier¬
gummi wird immer wieder in Tätigkeit gesetzt. Es
scheint ihr unmöglich, all diese vielgestaltigen und . ineinandergreifenden Konturen der Bergwelt auf ihr
Skizzenbrett zu bannen . Endlich läßt sie die Bleistift¬
skizze als erträglich passieren und beginnt mit den
Farben . Doch nun geht die Not erst recht an . Ille
hat nie sachgemäße Anleitung gehabt ; was sie kann,
verdankt sie eigenem Probieren . In ihren Bekannten¬
kreisen hat man ihre dilettantischen Leistungen immer
hoch bewundert ; sie gilt nach der wirklich ehrlichen
Ueberzeugung der anspruchslosen Kleinstädter als ein
hervorragendes Talent , von dem sich noch Ueberraschendes erwarten läßt . Was Wunder , wenn Ilse
selber an ihre Begabung glaubt!
Aber so unzufrieden wie heute ist sie noch niemals
mit sich gewesen ; so klar und aufdringlich sind ihr noch
niemals die Fehler zur Erkenntnis gekommen. Sie
steht es vollkommen ein, ohne es ändern zu können,
daß sie den zarten , geheimnisvoll bläulichen Duft , der
die Berge umspielt, nicht trifft, daß alles zu nah an¬
einandergerückt scheint. Mit einem Seufzer will sie
sich eben daranmachen, die harten Umrisse zu ver»
waschen, als eine plötzliche Anrede sie erschrocken herum»
fahren läßt.
„Endlich habe ich Sie , Fräulein Ilse ! Sie haben
es mir wahrhaftig nicht leichtgemacht."
Kurt Hettdorf steht jetzt neben ihr.

Brotrationen für die Felda rineen gekürzt werden
"
9Hhöie
Mlen . Ferner hat die Regierung an die Gouverr;ementsMemstwos, die jetzt bekanntlich die bisherigen Gouverneure
ersetzen, die dringende Weisung erlassen, die örtliche Bau¬
ernbevölkerung mit allen Mitteln zu bewegen, die bisher
forgsamst versteckten Getreidedestände auf den Markt z,>
werfen, wobei den Bauern außerordentliche Preise gezahlt
werden sollen. In Petersburg wußten die militärischen
Proviantmagazine zur Versorgung der Zivilbevölkerung
geöffnet werden, um drohenden Hungerrevolten vorzubeugen.
Tie Westmächte hatten sich! die rus'i 'che Nevolution
wesentlich anders gedacht, als sie tatsächlich verläuft. Man
hatte, ohne Antastung des Regimes, den Einfluß der
fteiheitlicher Kreise und damit Rußlands Anteil an der
Kriegführung stärken wollen; hatte aber nicht im entfern¬
testen an die Beseitigung der Dynastie und die Ausrich¬
tung einer Republik gedacht. Zwanzig Milliarden Franks
hat Frankreich dem russischen Bundesgenossen nach und nach
geliHen . Tie Republik Frankreich ist aber der Meinung,
baß dies schöne Geld bei einem absolutistischen Rußland
besser aufgehoben war, als bei einem republikanischen. Die
provisorische Regierung hat zwar die vorhandene Staats¬
schuld anerkannt und hat auch' erklärt, den .Zinsendienst
prompt leisten zu wollen: in Frankreich fragt man sich
aber doch sorgensoll, ob die Kraft der neuen russischen
StaMbanlen dem guten Willen entsprechen wird. Noch
«Oßer ist die Sorge der Franzo 'en und Engländer, oo
M 'chland unter dem steigenden Einfluß der. pazifistischen
So sattsten und Arbeiter überhaupt eine Vermehrung ;ei»er militärischen Anstrengungen vornehmen und nicht lie
der di: Flinte ins Korn werfen wird. Im Londoner Notuttö Todvertrage soll eine Klausel enthalten sein, wonach
Rußland zum Abschluß eines Sonderfriedens mit Deutsch,
land berechtigt ist, wenn durch die Fortsetzung des Krieges
eins innere Notlage des Landes geschossen wird.

eljgentlich besser

. Ein großer Teil
als kranke Arbeiter

unseres Volkes ist von rer Sorge befreit, die Armenkassen
in Anspruch nehmen zu müssen. In den Hunderten und
Tauserwen von Arbeiterversicherungsorganisationen wirken
heute die Unternehmer und ihre Beamten und> die Ar¬
beiter auf neutralem Boden zusammen; ebenso die Ge¬
meinden, die Unternehmer, die Merzte und die Arbettcrj
'Eine Verbesserung der Gesundheitspflege und des ArberlerwohNungswesens ohne Gleichen hat sich! vollzogen; di«
Einsicht llnserer Unternehmer in den Wert einer gesunden.

reyrer an oe: umver ^rrai rverrrn, ’.jsnofejior Muzrav L>cymoller, die man nicht hoch genug Mschwgen kann, so grotz
auch, noch die sozialen Gegensätze sind. Und darauf beruht
ein gut Teil unseres heutigen. Stärkegesühls, unserer Op¬
ferbereitschaft im ganzen Volke. Alle diese Fortschritte
wären bedroht, wenn der Krieg nicht günstig für uns
endete. Das wird auch bei der Neuen Kriegsanleihe Mit¬
wirken, sie fördern.

Uergeßl nicht Kriegsanleihe tu zeichnen.
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Lokal - Nachrichten.

— In der gestrigen Städtvervrdneten -Bersammlung ;
hat der Magistrat , um eine gleichmäßige und geregelte '
Verteilung der Kohlen unter die Bevölkerung und die :
gewerblichen Betriebe herbeizuführen, einen Antrag auf !
Schaffung eines Kohlcnamtzzs gestellt und hier-ür die Be- ,
reitstellung von 50 000 Mark gefordert. Tie Sitzung über- !
wies, nachdem der Magistratsvertreter die Notwendigkeit
eines solchen Amtes in überzeugender Weise dargclcgt hatte,
die Vorlage zur weiteren Prüfung an den Finanzausschuß.
Hierauf trat die Versammlung in die Generaldebatte über >
den Haushaltsplan für 1917 ein, in welcher die Lebens¬
mittel - und Kohlenversorgung die Hauptrolle spielten. Tie
sozialdemokratische Fraktion hat den Magistrat ersucht, mög- ■
%if ulk « Fronten haben wir dem Gegner
lichst bald an die Stadtverordnetensitzung mit einer Vor¬
heranzutreten , die die Herstellung von städtischem
lage
ungeheure Gebiete entrissen!
Kriegskleingelb von 50 Pfg . abwärts fordert. Durch die
Prägung dieses Notgeldes soll dem immer chärfer ansUnsere v- Boote haben dem feindlichen Handel
Iretenden Mangel an Meingeld im öffentlichen Verkehr
gesteuert werden. Diese Sache soll in nächster Sitzung
den Todesstoß versetzt!
zur Verhandlung kommen.
— Lebensmüde Leute. Auf einer Bank 'im Stadt¬
Oie Urheber des Kriegs,
wald wurde ein Mann mit einem Kopfchuß tot aufge¬
Auf dem rechten Wege.
Grev und Asquith - Oelcaffe und Briand
funden. Den Papieren zufolge handelt es sich um einen
. — In einem Hause der Kaiserstraße
Diplom-Ingenieur
Wir sind im Begriffe, eine weitere Kriegsanleihe
sind von ihren eigenen Völkern aus Amt
fand man einen 60 jährigen Pfründner erhängt vor. —
tax zeichnen , und sie wird dasselbe glänzende Ergebnis
Mn 20 jähriges Mädchen suchte sich mit Leuchtgas zu j
haben wie die vorigen. Unsere Kraft ist ungebrochen. Wir
und Würden gejagt!
vergiften . Sein Vorhaben konnte rechtzeitig vereitelt wer¬
wollen und wir werden siegen, und wir haben die geiRegierung
dazu.
Mittel
den.
materiellen
die
uns
ftig-Moralischen
In Rußland : Revolution!
und Volk find eins, sind einiger als jemals. Gerade der
— Der 4. Literarische Abend im Neuen Theater !
Krieg hat das Volk bis in seine untersten Kreise hirrder „Die Armut " von Anton Wildgans brachte, war von
Oer Zar : abgesetzt!
eiu belehrt, daß . wir seit den großen preußischen Königen
ergreifendem Erfolg. Ter Dichter, ein junger .Wien er,
des 18. Jahrhunderts , seit. Kaiser Wilhelm und Bismarck
, schon mit dem Grillparzerpreis ausgezeichnet, gibt in dieauf dem rechten Wege waren. Unsere Ziele waren stets
fem packenden Schauspiel ein Bild der Armut , das vermuten
die vollendetste Machtorganisation , um unsere bedrohte in¬
läßt , daß der Dichter selbst durch schwere Stunden ge»
ternationale Stellung im Herzen Europas zu bewahren,
gangen sein muß, um so aufs Herz zu wirken. Armut
und im Innern die Hebung der unteren und mittleren
beherrscht den Haushalt des kleinen Postbeamten Spuller,
Klassen, um in ihnen das Gefühl zu erhalten und zu
dessen Gattin , die Tochter eines Offiziers, ähren Ange¬
starken, daß der Staat für sie mindestens ebenso da sei,
hörigen durch die erdrückenden Sorgen für den kommenden
wie ftir die oberen.
Tag ein freudloses Leben bereitet. Am Geburtstag des
Oie solide Grundlage des
Als im 19. Jahrhundert dem zunehmenden Lohn
Vaters brrchr bei ihm eine schwere Krankheit aus , die
und die unverfiegliche
jarbeilerstande neue große Gefahren drohten, da waren
alles Gesparte und das Silber verschlingt; die Not zwingt
deutschen Staatsgebildes
es Preußen und Deutschland, die dem großen Gedanken
zum Verkauf der Möbel. Der alte Militärarzt , dev Freund
wirtschaftliche Kraft des deutschen Volkes.
der Arbeiterversicherung die Bahn brachen. Und Bis
der Mutter , teilt derselben das bevorstehende Ende mit.
Marck, der neben der Macht doch ebenso die soziale Ver
Tie Tochter ist der Meinung , daß ein Aufenthalt im
Darauf beruht auch
Sozialdemo
den
der
ansah,
Lebensziel
sein
als
sblmung
Süden den Vater retten kann, und will sich selbst
traten Lothar Bücher in seinen Dienst zog und auch
reichen Zimmerherrn opfern, um ihn zu ermögliche.
dem
die unantastbare Sicherheit der
Karl Marx 1867 für sich gewinnen wollte, er setzte 1886 Doch dieser hilft auch so, bezwungen von ihrer Reinheit
und dem Geständnis , daß sie ihn nicht liebt. Ter Sohn
89 seine ganze, große Kraft in die Durchführung der
, und dieser
• deutschen Kriegsanleihen .'
verschönt dem Vater die letzten Augenblicke
tArbeiterversicherung, um den" unteren Massen das Ge
gibt ihm den Rat , als Dichter zu denen herabzusteigen,
fühl zu geben, daß das neue Deutsche Reich gerade auch
die noch ärmer sind und für sie zu wirken. Tann naht
für sje da sei. Tie Masse des Volkes sollte vom Gefühl
Siff den Krieg gewinnen!
Exi¬
der
an
hänge
Wehe
und
Wohl
ihr
werden,
der Tod, der Fremde, dem Sterbenden und entführt ihn
erfüllt
zu den himmlischen Höhen. Das kleinliche Sorgen um
Gib Dein Geld dem sichersten Schuldner
stenz des Reiches. Und dies Ziel hat er erreicht. Die
standesgemäße Begräbnis setzt ein, die Kinder suchen
das
-er Welt, dem Vaterlande!
geschlossen hinter der
der Mutter , das durch den Jammer der Armut
okratie, steht seit Kriegsausbruch
Herz
das
Sozialdeder
einschließlich
gjanAe deutsche
jeden Glauben an Glück verloren hat. Bruder und Schwe¬
eichSreg ierung : die unteren und mittleren Klaffen werden
von dem Gefühl beherrscht: Es geht um dein eigenes!
ster halten einander, und er spricht das Lied von der
Interesse . Eine Volkseinigkeit ist erreicht, wie sie nur
Armut und ihrer Erlösung . — Das innerliche Spiel hob
M den Höhepunkten geschichtlichvn Lebens eintritt.
die Schönheit des Dramas . Der Vater w!ar Herr Heding,
die verbitterte Mutier Frl . de Lalsky, der Primaner Herr
Ir : unfern deutschen Krankenkassen sind jetzt etwa
<4-5 Millionen Personen versichert, in Frankreich! sind cs
Grätz und die Tochter Marie Frl . Sagau . In der Scene
in
;
2
vielleicht
Staaten
Vereinigten
den
in
Lima 4—5,
am Sterbebette schlug Herr Grätz tief ergreifende Töne an.
Wallburg als Zimmerherr , sowie die übrigen Dar¬
Herr
unserer Unfallversicherung sind fast 25 Millionen , in un
Arbeiterschaft ist heute — dank des Versicherungs¬
Herr Großmann als Handelsjude, der Fremde des
steller
serer Invalidmverstcherung 16 Millionen Personell ver- kräftigen
ein ganz anderer als noch 1870—80.
ftrlrert. Wir können sagerr: güte ärztliche Behandlung und wesens And in der Tat Anbahnungen eines sozialen Herrn Klöpfer und der Militärarzt des Herrn Gxüning
Es
Kcankenhauspflege ist der großen Masse des deutschen Vol¬ I Friedens
standen auf Der Höhe des Spieles.
geschaffen, sv sagt der berühmte Vv.lkswirtschasts!
Vieh
krankes
es
hatte
Früher
.
geworden
kes 'seither zuteil
sagr Ilse verletzt. „Wenn ^ ic
„tote spolten
„Nicht ! Nicht ! Das ist gegen die Verabredung ."
tut , Sie von diesen Dingen,
nur
es
weh
wie
,
wüßten
Lautlos muß er sich ihr von hinten her genähert
„Verabredung setzt immer ein gegenseitiges Ein¬
tändelnden , leichtfertigen
solchem
in
sind,
heilig
mir
die
für
nicht
also
paßt
haben , um sie so vollkommen zu überrumpeln . Ilses
Ausdruck
Der
.
verständnis voraus
!"
hören
jungen
zu
dem
reden
es
Ton
daß
,
deutliches
so
ein
ist
und
Erschrecken
diesen Fall . Ilse , Sie sind jetzt wieder gesund
Offizier nicht entgehen kann. Eine Wolke zieht ihm
„Teuerste Ilse , ich weiß wirklich nicht mehr , was
daher die Lage der- Dinge verständig ansehen."
müssen
zwischen
über die bislang immer heitere Stirn.
was
,
Ton ich anschlagen muß, um Ihnen nicht zu
einen
geschrieben
für
„Ich habe Ihnen damals
„Bin ich Ihnen auf einmal schrecklich geworden,
ruft Helldorf verdrießlich aus . „Wenn ich
!"
mißfallen
inzwischen
sich
hat
daran
„und
^
,
Ilse
uns liegt,^ erwidert
—
, daß es eine Zeit gab , in der wir
die
über
Fräulein Ilse ? Sie werden bei meinem Anblick rot
so'
erinnerte
nicht
genau
mich
heute
denke
Ich
.
nichts geändert
, wenn ich ganz so redete, wie
."
und blaß . Wirklich schmeichelhaft für mich."
verstanden
uns prächtig
die — bewußten Dinge, wie vor meiner Krankheit
Trotz dieser Konstatierung läßt er sich indessen un¬
der Schnabel gewachsen ist, dann könnte ich jetzt
nun mal mit kurzen,
nir
mir
Sie
wollen
bitte,
„Und,
mittelbar neben Ilse auf den Boden gleiten , ein wenig
verzweifeln ."
an Ihnen
deutlichen Worten sagen, was Sie mir zum Vorwurf
tiefer, so daß er zu ihren Füßen sitzt, und sie gerade
„Ja , ich bin ein unleidliches Ding, " erwidert Ilse
Sie mir wieder die Liebe entziehen
Weshalb
?
machen
auf seine weiße Stirn , die sich scharf von dem unteren
mit schmerzlich zuckendem Mund . „Es lohnt wirklich
wollen, die Sie mir schon einmal geschenkt hatten ?"
Seite,,
zur
gebräunten Teil seines Gesichts abhebt , herabschauen
verlegen
nicht der^ Mühe , die Sie sich um meinetwillen machen.
Ilse wird glühendrot und blickt
kann. Seine erste Bewegung ist gewesen, das helle,
Neisen tote, bitte, lieber wieder ab ."
aus sie gerichteten Augen
Frage
dringender
mit
den
um
weiche Filzhütchen herunterzunehmen und neben sich
„Das werde ich prompt tun , sobald die Angelegenheit
zu entgehen.
zu werfen . Seine hübschen blauen Augen sehen offen
uns in Ordnung gebracht ist. So lange aber
zwischen
si«
sagt
"
hat,
gemacht
„Was mich anderen Sinnes
bleiben."
ich
und bezwingend zu Ilse empor . „Womit habe ich
innß
endlich, „das ist Sache des Gefühls , das läßt sich nicht in
solch Benehmen verdient ?"
„Sie bringen rnich in eine unangenehnre Lage.
dürre Worte kleiden. Ich habe es Ihnen ja an¬
klare,
Malpinsel.
dem
mit
nervös
spielt
Sie
soll die Pensionsgesellschaft von Engelbrechts da¬
Was
ver¬
meine
gedeutet. Die Art , wie Ihr Vater über
„Warum sind Sie mir nachgekommen ?" fragt sie
wenn Sie sich beständig an meine Fersen
denken,
von
storbene Mutter gesprochen —"
könnte den Anschein erwecken, als wenn ^
Es
statt der Antwort.
heften?
die
Sohn
den
gerecht,
„Ilse , ist es verständig und
. ." M
.
hier
uns
„Komische Frage . Um mit Ihnen zusammen zu
wir
Kränkung entgelten au lassen, die der Vater Ihnen an¬
sein — natürlich ."
gegeben hätten . Möglich ? Ich D
Stelldichein
„Ein
getan hat ?"
„Ich habe Sie bei Ihrer Ehre angefleht , meinen
die ehrenwerte Gesellschaft des D
für
ver¬
wir
gebe zu, daß
„Vater und Sohn gehören zusammen . Ich
interessante Objekte sind.
Weg nicht mehr zu kreuzen."
man
Engelbrecht
der
in
,
Michael
Hauses
einzutreten
Familie
eine
in
nicht
möchte
„Ich bin aber so klug gewesen, Ihnen kein Verschon unter verschiedene- ’■
mittag
heute
uns
hat
Man
von meiner Mutter schlecht denkt."
sprechen zu geben. Ihre Bitte war unvernünftig und
Lupen genommen . Darum müssen wir einen recht
ich Ihnen nun
Wenn
nicht.
gar
aber
ja
ich
„Tue
ganz dazu angetan , zwei Menschen unglücklich zu
harmlosen Verkehrsmodus finden. Ich schlage vor , daß
versichere, liebe Ilse , daß ich Ihre Mutter hoch verehre.
machen. Wenn ich damals schwieg, so geschah es, um
Be¬
Sie mich als Vetter vorstellen. Unsere Köchin pflegte
Ich habe zwar nie den Vorzug ihrer persönlichen
Sie zu schonen. Und dann kam Ihre Krankheit. Kleine
der
jeweiligen Liebhaber stets als „Cousin Mar " von ..
sie
daß
ihren
allein,
Tatsache
die
aber
,
gehabt
kanntschaft
J
Ilse , was haben Sie inzwischen gelitte.n !"
sicher'
,
."
hat
zuführen
gegeben
eine so liebenswürdige Tochter
(Fortsetzung folgt)
Surt Helldorfs Ton vibriert zärtlich ; er versucht Welt
."
Anerkennung
vollste
meine
ihr
Ilses Hand zu fassen, aber sie entzieht sie ihm verwirrt

Eins

f

steht

fest:

,
Arbeiterschaft

WW» » «.

Neuen Theater fand am Samstag die ErstuMübruna der Komödie Litt Grün des ungarischen Dich4ers' Földe« statt Das Stück, Hu dem Heiratsvermtttlerin Zimmerherr und Onkel Samt nötig! sind, um Litt
mit Ladislaus Bloch> einem Reifenden Au vereinen, wurde
seÄr beifällig ausgenommen, woran die vorzügliche Tarstelluna großen Anteil hatte. Frl . TillMann verkörperte
die Rolle der Lili, lachte, weinte, schmollte und ttebte.
Herr Großmann gab- in vorzüglicher Werse den Vater,
dessen einziges Streben die Versorgung der Tochter durch
eine gute Heirat ist. Herr Schwache -als Zimmerherr

Mn» der Nachbarschast.
Aus dem Untertaunuskreis,
27 . März.
ZMreiche Gemeinden des Kreises hüben alle ihre nur
verfügbaren Mittel in Kriegsanleihen angelegt. Es zeich¬
neten u a. Lana-schied (200 Einw.) 2000 Mark, Ketten¬
back (504 E ) 3000 Mk., Niederj-osbach (450 E.) 1500
Mt , Hennethal (325 E.) 4000 Mk., 'Eschenhahn (160 E .)
2000 Mk ., Bleidenstadt' (824 E.) 11000 Mark.
- Fuld, 27 . März . Die Stadtverwaltung läßt
-mr Behebung des Kleingeldmangels für 10000 Mark
10 Pfennigstücke und für 20 000 Mark 50 Pfennigstücke
prägen . Das Notgeld hat achteckige Form und erhalt das
Stadtwappen mit entsprechender Inschrift eingeprägt.

HANS
* *5T)

—-7 Russischer
Durst. Ein Opfer des Durstes
find sechs russische Kriegsgefangene geworden, die auf dem
Rittergute Groß -Tychow in _Pommern beschäftigt waren.
Als .sie dabei waren, Spirtiusfässer zu verladen, fiel ei¬
nes der Fässer zu Boden und wurden leck. Diese Gelegen¬
heit benutzten die Russen, um ihren so lange unterdrückten
Durst nach „Wutki" ausgiebig zu löschen. Sie betranken
sich dermaßen, daß sie völlig leblos liegen blieben. Nur
unter größter Anstrengung und nach vieler Mühe gelang
es, hinzugerufenen Aerzten, fünf der Russen wieder zum
Bewußtsein zu bringen, der sechste Gefangene ist der Ein¬
wirkung des übermäßigen Alkohotgenusses alsbald erlegen.

SPEZIALITÄT
Anfang 7 . 30

Pazifist.

Schamann

w

PsUcheck-M*uts:
ZemMwt a . M - 75§4

IrWplyrißbM
04 | * e$ e

- Theater

Abonnements
-Einladung.

Unsere verehr!. | f
ersuchen wir, oas Abonnement auf den
"Bockenheimer Anzeiger" gefälligst
\u erneue -u,
damit am l . April in der Zustellung keine Unter¬
brechung cinlritt.

_

Für die Rtdsktidn »ernntwsrtlich F . Kaufmann m Frantfurt a
Drucku. Berlez ver Buchdruckerei
F . Kauunaimk Lo.. Frankfurt a ,

.

Tamm«

M

Edege » Todesfall
z« verkaufe«
Stühle , Kommode, Sofa , Tisch und Bist.
Wildungerstraße 17, 4. Kt . r .
73|9
Guterhalterres
vollftiiadiges
Bett
billig z« verkaufe « . Werderstra¬
ße AI , L . Stock ._
744
Eine gebraschte guterhaltene Wäscherolle
zu kaufen gesucht. Offerten unter W . B.
an die Expedition des Blattes. _
734
Wer hilft 600 qm . Wiese hiesiger Ge¬
markung umgraben Vergütung : Mehrere
Jahre Hälfte pachtfrei, spät. m. Pachtpr.
Off . u. E , J . a. d. Exp. d. Bl .
737

BO

Wir suche«

Knaben

Verlagöe- „Bockenheimer flnzeiger
"|
Frankfurter Sparkasse

W»l « sstraKe SG », pt . 2-ZimmerMvhxuntz » it Nlkoven u. Küche zu ver« .
Näherer Friedrichstraße 34, 2. St .
73
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad
und Zubehör zum 1. Juli zu mieten
gesucht. Offerten mit Preis unter E.
d L . an die Expedition.
747

<U « lVtrch » ifchr

« rse » fch,st . >

3pro;e»ttge llriegsanleiho.
Wir geben Anteilscheine in Höhe v»n

Gesucht geräumiges Wohn- und Schlaf¬
S.- M .. 10.- Mk.. 20.- Mk., 50.- Mk.
zimmer e». mit Badbenutzung, möglichst freie
Lage, Nähe Moltke Allee. Offerten unter «ns und laden zu recht reger Beteiligung ei».
-E- B . an die Gxpedkirn des Blatter . 693 634
Der
Verstand.
Ei« leerer Zimmer oder Mansarde mit
Gasherd zum 15. April nahe Nauheimerstraße gesucht. Offerten unter E . Gr. an
die Expedition des Blattes._
729
fr * ** S « . i * « « f
« achwittags
S 1/. Uhr,
Ein fast neuer Frauentzut, Belour , 1 werde ich im Versteigerungslokal
18
Hut für Trauer für 12 und 6 Mark zu
1 Kaffenschrank, 2 Bücherschränke, 1 Küchenschrank und 1 Fahrrad
verkaufen. Rödelheimerldstr. 84,1 . St 638
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigern.
Schöner emmllierter Herd billig zu ver¬
Walther , Gerichtsvollzieher.
rufen . Marburgerstraße 24, pari , r . 736
Liegewa - e« , guterhalten, zu verkaufen.
2thüriger Nleidersßhramk zu verkaufen, ß
Schöner schwarzer Anzug billig zu verAm Werngarte« 5, Fiebig.
741 Rödelheimerstraße 24 , parterre .
735 \ kaufen . Homburgerstraße 20, 1. St . r . 738

Bekanntmachung.

«

Eintritt

Neubestellungen auf de« „Bockenheimer Anzeiger^
werde» entgegengeuommen bei alle« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Gxpeditio«, Leipzigerstr . 17,
«wie vo« de« Bringer « des Blattes.
Der „ Bockenheimer Anzeiger" erscheint zweimal
swöcheutlich ( mit Ausnahme der So ««- und Feiertage)
und btetet feinen Lefer« stets rasche und tendenz
freie Mitteilung der Ereignisse a«s alle« Gebiets
des öffentlichen Lebend mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Veröffentlichung der amtliche« Anzeige«
StandeSbnchauSzüge re. erfolgt ««verändert t« seit¬
heriger Weise.
Auch f'-r Uuterh.rltungSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannende« Erzählung Gorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
TanntagSbeilage „ Illustriertes UnterhaltnugSblatt"
gratis beigegeben.
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.

1?

Okllck

wochent . halben

Drittletztes Mal: 71/4 Uhr: „Prima
Ballerina “ .
Samstag, 81. ds. Wiederhol. : Die Casardasfärstin.

\ Kaufm ann*o.(
s

ATER
6 . 30.

Eintritt 30 Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt 30 Ptg.
Anfang V Uhr .
—
Einlass 0 .30 Uhr.
KUNSTLER - BRETTL
KAFFEE - HAUS
Anfana
7,30
Eintritt f »0 Pfa
Kür .~<|er - :' r-,n’ ert Finir

Nachrichten.

—k . +

Einlass

Sprachecke des Allgemeinen Deutschen
Sprachvereins.

Mit diesem Worte sind die ErsaKmittel der heutigen
Zeit un- ein neues vermehrt. Aber für den Sprachkundigen
ist es von ganz häßlichem Geschmack
. Denn es ist eine
wahre Ausgeburt fremhsprachttcher Mißbildung . Es kommt
von dem lateinischen Worte pacificus, dem das französische
pacifique -und das englische pacific entspricht. Da der
Stanlm des Wortes pacikic lautet, so müßte durch An¬
hängung der Silbe = ist natürlich die Form
entstehen. Aber an Stelle des richtigen Wortlörpers hat
man mit Pazifist einen Krüppel unterge'choben. Die es
brauchen, wollen zwar ihrck Bildung zur Schau tragen,
machen sich' aber lächerlich. Pazifist ist anfechtbar, und
Bringt Euer Gold- und Schmucksachen zur Gold¬ das richtig gebildete Pazifizist klingt gräßlich!. Lehnen wir
ankaufsstelle (Steinweg Nr . 12). Geöffnet Werktags, von also das häßliche Erzeugnis einer schädlichen Ersatzfucht
11—12i/2 und 3—5 Uhr.
üb ! Man hat dafür Frievensförderer vorgeschlagen. Wem
der Vorschlag nicht gefällt, der ersinne Besseres.
Vermischte
Mitteilung.
Die einfachste Buchführung für Kleinhändler und
Rlesenbrand
in Wladiwostok.
In Wla¬
diwostok brach ein .Feuer in den städtischen Hafenanlagen
Handwerker nebst Briefsteller für den Keinen Geschäftsmann
aus und verbreitete sich- mit rasender Geschwindigkeit.Da¬ von Franz Eonrad , Gewerbelehrer. Taschenformat. Gesetz¬
bei verbrannten IW 000 Pud Baumwolle für 7 Mil¬ verlag L. Schwarz und Ciomp., Berlin S . 14, Dresdener¬
lionen Rubel Patronen explodierten. Der japanische Damp¬ straße 80. Preis Mk. 1,10, gebunden Mk. 1.35 : Im Kampfe
fer „Nagasaki Marn ", der Artilleriemunition geladen hatte, Ums Dasein ist eine geordnete Buchführung das midjitigfte
flog in die Luft. Es wird angenommen, daß das Feuer | Förderungsmittel zum Wohlstand. Und doch liegt es häufig
von der Gendarmerie gelegt worden ist. Zahlreiche Gen¬ ! gerade auf diesem Gebiete bei den Kleinkauflcutcn. Handdarmen, die bisher noch in Wladiwostok weiter angestellt j werkern und sonstigen Gewerbetreibenden im Argen. Zwar
waren, wurden deshalb verhaftet.
ist kein Mangel an Lehrbüchern der Buchführung, doch sind
— Die bayerische
K an alv 0 rlageangen
0 m- diese auf 'den Groß- und Mittelbetrieb zugefchnitten und
mteit . Das Plenum des bayerischen Reichsrates nahm die tragen dem Bedürfnis des kleinen G^ chästsmannes nichjt
Kanalvorlage einstimmig an. Damit ist oer Plan in den Rechnung. Diese Lücke füllt das vorliegende Buch aus ; es
Leiden bayerischen Kammern genehmigt, und seiner Aus¬ ist für kleine Betriebe berechnet und berufen, dir Buchfüh¬
führung steht nichts mehr im Woge. Zunächst handelt es rung in den Kreisen der Handwerker, Kleinhändler, Gast¬
sich darum, daß für den Riesenplan, in Hohe von 680 wirte, Krämer, Hausierer usw. zu verbreiten und ihnen
Millionen Mark, die Entwürfe hergestellt werden, für die so die richtige Selbsteinschiätzüng zur Warenumsatzsteuer
5 Millionen Mark ausgeworfen wurden. Nachdem der und den vielen andern Steuern zu ermöglichen. Gin GeReichstag 2 Millionen Mark von Reichswegen für diese schäftsbrieffteller, der die im Kleinbetrieb vorkommenden
Entwürfe übernommen und auch der bayerische Landtag Schreiben, Klagen, Mahnungen , sowie Belehrungen gesetz¬
die erste Rate von 1W5000 Mark in beiden Kammern licher Art etc. enthalt, wird das handliche Buch Bielen
genehmigt hat, ist zu erwarten, daß die Ausarbeitung Unentbehrlich brachen; es gehört auf das Arbeitspult jed^s
der Pläne alsbald in Angriff genommen wird.
Geschäftsmannes.
.

EN -THE
—

Looe 1.75 , Res . PI. 1. 20 , Saal C.65 :: Militär

fir
Leroi

745

od.Mädchen

leichte
Machst

Haudardeit.
Landgrafenstr. 8.

KEku -HggKNÜchGOg für Darnenschneiderei gesucht. Friesengaffe 29, 1. St . 479
Zuverläffiges ««abhängiges Mädchen
»der Frau v»n 8 1/, —4 Uhr in kl. HauShalt gesucht. Schloßstraße 44, 2. St . 731
Aeltere zuverlässige Fra « für Hausarbeit
gesucht. Kurfürstenstraße 5, part .
733
Sattdere
Moaatfrau
gesucht.
Lei pzigerstraße 23, 1. Stock.
746
für 2 Stunden vormittags ges«cht (Sonntags nicht) . Schloßstraße 68, 1. Stock linkr._730
P » tzfra « ges « cht, Liebig Ober -Real¬
schule.Näh. b. Nagel, Georg Speyerstr. 37 .7„
Maschfra « sofort gef « cht.
Städtischer Krankenhaus Bockenheim Ginnheimerlandstraße 40._363
Kleiner schwarzer Spitz , auf Fritz höre«d, heute Morgen emtlattfem « Wieder¬
bringer gute Belohnung. Schneider, Gremp«
straße 21 , 1. Stock._740

Metallbetten

Holzrahmenmatratzen, Kinderbetten.
Bisenmöbelfabrik

, Suhl i . Thür .477

Kohmmzen.
es . veeE -g* . H
8
mit
Zimmerwohnung
3
und
5
Schöne
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu v mieten - Näh . Leipzigerstraße 88. 192
34 . 5 Zimmer«
Adaldertstraße
_357
vermieten.
zu
v sb nnng billigst
vermieten.
zu
»
5 Zi « merw »h » «
"123
Ku rfürstenstraße 35, 2. Stock.
Sch . 4 Zimmerw . mit Bad fof. zu verm.
P r . 60 Mk. Näh . Homburgerstr. 28 , p. 22
l Ztmmerwohnung mit Bad und Zu" ör sofort zu vermieten. Schloßstraße 11.
s^ - . rret 2. Stock link»._28
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock
mn Bad und Zubehör zu vermieten.
Ad„lbertstr«ße 34. Näh ,fr. Hausmeister. 88
Äch. 4 Zimmerw . m D «d u. Zub . sow.
el ekrr. Licht zu verm. Näh . Basaltstr . 10 121
^ Elegante 4 Zimmerw. « it all. Zub. z. 1. 4.
zu vermieten. Näh . Steinmetzstr. 21 , p. 145
Barre « tr «PPstraße 47 , A. Gt.
S «i,S « e 4 Ai « « er » » h » » ng billigst
zu vermiete » ._148
47 . 4 Zimmerwohn,
leipzigerstraße
mn Lentralhei ;., Badezimm., elektr. Licht z.
1. 4. zu verm. Näh. Kaffee Odern . 214
51 , 3 . GtoK . Schöne
Falkstraße
grvne 4 Zimmerwvhnung « . Bad elektr. Licht
343
bi llig zu rermieten. Näh. 1. St . l.
Schöne 4 Zrmmerwahnnng, neuherge¬
richtet sofort »der später zu vermieten. Am
516
Weingarten 3, Näh. im Laden.
Schöne 4 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör m vermieten Leipzigerftr. 6. 533
6 , 3 . Gt . « chdme
~ Adaldertstraße
4 Zimmerw . f. KV M . z« » er « . 534
4 Zimmer -Wohnung neuherger., mit 2
Mc ns. im 1. Stack, Nähe d Bvckenheimer
Warte , sofort zu vermieten. Kie»str«ße 20,
535
Zu erfr. 22, 1. St . bet Huppert.

Mausardenwvhuuug , 2 Zimmer u. Küche
Schöne 3 Zimrnerwohrmng im i . Stock
Kinder zu vermieten.
»it Bad und Zubehör zum 1. April zu an ruhige Leute «hne80 , p .
»Qi
Adalbertstraße
.
Näh
vermieten. Werderstraße 38, Nähere» daselbst
185
64.
ver•
*
10* * % » * *
2. Stock lk» oder Leipzigerstraße
471
Zietemstr . 14 , 3 . Gt . 3 Zimmer- mieten. Ginnhetmrrstraße 22._
7S «I . Kl. 2 Zimmer*
wvhnung mit Bad srfort zu vermieten. 213
leipzigerstraße
wvhnung mit Zubehör z« vermieten. 50 4
Gchdme 3 Zi « « erw » hn ., 1 . Gt.
zum 15. Apr -l evrntl. spater zu vermieten.
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
Nah . A « Meimgarte « IS , p . t . 272 zu vermieten. Fröbelstraße 2. _505
Sch 3 Ztmmerwrhn . z. 1. 4. »d spät, zu
2 Zimmer svhuang für 26 Mk. zu ver¬
verm. Näh . Homburgerstr . 34 , Erdgesch. 814 mieten. Näh . Falkstraße 84, 4 . St . r. 526
Sch. 3 Zimmerwohnung srfrrt zu verm.
« 4+
ANMElEWmstf
Wredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b.Kirchner.
Kleine 2 Ztmmerwvhnung an ältere Leute
Zwei 3 Zimmerwohnungen, Ginnheimer- zu vermieten. Näh . Ederstr. 8, 1. S t. 538
ldstr. 9, nahe Sophienstr . Hth». 24 u. 29
2 Zi « « erwOh » » » G zu vermieten.
814
Mk. zu verm. MH . das. Bdh», 2. St . 374 Svlm »straße 58o .
mit
Zu vermieten, 3 Zimmerwohnung
Mansardenwvhnung , 2 Zimmer u. Küche
Zub., ev. m. Stallung u sanft. Näume z, 1. 4. «onatl . 16 Mk. zu ver« . Friesengasse 28 . 659
das. kl. 2 Zimmerw . Leipzigerftr. 80, II . r,„
« it Wad zu vermiete».
L Zimmer
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Avril Ho mbxrgerstraße 5, 2. St . r._686
465
zu vermieten. Am Weingarten 20 .
Laden mit 2 Zimmerwvh». eventl. einzeln
Geräumige 3 Zimmerwrhnung « it Zu ichör zu vermieten. Rvbert Mayerstraße 48. 687
gegenüber der Universität zu vermieten.
Kleine 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Näh . Leipzigerftr. 79, p. 8 Uhr nachm. 668
701
Gt . Tr ^3 Zimmer- Leipzigerstraße 88. _
Adalde ' tstr . C,
KüchU
it
«
Kleine 2 Zimmerwohnung
wvhnvng « . Bad f. 50 Mk zu verm. 58 i
Person »der älteres Ehepaar zu
einzelne
3 Himmerwohnung nebst Zub . z. 1. 4.
. Leipzigerstraße 69. 702
zu verm. Näh . Nauheimerstr. 16,1 . St . 628 vermieten
2 kleine Wohnungen (2 u. 3 Zimmer)
3 Zimmerwohnang »u verm. Kalkstr. 18. zu vermieten. Kleine Seestraße 16 . 706
Nahe der Warte . Anzus. v. 2—8 Uhr. 664
1 | f « « » y re.
Schöne 3 Zimmerwvhnung billig zu verm.
643
.
St
2.
Bdh»,
.
Näh
HthS.
32,
Falkstr.
Manjarse an rmz. Per ?, zu o.
Mansardenwvhn ., 3 Zimmer u. Kammer Nah . Gmnheimerstr 6, Bdh». 1. St . l . 88
682
zu vermieten. Schkoßstraße 45 .
« « G OSvßgm zu
1
32 , HthS . 2 . « t.
i vermieten. Nödelheimerlandftraße 34 . 472
Gmserstraße
. 3 Zimmer « it Keller für 35 Mk. onatl.
Mit nt 33 » * * * '. z« i$tvmi ttn,
zu vermieten. Näh . Bdh». 1. St . r. 683 : fllr 13 Mk . Fleischergaffe 8.
629
Schöne 3 Zimmerwvhnung i« 2 Stock n.
vermiet
zu
Ma « faafde « » ohB » » g
vvllst. neuherg. mit all. Z»b. z. 15. 4 . ad.
43._84t
1. 5. bill. zu »er« . Bredowstr. 6, 1. r . 894 ; Schlaßftraße
Schöne 1 Zimmerwohnung mit Bade¬
43 , Seitenbau 1. St.
Gchloßstraße
raum und Zubehör zu vermieten Werder¬
703
2 bi» 3 Zimmerwvhnung zu vermieten. straße 46, parterre .
700
Nähere» daselbst.
Schöne kleine Ma »s«rdenwohnung zu
15 , 1 . St.
Gddemstraße
705
vermieten. Jvrdanstraße 76.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. April
Kleine Wohnung, Zimmer und Küche,
724
zu vermieten._
726
zu verm. Rödelheimerstraße 24, p.
3 Zimmerwohnung, 3. St ., zu vermieten.
Näheres Leipzigerstraße 4 im Laden. 725
ZI

Sch.4 Zimmerwobi.
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
642
muten . Leipzigerstraße 17 .

MÜH

«

83 , 1 . » . 2 . GtoK.
Zchloßstraße
4 Zimmer m Küche, Balkon, Erker, Man¬
sarde u. Keller 1. St . (1. 4 .) 2. St . (1. 5.)
681
zu vermieten. Nah. daselbst Laden.
2 Zi « « ermoh « « « g zu vermieten
115
Adalbertstraße 25.

2 ZiMMer » »h « « » G i » vermiete».
4
rrastraße 11, 1. Stock recht».
Mohaumg , 2 Zimmer , u
^Kleime
ver« . Näh . Gr . Seestr .29, im Laden. 54
2 kleine2 Zimmerwohnuugen zu vermieten.
Mühlgaffe 22, Seitenbau . Zu erfragen
bei Rechter Schloßstraße 4V, 1. St . r . 93
We

zu
67

3 « fett «tti3t » der Werkstätte
vermieten. Leipzigerstraße 11.

». 74.

Jordansti

Soulol ^.ls Lagerra

« « zu vermiet.

65

lf . Sadmz
UmrmstEMSmffff »
«it Moh » « « g zu vermieten. Mtzerm
daselbst»der It »derderg -Wra « erei . 157
Stallung , Remise etc zu ' »meMiiT
i « . mi >tm
tög _
erei.
«»
M
r
Wrderderg
auch als Lage?«
Uttitg
*
Mt
,
Gchewwe
raum »der Werkstatt sofort zu vermieten
Häusergasse 4.709° _

Zimmer re.

Hinterhaus , sofort
Heeres Zimmer
zu vermieten. Schwälmerstraße 182
Sch. möbl. Zimmer, ev. Wohn- u. Schlafzimm. zu verm S phienstr. 21, 3. St . l. 65h
Leere» Maniardenzimmer mit Kochofen
an einzelne ruhige Frau zu vermieten.
Nähere» Schloßstraße 53, 2. Stock. 542
Größe» leere» separates Zimmer zu vermieten. Juliusstraße 12, 3. St . l. 70?
1 große und kleine Mansarde, möbliert.
zu »ermieten. H» aburgerstraße 26, p. 704
Möbliertes Zimmer a» ein Fräulein zu
vermieten. Falkstraße 100, 2. St . l. 727
Möbliertes Zimmer mit Dampfheizung
zu vermieten. Leipzigerftr. 33, 2. St. 728
Möblierte » Zimmer an Herrn z. 1. April
zn verm. Markgrafenstr . 3, 1. St . l. 743
Leere Mansarde in befferem Hause mit
GaSkochgel.» euhergestellt an einzelne Person,
748
zu vermiete». Falkftraße 52, p.

Joan Nicolaus
Uipzigerstrasse 18, Ecke Cltmensslrass»,

Röder ’sche Kochherde
m/ä

f uOS_

Irisch« und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamln- 0 jrsn

Verzinkte Waschkessel
b»ster Er»atz für Kupferkestel.

Am Eichanlah

Landstraße ) per sofort
(Giwttheimer
»der spater 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten.
Näh . W » h » » « gsgefeUschaft « . d . H.
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigasse 12)
17!
Telefon 4686 , Amt Hansa.

GmPfrtzl « » > r « « « > Adresse » tzlessaer Geschäfte.
3 Marl sür 3 Zeilen Raum , bei grSßerem Raumbedars nach lleb-r-inlunft.
Di - » ufmyme in diese» » «che-ttltch erscheinende« erzeichni« «ostet pro Quartal

, Macht
L Röttele

A . Meyer

Pietät

B. Hachemeister
Optische * Institut

KxypffyN g. M " Bockenheirn

FtlkttratM

älk * tra * * »
Nt . 54

1833
esgrründft 1333

No. 34

in grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

Telephon
Amt. Taunus 1045.

felefhe»
Taunus 1045.

^nl

« genügt Anmeldung in meinen
vet vvrkommenden Gterbefälle
eitere Wird von mir erledigt.
»
»
alle
,
»lokalm
Geschäst
-Särgen , Talaren
- »«d Kiefernholz
GrvßeS Lager in « rtall-, Wichen
»7
rc.
Gterbodecken
sowie
»,
Lvtenktffe
und
Verfügung
zur
*
ate
*»
«
t
lic«
»
.
Axe
per
Ara «Sporte per Bahn «.

-Hanaiuns
Phofo
leeksnheim, Leipnigerstr. 16

». Heid
Ridslhsinsrstr. 31
am

Sthlnhef

Taunus 3591.

l »s « dfnr » feB «tr (Miaw IO , I .

F. Kaufmann & Co.
-

i
»»»stliche Zich«e. Zah«.
k»o»e», Plombe« «. f. m. zu de» j
\
dtlligsten Preisen. •U ( | ie ( iiitt
Gebiffe otz« e Ga«me»»l«tte.

8srg « ssazi»

Peter Eenfer
Frankfurt a. M .- Bockenheim

5.

Uhren
Optik
Reparatareu

Baehdrnckerei

Rudolf Pehl

8 Kriefe»g«ffe 8.

Kidelheinerstrssse

Gr . Leestr . 30
Leipzigerftr . JO
Goetheftr . 30.

Zahn-Atelier,

Ausführung aller ßteparatureu
Telephon Amt

Sesterhe

Peter

Lnhng & Schmidt
J. &W. Staamlir V«»fpe»
tlerri »ab J »st«L«ti »»
und Weißbi » d «» . 0 «schäft
. 8 Fernspr. Taunus 1813
Schdnhosstr

t-t *

loiprixarstrass« 17.
tob
Anfertiäing
Draekesehen »11er Art.

(fa{fj.ft-Bocbl
GeorfifWieg ,a88ndFranl
.
Großes Lager in
KMPHNHgKWPPgr

Metall -, Eiche«-

Lager in
faehminnlssli
u. prtiswsrt
und Kieferuholzfärgen.
«.
Lioforttt für dio Allgtaoioo Talare «»d Toteukiffe
OrtokrttkoakMM. Erledigung aller nötigenF »r« alitSte»

aller

Gefütterte Hausschii lrt.
, Mädchen und Kinder
für Damen

Xt* £ * & * # * ** # * *

Spez . : Reite- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
Repavstiirirerkitätte.
ÜHXitfte Preise ! Telef »« : A« t Ta «««» 457 G.

Nr . 26.

Samstag , den 31 . März

fi M,M7/>

»11t« , ch, md &*&&*$*
^sftaatMPeMr Lte ff»«Hj«'tf HS». SSW».
MS
« Srt»»e: SS pf §. /' Lettame- Me SS Pfg»
Hpo<W«» »»4Re4aW«« : LOWMU
»D .M

OfferlMchrn

1917.

4o.

Organ für amtliche Publikationen
Verkehr
, fmtt ksk«le und prevßnzirle MgelegenheiLen
❖❖(Frankfurt-Vockenheimer Anzeiger)
Hratisbellage:„Illustriertes AnterhaltungsblaLt"

Abonnements «Preis
einschließlich Vringerlohn moaaLÜch ZS pW.
bei Ht ExpeöiÜo« abgekvtt SS pf §.
durch die Post d«KDWmertelMrlich
«
75 pfg>

r'>Ml . pvfiMMlag
. p$0neäm&Kfi*«
28-

nüd knonten mit aller Ral. ihren weiteren Entschll'eßunaen entgegen!ehen. Ins 'Her «Marine ist alles davon durch-,
örungcn, vom Flottenchef an , der mit seinen Streitkrästen
Len U-Booten ffteht, -rnd ihnen Bewegungsfreihelr
I
StanksMretärv. LkWelle über 'Mn U-Bvvlkricg, hinter
und Ausbildungsmöglichkeit sichert, Lis zum jüngsten Ma¬
I
Fm HausyLttsaAsschuß Des .Reichstags Machte der trosen und Heizer, dttß (Nie übernoimnene Aufgabe auch bis.
1
StaaWseLetär des Reichsmcrrmenits L. Capelle wichtige, zum siegreichen'Ende durchgeführt werden wird.
i
zum Teil Hertrauliche Mitteilungen über die Erfolge und
Rußland,
I
Aussichten mnseres U-BootkrieWs. Alle Erwägungen haDen sich bischeri« vollsten Umfang erfüllt . Das int kürEtwa 600 Offiziere wurden als Anhänger des alten
t zesten
Monat
Regimes verhaftet, darunter 32 Geniale , Ta die rus¬
trotz der ungünstigen
Witterung , trotz des
■ Eisganges in unseren WußmüNdungen, des laug anhal¬ sische Armee ohnehin schon an erfahrenen Offizieren Man¬
tenden Nebels und der langen Nächte erzielte Ergebnis von; gel -litt , so kann mau ermessen, welches Loch die Verhaf¬
' 7815ÖO Tonnen tm Februar eröffnet 'öfe besten Ans sichten tung dieser 600 in die Heeresleitung und Kriegsführung
I
für die .Zukunft, flltzrrsomeihr
. da nicht nux die Zahl ider U- unseres Gegners im Osten gerissen hat. Von den 300
%Boote
m 'der Front in stetigem Wachsen .begriffen ist, son¬
Soldatendelegierten , die an die Front gingen, um die
dern auch Ne Boote selbst immer leistUNgsfähigerwerden. Kameraden aufzuklö/ren, ^sollen
mehrere verhaftet worden
Alle in Den Kindlichen und auch in einem Teil der neu- sein. Man kann sich die Rückwirkung
dieser Verhaftun¬
^traten Blätter erhaltenen Angaben über die BernichtunA gen auf die mächtige Bewegung des Arbeiter- und Solda> von zahlreichcst U-Booben sind erfunden.. Tie Verluste tenbundes vacstellen Sogar Londoner Blätter .melden,
^ Halten sich im (Gegenteil an der unteren Grenze dessen,^ daß das Heer sich in den Händen der Revolutionäre
i was
die Warirn von Unfang an in ihre Berechnungen entbefinde und daß die Verwirrung zunehme. dtachdem auch
^ gestellt chatte. .Der Frontzuwachs an U-Booten übertrifft die Arbeiter für sich das Recht durchgesetzt haben, Waffen
%im
Monat
Ftzbruar
und März , die Verluste
bei weitem -.
zu irggen, werden täglich! große Mengen von Gewehren,
I Für die Gesamtzahl der Boste kommt die Zähl der verloren Revvldern und vmr Munition in die Fabriken
geschafft.
L gegangenen U-Boote überhaupt nicht in Betracht. Unsere — Gerne Borobstimmung über die russische Staatssorm.
8 Gsgner machen Me größten Anstrengurrgen, der U-BootgeTenrnächst wird in Petersburg eine Tagung der Führest
» fahr Herr p werden. Wenn diese mit Reden im Parlaaller politischen Parteien , der Stadtverwaltungen und der
» mene und Geschrei in den Zeitungen überwunden werden. Vertreter der Armee stattsinden,
um Klatheit über dis
I könnte, so wäre /sie allerdings schon verschwunden. Er
Stimmung in den Hauptschichten der Bevölkerung hin¬
■ könne sich damit begnügen, den. RchiercKen unserer Winde sichtlich der Gestaltung-stör neuen Regierung zu gewinnen^
> die Tatsachen -mtMgenzusteUW. Große Erfolge, Wr ge- M.an nimmt nach Londoner Meldungen Äs feststehend an,
I ringe VeÄuste. Auch' der Monat März, Hat Achj nach Den daß die Tagung sich mit überwiegender Mehrhiet für die
[ bisherigen Meldungen sehr gut angelassen, .trotzdem, be- Errichtung .einer russischen Republik austsprechen wird. In
1 reits fetzt überall iw Sperrgebiet ein fühlbarer Rückgang
letzten acht Tagen .,Muroen zahlreiche PerfMten aus i
» der Schiffahrt eingetreten ist und die U-Boote sehr vreb ; den
den Kreiser.! des Kos- utzd Landadels aerhastet.
2 weniger Schiffe antreffen . Letzteres ist in der Hauptsache
» dem Verhallen der .Neutralen KuzufchreibeL
. Die Marine

[

Der Krieg.

8

Hat

H
I
I
L
L
8
«

Streitkräfte schmerzlich
- eine harte ,aber unbedingte NmroenNgkeib Die Marine hofft, daß ihre eindringliche Warnung /das Sperrgebiet zu befahren, in immer steigendem
Maße in neutraleK Schiffahrtskreisen Verständnis und
Beachtung finden werde .^Unsere Feinde, vor allem Engfand, «versuchen mit allen Mttteln , ?nit hmKMnL SchMnert > .

begrüK
, daß
-

Spexr-

esZchr
die neutrale Schiffahrt das
gebiet stiTidet.' Neutrale Schiffe M versinken, ist für unsiM

KrlegSMschr nderrckt.

Ter erste Napoleon w«r ein gwßer Feldherr , aber lein
wesischauender StMtsmann , sonst hätten seine Erben heule

noch den franzöfischen Thron innehaben können. Er prophezeite vor hundert JahrW , in einem halben Säkulum
werde Europa republlkanisch oder) kosakißch
, siin. Das ist
nicht eingetrofsin. Ebenso schlechte Staatsmänner wie Na¬
poleon sind die heutigen ruWschen Machthaber, die re¬
m mu ' Fordcrnnaen
publikanisch oder kosällsch in einen Topf werfen wollen.
und Versprechungen , mit VerheimlichunI gen und Verschleierungen Her Schiffsverluste, mit .falschen Auch darcms wird nichts werden. Die ZarenstürzeL haben
» Angaben über VersenkuOgen deutscher A-Baote die Neu- sich durch die Revolution nicht in die Höhe zu schwinge»
, sie sitzen im ÄegentM unten in der Tiefe und
'% traten zu bewegen ,die Zufuhr nach England aufrechtzu- .vermocht
A erhalten uno ihre Haut für sie zu Markte zu tragen . Am schauen nach- den Kräften aus - die sie in die Höhe brin¬
gen sollen Diese Kräfte Wunen Mußlands Heer und Volk
J '22. Februar erklärte der englis-ch,e MarÄreMLnrster EsirM
» im Parlament : „Niemals werde ich strich dazu verstehe» oder seine Verbündete sein. Den» Rußlands neue Regie¬
Verluste zu verheimlichen." Wenige Tage spater aber hat
rung ist bisher eine Körperschaft, die sich noch vor ener¬
er die Veröffentlichungen eingestellt? Ter Grund dafün
gischen Befehlen scheut.
s. liegt für jeden, der sehen will, klar aus der Hand. Wir
Das einfachste Mittel , die Gewalthaber in Petersburg
ß können uns auch hier damit begnügen
, dem Gebühren un- austzder Tiefe ihres Ziehbrunnens an das Leben spendende
ferer Feinde gegenüber die Tatsachen sprechen zu taffen.
Tag-kslicht heraufzubefördern, wäre ein großer Sieg der
Die Neutralen haben selbst zu entscheiden. Wir mußten iEntentr im Westen. Der würde wahirscheinlich das russi¬
Iffe drückt chr SkizzenblEtt krampfhaft ängstlich an
sich: nichts Unlieberes kann ihr passieren, als diese scharf¬
blickenden
, grauen AugW! auf ihrer Stümperei ruhen
• *« Neiftßeschichte
»an f>tb »I f %it« | e.
sehen.
(7. Fartfetzun,.)
„Sie sollen Schiedsrichter spielen," beantwortet
Helldorf die Frage. „Ich behaupte, dies Bildchen hier,
„Ich könnte Sie hassen!" stößt das gequälte Mädchen
hervor.
das Fräulein Ruhland eben gemalt hat, ist reizend;
Kurt tut, als hätte er es nicht gehört. Er schwenkt sie selber findet es schlecht
, ohne Einschränkung schlecht
."
plötzlich von dem kritischen Thema ab und sagt, die
„Darf ich also ?" sagt Rastenberg, nach dem streitigen
Objekt greifend. „Vielleicht ist mein Urteil nicht voll¬
Hand nach dem Skizzenblatt ausstreckend: „Aber zeigen
Sie doch, was Sie da gemacht^haben. Ah ! hübsch, kommen laienhaft. Als junger Mensch glaubte ich eine
reizend! Wirklich allerliebst! Sie sind ja ein Tausend¬ Zeitlang, meinen Beruf zu verfehlen, wenn ich nicht
Maler würde."
sasa, Fräulein Ilse , eine Künstlerin."
„Nein, das ist nicht wahr !" Ilse entzieht ihm
Widerstrebend gibt Ilse das Skizzenblatt her. Cr
ärgerlich ihre Malerei. „Dies taugt gar nichts." Sonst
betrachtet es erst nahebei, dann mit von sich gestrecktem
haf sich ihr geringes Selbstvertrauen an dem Lob
Arm und sagt ein paarmal „hm, hm". In ängstlicher
Spannung hängen Ilses Augen an seinen Lippen ; sie
anderer emporgerichtet; von Helldorf ausgehend, reizt
es sie heute zum Widerspruch.
hat wahrhaftiges Herzklopfen.
„Fräulein Ilse, Ihre schlimme Laune läßt Sie un«
„Nun, Fräulein Ruhland," läßt Rastenberg sich
zerecht gegen sich selber werden. Sehen Sie , da unten
endlich vernehmen, „ich halte Sie für viel zu ver¬
ständig, als daß Sie von mir — dem alten Manne —
zeht der Dr. Rastenberg, er soll mal entscheiden."
„Nicht, nicht!" wehrt Ilse erschrocken ab, aber schon
erwarten werden, daß er aus Galanterie anders redet,
yat Kurt Helldorf„Herr Doktor! Herr Doktor!" herunterals er denkt, wie es dieser junge Herr hier tut —"
gerufen.
„Erlauben Sie , lieber Doktor, ich sprach nur meine
Die stattliche Gestalt des alten Herrn kommt auf
vollste Ueberzeugung aus." Dr. Rastenberg lächelt
humorvoll.
sem geebneten Waldwege, etwa zehn Schritt unterhalb
aon Ilses Malplatz, daher; bei dem Anruf hebt er
„Wirklich? Da tut es mir um so mehr leid, daß
l>as, von hellem Strohhut beschattete Haupt, grüßt erich Ihnen widersprechen muß. Fräulein Ruhland, diese
^ennend herauf und kommt dann jugendlich elastischen
Skizze taugt wirklich nichts. Die Formen sind ver¬
Schritts, durch Gestrüpp und Büsche brechend, den
zeichnet. Die Perspektive ist ganz mangelhaft. Haben
Berghang emporgeklettert.
Sie bisher unter sachgemäßer Anleitung gearbeitet?"
. „Da bin ich!" sagt er munter. „Womit kann ich
„Nein, nie," sagt Ilse , mit Tränen kämpfend.
dienen ?"
Sie weiß ja, daß er recht hat, und doch kränkt sie
8t

.

Peter.

sche Heer und Volk mitreißen. Da ein solcher Erfolg n
dessen nicht zu erwarten ist, ist der Wohlfahrtsausschuß
an der Newa auf die eigene Landeskraft angewiesen. Und
da steht er vor einer sehr heiklen Zukunft. Es istmog
lich, daß er einer Gegenrevolution noch, üb-ersteht und die
Armee zu einer neuen perzweisellen Offensive fortrcißt.
Schlägt diese aber fehl, dann ist im Zarenreiche alles ge¬
lähmt, dann wird Rußland als Kriegsteilnehmer ausge¬
schaltet werdm. Das weiß man auch in Paris und Lon¬
don, und die Empfindung ist deswegen eine sehr fatale.
Statt daß Rußland den Ententebrüdern aus oer Putschs
hilft, besteht die Wahrscheinlichkeit
, daß sie es zu sich
im die Tiefe reißt. Daß es noch so lange dauert bis
neue deutsche Siege die russischeu Hoffnungen vemichten.
ist, wie gesagt, möglich, aber der April kann auch di?
. Revolution im Osten verschwinden machen, die im Marz
gekommen ist. Wären die Urheber bessere Staatsmänner,
chatten sie sich darüber klar werden können, oder sie hat¬
ten statt des Kriegspaniers, die Fried ?ns'fahne aufpslanz
müssen, die das Zarentum nicht zu entfalten vermochte.
iTas letztere war nicht unerträglich!, sondern der Krieg.
Auf den britischen Diktator Lloyd George kann man
den bekannten Vers unseres großen Humoristen Wilhelur
Buschi im abgeänderten Wortlaut anwenden, so daß er
heißt: „Minister werden ist nicht schwer, Minister sein
dagegen sehr". Er hat seine Landsleute und die Fränzmen,
die von ihm Wunderdinge erwarteten, gründlich in den
April geschickt
, und den April- Fisch der Mahnworte , die er
statt Taten gegeben hat, verzeihen ihm die Ententevölkec
nicht. In der Armee, in der Marine , in der Verprovian
tiemng ; will es nicht so gehen, wie es gehen soll, und
es scheint, als ob die Frühilingsstürme Herrn Lloyd 'Ge¬
orge ebenso fortreißen werden, wie sie seinen Kollege»
Briand footgerissen habe. Tas April -Schicken ist in Frankreich und England sehr im Schwünge, absr heute im Kriege
verliert es seine Reize.
Deutschland zeigt sich jetzt in den Augen der Englän¬
der als Welt-Seemacht, und das ist kein Trugbild . Nach.dem über das nördliche Msmeer die deutsche Schiffs¬
sperre verhängt ist, wird das Gewässer im höchsten Nor¬
den .von unseren Tauchbooten beherrscht, die hinunter ÄH
zum Kap der Guten Hoffnung an der asrikanischen SMspitze und darüber hinaus unaufhörlich die feindliche»
^ Schiffe in die Tiefe des Ozeans versinken. Und Eng¬
lands Tittator und seine Flotte können dagegen nichts tun.
Das hat John Bull nicht für möglich gehalten, daH
kränkt seinen Dünkel und läßt seinen Sieges -Baromerer
erheblich sinken. Wie die Tinge enden sollen, ist fürEnAkand nicht abzusehen.
Tas sruchtlostz Suchen nach neuen Hilfsmitteln ist bet
hem Ausschauen nach, einem gemeinsamen britisch- franzö¬
sischen Oberbefehlshaber für die Westfront angelangt . Daß
der Versuch- wenn er unternommen wird, scheitern muß,
ist vorauszusehen, denn vertragen werden sich die beider¬
seitigen Generale noch' weniger unter einem gemeinsamen
Oberbefehlshaber, als es bisher unter eigenen Komman¬
deuren der Fall gewesen ist. Zumal wo es jetzt Ms die
große !Entscheidüng zugeht, und die Verantwortung eine
r*
jetzt der verdiente Tadel, wie vorhin das unverdient Lob.

„Hm, vollkommene Ungeschultheit läßt die Sache
natürlich anders ausfehen.
Sie verraten immer¬
hin eine ganz gute Beobachtungsgabe. Es könnte
doch sein, daß Sie Talent zur Maleret haben."
„Meinen Sie ?" fragt Ilse schüchtern mit neu er¬
wachtem Vertrauen.
„Wenn Sie meine Tochter wären, ließe ich e:
jedenfalls auf die Probe ankommen. Aber man muß
wo nicht untrügliche Beweise der Begabung vorliegen.
nicht mit zu stolz geschwellten Segeln in die See
stechen; dann ist der Schiffbruch doppelt kläglich. Auch
ich habe meinen Irrtum mit Herzblut bezahlt. Ja , ja
Kindchen, auch hier gilt Schillers Mahnwort : Drum
prüfe, wer sich ewig bindet. Kunst, die hehre, an¬
spruchsvolle Göttin, verlangt von ihren Dienern vi-'l
Opfer an Selbstverleugnung und Selbsterkenntnis."
Ilse hat ihre anfängliche Empfindlichkeit über¬
wunden. Sie fühlt, daß es verständige und beherzigens¬
werte Worte sind, die der Mann da zu ihr spricht.
Während ihres weiteren St . Peter - Aufenthalts
rührt sie nun keinen Pinsel mehr an ; aber in dem
gegenwärtigen Moment faßt sie den festen Entschluß
gleich nach ihrer Heimkehr die gütige Tante zu bitten',
sie die Probe auf ihr Talent machen zu lassen. Der
tändelnde Dilettantismus ist ihr verleidet.
Auch Helldorf, der anfänglich nervös gereizt an
seinem Schnurrbart gezupft hat, weil es ihm eine Be-,
legenheit bereitet, daß er Ilse so täppisch in eine Ver¬
legenheit hineingebracht hat, auch er empfindet, da'man gegen die sachkundige Art Rastenbergs nicht aukommt und daß man ihm reckt eiaentlich nicht aram fcm

Gesuchs-Einreichung. Das Publikum w-ro wie¬
,
derholt in seinem ureigensten Interesse darauf Hingenie en,
die Gesuche um Zurückstellung, Beurlaubung Versetzung
und etwaiger Entlassung laus dem Kriegsdienst unmittel¬
bar bei dem Zivilvorsitzenden der Ersatzkommission einzu¬
reichen. Tie Behandlung der Gesuche wird dadurch er¬
hebliche beschleunigt und der Gesuchsteller gebangt um so
der OffensivAußerdem
anz annehmbar
schneller zum Ziel. Tie Einreich,ung von Reklamations¬
wieder
Mazedonien
nach
Vorstoß der Armee von Saloniki
gesuchen unmittelbar an das 'Kriegsarbeitsamt , Kriegjseinmal fehla.cfchlagen. Ter General Sarrail hat mit sei¬
, Generalkommando, Brigade, Bezirkskomman¬
ministerium
Frühling
neuen
im
auch
nen buntcheckigen Regimentern
die Truppenteile direkt führt lediglich Ver¬
an
o
der
do
keine Siegessträußchen pflücken können.
da die Gesuche grundsätzlich dem zu¬
herbei,
zögerungen
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit ihrem
ständigen Zivilvorsitzenden zur 'Prüfung überwiesen -wer¬
die lest?
jetztWashington
sollten in
an der
Präsidenten
den. Ausnahmen hiervon machen nur die Betriebe, welche
elden fein
d"r Kongreß
tritt Spitze
. Am 2. April
ilfe
durch; Fachofsiziere des stellvertretenden Generalkomman¬
Sternendas
also
könnte
darauf
«usammen 1:11b Tags
geprüft? werden. Niemals soll das Publikum 2 oder
dos
1914
seit
hat
vanner gegen Europa flattern . Das „ könnte"
gar mehrere Gesuche, in denen es sich um ein und dieselbe
aber schon so viele Leute betrogen, daß auch, Mister Wil¬
Person handelt zu gleicher Zeit an verschiÄene Dienststellen
Hirn
einem
Von
wird.
son darin keine Ausnahme machen
. Hierdurch entstehen für die Behörden unlieb¬
einreichen
meistürmenden Kriegsenthusiasmus ist aber drüben noch
und durch- das Hin- und Hiergeben der
Schreibereien
unld
same
-rredner
Wand
die
was
denn
,
erkennen
nichts
iimirer
bei
,
äußerst in die Länge ge¬
Kalte
eisiger
Entscheidung
bei
die
,
wird
Gesuche
Schützengraben
hat
iw
das
,
Agitatoren ihren Zuhörern zu erzählen wissen
den Nachjteil davon. Für
also
hat
Gesuchsteller
Ter
zogen.
tomit
rückt
Amerika
.
Bedeutung
ausschlaggebende
lkine
, in Nasse die Abfassung der. Gesuche wich immer
in Lehm und Dreck
,
glühender Hitze
wieder darauf auf¬
wenu
Vosalen Zahlen an, die bluffen und blenden müßten,
ist, die Nanotwendig
dringend
es
daß
,
gemacht
merksam
^wochenlangem höllischen Men (Bor - und Zunamen -Deutlich 'zu schreiben
Vieser Krieg nicht schon wiederholt gezeigt hätte, daß die
, wenn nack
undNegen
und die
Schritt
Ereignissen
wirklichen
den
hat krae Macht nicht mit
der rasende Feind zum Sturme
Trommelfeuer
Hausnummers.
uno
(Straße
.
anzugeben
genau
Wohnung
Weltwttti. Englands Weltflotte und die amerikanischen
Bei Personen, die eingestellt sind, 'ist der Truppenteil
rannte und an unsrer Helden sieghafter
Mätze müßten alles bezwingen. Aber die Flotte glänzte
zu bezeichnen. Bei allen freigebetenen Personen ist
klar
, und die Milliarden aus Tolla.Dreist durch Unsichtbarkelt
Wehr sich blutige Schädel Höfte?
Bestimmung aus den Militärpapieren er¬
militärische
die
Mg muß man auch erst sehen.
sichtlich, bei Beurlaubungen und Versetzungen muß sie den
Gesuchstellern ja auch bekannt sein. Für die Besitzer und
WartZhrdabeiim einsamen Unterseeboot, Inhaber von industriellen Werken oder sonstigen Mtrieben
31. März.
dringend notwendig, daß sie außer den
, in Sturm -Geschäften ist es Freigebetenen
weit draußen im unendlichen Meer
auch Straße und Nummer
der
Wohnungen
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Mehrere
aus erfolgreicher der Niederlassung des Betriebes bezm. des Geschäfts an,
in Not und Tod
,
Drang
bnd
besondere
Jugendlichen
ihren
aus
MeM« Frrmen haben
igeben. Handelt es sich in dem Gesuch um mehrere frei¬
Jagd nach dem Engländer?
'
ZüA .sür die militärische Vorbereitung der Jugend gebitgebetene Leute, so sind dem Schreiben Soriüerlisten bei¬
, derart, daß sie, wie es vtt der Firma 8Ä6S
iret And zwar
zufügen, in denen die freigebetenen Leute nach Truppen¬
u.
der
sner von Anfang an war, auch von Beamten
teil oder Bezirkskommando eingetragen sind. In bissen
Oberleitung,
0, im Einverständnis mit der hiesigen
Wart Ihr dabei, wenn unsere Flugzeuge Listen
müssen die Personalien , die militärische Bestimmung,
Züge
solcher
Bestehen
das
ist
Dadurch
.
gelahrt wurden
den
verwegen
und
trutzig
berufliche Tätigkeit in den Werken eingetragen
sich
die
sowie
Zeppeline
höheren^
und
hiesigen
ebenso gesichert, wie bei den Zügen der
werden die Ge' uchssteller nochmals gebeten,
Ferner
werden.
die
zum
Professoren
und
Kindlichen Geschwadern entgegenwarfen
Schulen . an denen die Oberleder
einznreichen, bevor über das erste
Gesuch
zweites
kein
rnfolbiloen
Züge
Diese
haben.
Führung übernommen
Greife,
hierdurch werden nur langwie¬
und
Auch
ist.
Frauen
,
Kinder
entschieden
nicht
Schutz unserer
Araejscn seit 1914 die Hauptstärke der hiesigen militäri. Das Publikum kann
becvorgerufen
Verzögerungen
rige
wichtigen
so
jetzt
dieser
,
schcn Vorbereitung der Jugend
unserer blühenden Städte und Dörfer?
mit der größten
Gesuche
alle
daß
hasten,
versichert
sich
paterländischen Aufgabe.
Beschleunigung 'bearbeitet werden, daß aber die Bearbei¬
— Eine Sitzung der StMverordNeten -Versammlnng
tung eine gewisse Zeit erfordert, da eine Zucückstetluna
finM nächste Woche nicht statt.
dabei
jetzt
wenigstens
seid
So
Versetzung oder Beurlaubung nur ausgesprochen wepden
Albert Schumann -Theater . Heute Abend gelangt
kann, wenn nach Anhörung der Behörden und Sachverstän¬
fin¬
Sonntag
Am
.
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Aufführung
zur
"
Schoß
sichem
die „Csardasfürstin
wenn eö gilt, im
die dringendste Notwendigkeit nachgew'e en ist Fer¬
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nachmit¬
zwar
den wieder zwei Vorstellungen statt und
großen
am
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und
Leib
für
Gefahr
vhne
ner werden die .Firmen und andere Gesnchssteller darauf
tags halt 4 Uhr bei kleinen Preisen zum letzten Mäl^
, daß jeder z irückgestellte Wehrpflichtige mit
ge¬
bei
Uhr
hingewiesen
7.Id
abends
imd
"
„Der Soldat der Marie
Zs geht der Entscheidung
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.
Ziele mitzuwirken
Zurückstellungstermins so ort eingestelt wer»«
des
Ablauf
wöhnlichen Preisen nochmals die „CsardasfürstirG. Der
ver,
zeichnet
Kriegsanleihe
Wer
!
deshalb unbedingt erforderlich^ für den Fall,
ist
entgegen
«
"Es
.
täg¬
Mir
findet
Vorstellungen
beide
für
Karten
der
Wvwetkaus
weitere dringeMe Zurückstellungsgrünlde voÄie. Wer i daß noch; neues
, beschleunigt den Frieden
lich von 10 Uhr ab ununterbrochen statt.
kürzt den Krieg
ZürücksteMngsgesuch so frühzeitig einzugen, eirr
— Pferdepreise. Ter Polizeipräsident gibt bekannt,
sein
engherzig
Vaterland
dem
noch
23.
jetzt
vom
aber
Entscheidung über dasselbe noch vor W.
die
dich
,
Reichskanzlers
reichen
des
,
daß ' zufolge eines Erlasses
Zurückstellungssrist zu erwarten ist.
bisherigen
der
lauf
'
dem
,
Februar 1917 den Friedenspreisen für die in der Zeit
Vaterland
demselben
,
Geld vorenchält
für männliche und weibliche Inausgehvbenen
1916
Oktober
Winterschwimmen
19.
—
bis
September
X.
Mt
, Brüder und Väter ihr Lebe«
unsre Söhne
^endliche. Am Samstag , den '31. ds . findet der letzte
jirrde ein Zuschlag von 75 Prozent statt 50 Prozents
. Schw imm abend'des vom Ortsaus ' chuß für Jug endpflege Ur
nzuzurechneu ist. Es sind demnach jetzt noch 25 Pro«.
« Feinde
,f-s der hilft" unser
opfem
•
auszuzahlen.
' •
Jugendliche veranstalteten Schwimm iernkuvsusüjatt . Mn
Friedenspreises nachträglich
.1 des
Probe schwimmen der Jugendlichen, d'ie das Schwimmen
- Eine wuchernde Wirtin . Ter Schankwirtin Marie
BezHaid,
zu
1883
September
9.
erlernt haben, wird den Abschluß bilden.
am
Jordan , geboren
wnt Paffau , wohnhaft zu Frankfurt a. 1 ., Zeit Nr.
— Im Mittelpunkt des neuen Aprilprogramms des
W, Geschäftslokal ebenda, ist wegen Unzuverlässtgkiet der
Theaters Groß-Franks.urt steht der geheimnisvolle Krause.
Gewerbebetrieb untersagt worden. Die Marie JoWan hat
-Hier handelt es sich um eine geniale Erfindung eines'
. Krause iß
ihrer Schankwirtfchaft WuWerpretse für Speisen genom¬
ersten' Ingenieurs der Siemens -Schuckertwerke
men und Brot ohne Brotkarten verabreicht.
ein Wunderwerk der Technik, rechnet, singt, rezitiert Ge¬
— Tie katholischen Pfarreien Frankfurts . Direktor
dichte und spricht mit dem Publikum . Die Produktion
Josef 'Fuchs von der Liebfrauenkirche legt nach Ostern krank¬
geschieht bei ganz heller Bühne und ist infolgedessen kei¬
heitshalber fein Amt nieder und tritt in den Ruhestand.
ne Illusion .. Am Schlüsse der Vorführung wird das In¬
Er nimmt seinen Wohnsitz in Montabaur . Nach seinem
nere der Figur gezeigt und dieselbe vollständig ausep
Weggang werden die Kapuziner von der St . Antoniusnandex genommen Der geheimnisvolle Krause dürste eine
Mche in die Liebfranenkirche einziehen, da St . Antonius
Zugnummer allerersten Ranges sein. Des weiteren sind
bei der Einteilung der Stadtpfarrei in sechs Pfarreien
'ele der 2 Lausen, der akro¬
engagiert die Gleichgewichtsspr
jcht Pfarrkirche wird. Ferner werden zu Pfarrkirchen 'mit Berkersheim tmo Preungesheim unv die Kuratien
batische Akt Walli und Valeska und die Flachturnkünstler
mnigewandelt die St . Bern adv ski rche, die St . Galluskirche Gmnheim mit Eschersheim und Seckbach
Gebriider Knttert als Vertreter reinster Varieteekunst.. Ein
! sind dem Bistum
die ehemalige Teutschordenskirchje in Sachsenhausen und
Gastspiel gibt die ungarische Opernfängerin B. r.
kurzes
ge¬
Rödelheim
Tie katholische Pfarrei
vorläufig auch die Kapelle der Barmherzigen Brüder im Fulda zugeteilt.
, welche vor dem Kriege dem Verbände des Con¬
Sarolta
, das dem Bistum Limburg un
Unteren Atzemer. Tie Stiftskirchen St . Leonhard und hört zumist.Dekanat Höchst
angehörte und eine prachtvolle Stimme öevent-Garden
terflelll
Liebfraueu werden ihrer Lage halber nicht zu Pfarr
vl l jchevercre geworden ist. Dabei sagen die Segnen chen
Militärkrititer schon ganz offen, daß ihre Generale vom
Felc marschall von Hindenbnrg gründlich in den April
geschE worden sind, und sie fürchten, daß der zweite
Streich dem ersten bald genug folgen wird. Die letzten
Kämpfe an der neuen Westfront la sen diese Vermutung

t

ist
.
erscheinen

Nach ver Turchfüh ung der Neuernteilung l
urchen e.h
umfaßt oie Stadl Frankfurt 'echs Pfarreien mit etwa
100000 Seelen . Tiefe Pfarreien unterstehen der Diözese
Limburg, deren bischöflicher Kommisarius Geistlicher Rat
Stadtpfarrer Ludwig Abt ist. Vom Groß F ank urt ge¬
hören außerdem zu Limburg die Pfarreien Niederrad und
Oberrad und die Expositur Hausen. Tie übrigen katho¬
lischen Pfarreien Bockenheim und Praunheim , Eckenheim

t
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Die 6. ^ rieftMttfefljie
, di«jeher
« «in* Ehren-Lvkunde
»Men «uch.

kann . besonders , als dieser selbst mit leicyrem ^ tyerzwort die etwas schwüle Stimmung löst.
„Ja , sehen Sie , meine jungen Herrschaften, das
baden Sie nun davon . Erft rufen Sie mich zum
Schiedsrichter an in dem schönen, schnöde mißbrauchten
Vertrauen , daß mein Mund nur angenehme Dinge sagen
kann, und dann werden Sie den alten Wahrheitsjanariker nicht wieder los . Ob's erlaubt ist oder
nicht, für den Rest des Nachmittags bleibe ich nun um
enrwegt an Ihrer Seite ."
6. Kapitel.
Ilse entdeckt an ihrem neuen Bekannten mit der
Zeit allerlei kleine Züge , die ihn ihr nicht bloß als
Gesellschafter, sondern als Menscherr wertvoll erscheinen
lassen. Als Vielgereister — er hat in den letzten
Jahren seines Lebens immer einige Monate des Jahres
hätte er trotzdem nicht so
auf Reisen .zugebracht
, wenn er sie, wie
verstanden
plaudern
interessant zu
die meisten Leute, lediglich zu Amüsernentszwecken
unternommen hätte , statt sich — wie er es getan
eingehend mit Land und Leuten zu beschäftigen. Aber
nicht jeder Forscher kommt dabei zu so erfreulichen
blesultaten , zu Beobachtungen so intimer Natur wie
Dr. Rastenberg . Das machte, daß er den Leuten , wo
er sie traf — sie nrochten in Kairo oder auf Island
wohnen — nicht bloß mit der kühlen Neugier des
bleisenden, sondern als Mensch dem Menschen gegen¬
übertrat.
Ilse bemerkt oftmals , wie er auch hier in St . Peter
gern und häufig Gelegenheit nimmt , sich in eingehende
Gespräche mit den Dörflern einzulassen, von den Hausl-«ten . dem Briefträger angefangen bis auf den bar¬

füßigen Jungen , der seine Kuhheröe auf öle Weioe
treibt, Einmal findet sie ihn im Walde auf einem ab¬
gehauenen Baumstamm in behaglichev Plauderei mit
einem alten Weiblein , das seine Bürde von zusammengesuchtelst Astmerk ausruhend neben sich gelegt
hat . Die beiden verzehren in bester Gemeinsamkeit
Rastenbergs mitgenommenes Frühstück, und der zahn¬
lose Mund der Alten kramt zum Entgelt ihre gangen
Familienverhältnisfe vor ihrem Zuhörkr aus . Ilse grüßt
und bleibt stehen, sich mit dem Rücken an einen Baum
lehnend . Die beiden lassen sich nicht stören.
„Ich hoa ock bessere Tag ' gesähgon, " sagt sie eben,
„da Halt' ich an eegenes Häusel dahier und hoa amal
nie gedocht, daß ich meinen alben Buckel aso sollt nach
a bissel Reisig krumm und lahm bücka. Aber das Hoch¬
wasser hat mir halt »nein Häusel zweimal weg^astenberg bleibt bei dem Thema „Hochwasser"
, es interessiert ihn, und die Alte holt aus ihrem
htnisfchatz all jene Erlebnisse des Schreckens und
; hervor , die sie für alle Zeiten darin aushert hält . Die rührende Ergebenheit , mit welcher
ebirgler den Naturereignissen gegenüberstehen.
. ..
. ^
Ausdruck.
„Und haben Sie Ihr Haus immer wieder auf die¬
selbe Stelle gebaut ?"
„Das ane Mal ja , das andre kunnt id) s qat
nimme wieder aufbaua . Ich wohn ' jetzt zur After¬
miete bei der Kröger Schulmeistern . Aber ni gar
lange miehr, mei Enkel," die Augen der alten Ergezählerin leuchten auf, „mei Enkel, was jetzt Lehrer
worde is drunten in Petersdorf , will, daß ich zu ihm

ziehe soll. Zum Herbst wird a kumma und mich hole/
Ilse findet ' Rastenberg prächtig, nicht allein darum,
weil er der Alten zum Abschied ein blitzendes Gold¬
stück in die Hand drückt, das einen ebenso blitzenden
Tränenglanz in ihxen Augen erweckt, sondekn mehr
noch, weil er es so gut versteht, auf die Ausdrucks»
und Anschauungsweise der einfachen Fvau einzugehen,
aus ihr herauszuholen , was die Eigenart der Ge»
birgler ausMacht . Hundert andere an feiner Stelle ^
unter ihnen auch sie selber natürlich — hätten nie ent»
deckt, was ihr null » mit seinem Auge gesehen, die un¬
gebildete Frau aus dem Volke um vieles menschlich
nähet brächte. Es scheint ihr eine wunderhübsche
Fähigkeit , die sie da an ihm bewundert , aber sie?fühlt,
die kcknn man sich nicht einfach arteignen , die fließt ihm
aus dem Bortte warmen Menschentums ^ aus derselben
lauteren Quelle, aus der auch seine Wahrhaftigkeit Enk
spnntzt, die selbst auf die Gefahr hin, wehe zu tun , sich
^ r.
nicht beirren läßt .
Ilse ist die Frühaufsteherin unter den Pensions
Wohl einb Stund?
gästen des Hauses Engelbrecht .
schon vor dem Erscheinen der andern sitzt sie auf de
Veranda und benutzt die absolute Stille und Ungestört ^
heit dieser Morgenstunde zK einer Aussprache
ihrem Tagebuch . Das hat feit dem ersten Kapitel ihw 3
St . Peter -Aufenthalts eine Wandlung erfahren . Stat |
jener objektiv beschaulichen Naturbeobachtung fülle' j
jetzt die Seiten Betrachtungen ihres inneren Mensche«
Der schriftliche Ausdruck soll helfen, Klarheit in da
verworrene Empfinden ihrer Seels zu bringen , de>
Konflikt zu lösen, den Kurt Helldorf mit seinem une
warteten Erscheinen von neuem in ihr Leben getragen(Fortsetzung folgt.)

Thea

Schwarz bringt eigene Tanzdichtungen und

der in die Malzverschiek ungen verwickelte Malzfabrikanh
Robert Heinrich erschossen . Das ist der zweite Selbstmord
in dieser Aufsehen erregenden Angelegenheit.
reich kommt
' die Schulreiterin
Margarete
Persky , welche
— Eine
schwere
Explosion
ereignete sich aus
ihr Vollblutpferd in allen Gangarten der hohen Schule
präventiert .'Den Schluß bilden die Pantomime „Alles dem Hofe einer ,Fabrik in Bornsdors bei Leipzig . Ein Ar¬
beiter fand einen sogenännten Zünder , den er aus seinff
m krümmer ", eine der lustigsten Nummern , die das VaLebenskraft prüfen wollte . Im Beisein zweier älterer Ar¬
rretee überhaupt aufweist . Das Programm im Künstlerbeiter machte der junge Mensch auf dem Hofe ein Feuer
breit . üüd - Zillertal ist gleichfalls vollständig neu und
an und warf den Zünder hinein , der dadurch zur Explo¬
bringr in der Hauptsache humoristische Nummern . Zm
/Kaffeehaus
konzertiert mit gleichbleibendem Erfolge Ka¬ sion gebracht uiurde und die drei Arbeiter schwer ver->
letzte. Dem jüngeren Arbeiter wurde der Leib ausgerissen,,
pellmeister Lützenkirchen mit seinem Künstlerorchester.
der zweite Arbeiter trug an der Brust schwere Verletzun¬
gen davon und der dritte Arbeiter wurde am Kopse ver¬
Gvrr Gsld- >,nd Schmncksachrn letzt. Schäden am Fabrikgebäude
entstand nicht . Den ver¬
letzten drei Arbeitern wurde sofort ärztliche Hilfe zuteil.
ptt Galdankaufsftelle (Striameg Ur . 13).
Der am schwersten verletzte Arbeiter ist bereits seinen Wun¬
«eSffnrt Werktags U -12'U 3«. -8 Uhr. den erlegen.
— Durch
einen
schreckhaften
Traum
die
Sprache
wiedergewonnen.
In
einem Spandauer
A «S der Nachbarschaft.
Lazarett lag feit sieben Monaten ein Kürassier namens
— H ö ch st a . M ., 30 . März . Der Kreis Höchst hat
Josef Exnesti , der beim Trommelfeuer an der Westfront
eine Kreis ^Eierstelle eingerichtet und über die Ablieferung
die Sprache verloren hatte . Trotz aller erdenklichen Ver¬
von Eiern besondere Vorschriften erlassen ; u . a. ist led-etl
suche gelang es der ärztlichen Wissenschaft nicht, den sonst
Wflügelhalter verpflichtet , von jedem von ihm gehaltenen
Unverletzten von seiner Stummheit zu befreien . In einer
Mhn
an Mern monatlichl mindestens abUrliefeim
der letzten Nächte wurde der Kürassier von einem schweren
im
April 5 , Mai 5, Juni und JNli je 4, Mngjust3 und int
Traum geplagt ; er glaubte sich! wieder im Handgranaten September 2 Eier . Für jedes gelieferte Ei ßahlt die Eierund Minenkampf , und eine der Minen Platze in seiner
stelle 30 Pfennig . Die Aufkäufer erhalten eine Verg'ütung
Nähe . Mit einem , Schrei sprang E. aus dem Bette und
von 2 Pfennigen für ein Ei . In Wirtschaften und 'ähn¬
war seit dem Augenblicke wieder völlig im Besitz seiner
lichen Betrieben dürfen Ster und Eierspeisen nur noch Sprache.
gegen Gierkarten verabfolgt werden.
— Die ersten
Biixrmarken
hat der Wirt des
— Offenbach,
30 . März . Auf dem HauptbahnTucherbräu in Dresden eingeführt . Jeder männliche Gast
/ Hof trug sich Donnerstag nachmittag ein folgenschwerer
erhält , dort beim Betreten des Lokals zwei Marken für
Unfall zu. Btt der Einfahrt des Fxankfnrt -Hanauer Zuzwei Mas Tucherbräu , während d.c Damen zwei Marken
\ ges
drängte sich eine große Menschenmenge über das erste» für zwei kleinere Gläser oder Schnitte erhalten . Die Mar¬
> . Meis , um in den Zug zu steigen, achtete aber nicht daken sind aus Papier hergestellt und zeichnen sich durch
>
raus / daß auf dem Meis ein Güterzug in langsamer
eine sehr gefällige Zeichnung aus . In der Mitte der
Fahrt nahte . Zwei Frauen , Fräulein
Eichenaner und
Biermarke sieht man das Wahrzeichen der Tucherbraut
Frau Eberhardt
, wurden von der Lokomotive des Mtererei in Nürnberg , einen Mdhrenkopf . Wenn die Gäste
/ / zuM erfHt ^'ünS schwer verletzt. Emer . Frau würbe eins ihre Marken verausgabt , haben, . echMen sie kein weitem
Bei « abgefahren.
res Bier . Auf/diese Weise wird eine ganz nennenswerte
— Brnsheim
a . B ., 30 . 'März . Die Stadtver¬
Ersparnis im Verbrauche herbeitzeführt.
ordnetenversammlung
stellte die Mittel zur Errichtung
einer städtischen Atolkerei und Milchkühlanlage im Rvdensieiner Hof zur Verfügung . In der Anstalt soll dm
Ver KriegsaBUilio zeichnet
, fördert den Frieden.
non den Nachbargemeinden zu liefernde Milch verarbei¬
tet und dann der Einwohnerschaft zur Verfügung gestellt
werden . — 'Kommerzienrat Euler und Stadtrat
a. D.
Asszsg «»- dem Staadesamt -Register
Paul ! ' überwiesen der Stadt zum Ankauf von Lebens¬
(Keankfnrt a. M . Bsckenhei« .)
mitteln für die Minderbemittelten je 1000 'Mark.
- Lorch , 30 . März . Ans einer Rheinsährt nach
Todesfälle.
Duisburg stürzte der jugendliche Sohn des Schiffers Dor¬
22
.
März
.
Schwalbach,,
Adolf , Lohnkutscher, verh», 68
weiler m ' den Strom . Der Vater sprang ihm nach und
Jahre , Florastraße 5.
suckle ihn in ein Boot zu pichen. Dabet gingen beide
23 . Gorth , 'Georg Karl Otto , Kaufmann , ledig , 51 I .,
unter und ertranken , ehe ihnen von anderen Schiffern
Königstraße 38.
Hilfe gebracht werden konnte .
23 Jhls . .Anna . asb . Bellina . verh .. 32 I ., W >eHr . 12,
26 . Wiegand , Helmut Karl Heinrich . 9 Stunden , Schloß¬
straße 86.
27 . Klüber , Johannes , Ziwmermann , verh., 53 Jahre,
— Eine
folgenschwere
Erdgasexpt
'osion
Ederstraße 12.
wird aus Büdapest gedrahtet : In der siebenbürgischen
28
.
Pretz
, Emil , Joseph , Schlosser , ledig . 38 Jahre , Eder¬
•.Wadi Torda führte eine ErdgasausströMung
zu einer Exstraße 12.
ploAon , bei welcher drei einstöckige Hänser eingestürzt sind.
Im
Kampfe
für
das
Vaterland
gefallen:
Bisher zählt man 11 Tote , 10 schwer und mehrere leicht
Mrlctzte.
15 . Februar 1917 . Becker, Christian Paul , Musketier
— Selbstmord
wegen
der MalzverschieHilfsarbeiter , lü )ig , 19 Jahre , letzte Wohnung Rö d u n g en . In NoMingen (Bayrisch ^Schwahen ) hat sich
- delheimerstraße 14.
iM

Geöro Russe ist ein Humorist von gutem Ruf . Aus Oester¬

i

Vermischte

ikoptoni
gute

Nachrichten.

, garantiert
Ankunft.

1. März . Lerch, Wilhelm Johann , Landsturmmann , Hilfs¬
arbeiter , led., 19 I . letzte Wohn . FlerscheWassek ßu
18. Habig , Friedrich Heinriche Schütze, Packer, ledig , 20
Jahre , letzte Wohnung Landgrafenstraße
20.

Tg'

Abonnements
-Einladung.

Nenbestellnnge« auf den „Bockenheimer Anzeiger"
werden entgegengenomme« bei alle« Postämter« ; für
Bockenheim bei der Expedition, Leipzi |;er8tr . 17,
ow te von den Bringer « des Blattes.
Der „Bockenheimee Anzeiger " erscheint zweimal
swöchentlich( mit Ausnahme der Sonn - and Feiertage)
»nd bietet seine« Lesern stets rasche und tendenzfreie Mitteilung der Ereignisse ans alle« Gebiete«.,
des öffentliche« Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Borkommniffe.
Die Beröffeutttchnng der amtliche« Anzeige«
StandeSbuchanSzüge re. erfolgt ««verändert i» seit¬
heriger Weist.
Auch für UnterhaltnngSstoff wird stets durch
Beröffentlichnug einer spannende« Erzählung Sorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseitige, reichillnstrierte
Sonntagsbeilage „Illustriertes Unterhaltnngsblatt"
gratis beigegebe«.

Die Expedition,

»lgcrstrasse

17.

MAMS*

pEriALfFADE

i

^yhWH
^ .30

)

- 77-

^ TFiE ADL^

Kssi 0.L8 :: MtHtVsrwoehent. halben Eintritt

/ « ME 5*0 PI».
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfa.
l
Aatena 7 Ohr. —Einlass « .30 Uhr.
*
f JCOJtSITLcR - BRETTL
KAFFEE- HAUS
l Aw^0B
>aV^3O Einirlit SO Pfg, Künstler
- Kon re rt Fintr.-frfti
Einlaß 2 Uhr . Stentag N*ckm ittag . Anfang 2.45 Uhr

Th ^ attr
Eintritt

und KünsU « rbrettl

auf alten Plätzen 50 H

Zillertal

Eintritt auf allen Plätzen 30 -H
All « Lokalitäten lind geheizt.

Tollitfindig

neues

Pogramm.

Schumann
- Theater
lfHeute Wiederholung ! 7‘/4 Uhr : „Di* Czariasfürstii “ .
Morgen , 1. 4. 3*/z Letzt . Mal ! vsr Selckai der Mari». Kl. Pr.
Morgen, 1. 4. 7*/4 Uhr : „Di« CzardasfOrstin“. Gew. Pr.
Der heutigen Nummer

„Illustriertes

des

Blattes

ist beigegeben

Unterhalt«ugsblatt ", wöchentlih

Sonntagsbeilage.
Für dir MeWftisn»er«mtw»rtNchA. Kaufmmm in ynmksurr a.
Druckn.» erla, der vuchdruckcrer
F. «aufman» &«
•.,
Frankfurt
a. M.

Wüst,
kbilligste Preise L.clp

Leipzigerstraße

37.

kartons

Marmelade

mit

Persamentelnlnce
Anf»rti | ung nahfl A«| ab».

G« pfetz1
» »se« «nd Adressen hieftger Geschgste.
Tie « ufuagme t» dieses wöchuitltch erscheinende Verzeichnis kostet' pro Quartal

Pietät
Frankfurt

I . Hachemeister Gefütterte Hausschuhe
Optische » Institut
für Damen
, Mädchen und Kinder
gegrründit 1888.

a . M - Bockenheim

Ftlkstrasse
No.

S4

In grosser Auswahl

Telephon
Amt Taunus 1045.

M» r Taunus 1045.

zu vorteilhaften Preisen.

8«

verkommenden Sterbefällen
genügt
Anmeldung
tn meinen
Geschäftslokalm , alles Weitere wird von mir erledigt.
ErvHeS Lager in Metall », Tichett- und Mefrrnholz -Särgcn . Talaren
und Lotenkiffen , sowie SterbrdeckM rr .
07
-MpanSpsrte
per Wahn U. per Axe. Wl « « gvWagen
zur Verfügung

Mit«
UN»lich
sche

hlt.

ihm
bell
entsiq

MalgrWejßhtnher
-Sefchstft

Wchdnhofstr
. 8 Fernfpr. Taunus 181S

Leixzigerstr
iMkonhehn

Ohren
Optik
di« AtlgM
«j««
Ortskrsnktskuw.

Gsethestr

ttO

Bnehdrackerei

Anferti
O mekiaehetf

f . w. H» den
ezi alität:
Gebiffe ohne Nanmenplatte.
m*

diiligsten PretsrnZGp

Frankfurt a . M .- Bockenheim
Bidelheinerstraue
S.

. 50

F. Kaaimann
4 Gp.
Leipasiropstpasse17

l <wndgTnfenatra
«is «> | ’o , i,
künstliche Silhne. Z«ch«.

honen , dlonche»

. Seestr

. 50.

Rudolf Pehl

Telephon Amt Taunus 3591.

| iBg tsk
siYeF Art.

Oeorg 'Wieg >andFraniifurt
)i
05

Großes

SS.

Lagerm

Kr » » - * — « , - « erK » 0 * 0 « V * «

K» - I»——

in Metall -, Eiche » ,
und Kieferuholzfärgen.
Talare
« » d Toteukiffe
».

Erledtguug

Gr

Zahn-Ateljer

8 Friefengaffe 8.

laehmtnnisch
«. preiswert Lager
Lieferant für

. JO

. 16

Ausführung aller Reparaturen

SMgnefarie

am SchSnbaf

, Leipzigerstr

Banspenglerei und Installation

8. Heid Peter Reüfer

RSdelfiaimwatr
. 33

Sestarhann

Pater

l. &W.StammlerLtckrig
k Schaidt
und

nach llebrreinkunft.

L Röttele
, Nachf.

A . Meyer

f Ukstrass«
Ho.
S4

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf

aller nttigen Formalitäten

rr

K »« - - —»- - «

ylt oitmt

T

Spez.: Reis«- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
|

Billigste Preise ? Teleft!« EAAEt^
Dan««- 487 tz.

BSENNfiSSB

g * * « «k # ll *r z« vermiete». ,

« «sattst. 58. Näh. 1. St . b. Grabert. 197
Schöne saniere

a. )L
frank/urt
Sechste Kriegsanleihe.

Städtiscke Sparkasse zu

»it Bad und Zubehör zum 1. Mai von

Hauptstelle für

. Offerten
kleiner Familie zu mieten gesucht
mit Preis unter 0 . L . an die Expedition

: Gr.
Zeichnungen

Kornmarkt

2.

Nebenstellen in Stadtteilen und Vororten.
bei Zeichnungen durch die Sparkasse.
Girrlaze»
der
774 Freigabe
des Blattes._
zu VorzugSzinsen.
Stadtschuldbuchforderungen
auf
barddarlehe»
L»»
2 ZimmerKleine Familie sucht freundliche
) mit 5°/#
10. 20 und 50 Mark
5.
2.
jl.
(zu
Kriegsfparkarten
vom
Ausgabe
?
w hnung sofort «der später. Off. m. Preis14)
terplatz
(The«
Kriegsfürsorge
,
Sparstcllen
,
, bei Hauptstelle
verzinslich
. 77 i
an gäbe unter E . M. «n die Exoedition
750

Goldankaufstelle(Steinweg 12).

, mit Bad
Schöne 2 Zimmerwohnun
nnd Zubehör zum 1. Juli zu mieten
. Offerten mit Preis unter E.
gesucht
747
.
K. an dre Expedition

Geübte Strohb «tgar»iereri» «e»
für Herrenhüte sofort

. L. k M . Mai,
gesucht
754

Bockeuheimerlandstraße 135.

$ * l*riliit

* ft * ii « * f * * * *

, auch
UN erheiratet
aller Art werden zu erlernende Arbeit

, für leicht
jugendliche

Gebrauchte Mbbel
gesucht BAG Rödel, Weinhaus
. 752 Jac. Kleinschnitz
. 21, Eing. Birkenweg
stehts zu h»he» Preise » a» geka» ft. heimerlandstrstr
lSQ5 .[ 751
| O -egriindet
581
Hebauf, Ludwigstratze S._
£> %* $* * > <%* *
54 Adalbertstrasse 54.
2thüriger Kleiderschra » k zu verkaufen. für Papierwarengefchäft gesucht.
7*5 Leipzigerstraße 69.
Rödelheimerstraße 24, parterre.
756
empfiehlt in » » r guten Qualitäten
, zu verkaufen.
Liegewageu, guterhalten
Damenschnei¬
£ « ^ *«* ** * .*1,* * für
Weißweine v. Mk.2.55—6.—I mit
Am Weingarten5, Fiebig._741
. Friesengaffe 29, 1. St . 479
der« gesucht
„ „ 3.85—6.50 F1*
Rotweine
~ Ein kräftiger Schuljunge (als Lauf¬
Mädchen
fleißiges
Tüchtigebursche für einige Stunden täglich sofort
Cognacs und Lriköre
. P . Ludwig Porzelt, Marmor-In¬ oder unabhängige Fran tagsüber gesucht.
gesucht
zu verhältnismäßigen Preisen.
. 757
753 Landgrafenstraße 12, part._
dustrie Adalbertstraße 17.

M *fchfra» s»f»rt gesucht.
Junge Mouatfe «« »der Mäd¬
5trankenhaus Bockenheim GinnStädtisches
gesucht
Haushalt
. L. & M . Mai, Bockenhei- chen in kleine»
sofort gesucht
363
40.
heimerkandstraße
759
Gt
l
,
5S
Taphieuftraße
'
755
Merlandstraße 135.
Geübte Strohhntuäherinne»

Wohnungen.

Zietenflr. 14, 8. St . 3 Zimmer-

wohnung mit Bad sofort zu

> 5

* . »>?%»♦ W

vermieten 213

Gchöne S Zi « merw»hn., 1. Gt.

ftUi * * 106* | f * *** * * zu ver471
mieten. Ginnhe mrrstraße 22._

^eipzigerftraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer'

Monatfrau für 2'/, Stunden vor« , ge.
758
sucht. Robert Mayerstcaße 57, p.
Gnnbere Mvnatfra « gesucht. "
746
Leipzigerstraße 23, 1. Stock.
Ober-Reatt
Liebig
,
P »tzfrn » gesucht
.Näh. b. Nagel, Georg Speyerstr.37.,,,
schule
Anzeige « .
Gsttesdienftliche
Ev. Airchengemeinde Bockentznm
P,l « s,NNt», (1. April).
St . Jakodttirche.
). Pfr. K«hl.
Berm. 10 Uhr: K«»fir« >tio» (Ostbrz

121/* „

Taufß»ttervie«st.

Antacht für d. Neukonfirmantzeu
Nach« . 5 „
. u. ihre Angehörizeu Pfr. Siebert.
d. Mittel- ».Ostbez
Mar tut ki rche
.) Pfr^ eck.
(Außeubz
»,rm . 91/, Uhr: Konsirmatisn
Nachm. 5 * Andacht für die Renkonstrmierte»
de«West- ». « ittelbez.n. chre Angehörigen Pfr. Hesse.
, (5. April)
Gründoaaerrtag
St . I « ko b « ki r cht
Nachm. 5 Uhr: Borbereit, d. Reukoafirmierten d.
« Pfr. Siebert.
Mittelbezirk
Feier der hl. Abendmahls« . » or.
7 „
bereitung Pfr. Heck«ad Pfr. Kahl.
MarkuSkirche
«achm. 5 Uhr: Vorbereitung zum hl. Abendmahl«
> d. Westbezirkr Pfr. Hesse.
für die Re«k«nfirmierte
Karfreitag i6. April) .
St . Jakobrkirche
Barm. 10 Uhr: Pfr. Siebert anfchlirßead Feier der
hl. «beadmahlr Pfr . Kahl and Pfr . Sieberr.
Nach« . 5 * Pfr. Kahl. Anschließend Berbern,
. Ostbez.
z. hl. Abendmahld
tung der Nenkanfirmierten
MarkuSkirche
»orm. 9%Uhr : Pfr. Hesse. Anschließend Feier
« Pfr. Heck und Pfr. Hesse.
der hl. Abendmahl
. Anschließend Berbern„ Pfr. Heck
Rach« . 5
. d. Anßenbez.
f.Neunkonfirmirt
tungz. hl. Abendmahl

GsschästSlekate re.
Sofort z» vermiete».

zu« 15. Npr l «ventl. später zu vermieten. Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 504 Laden cement., Keller, mit oder ohne Stube
Näh . A « Wei » garte « 18 , p . y. 272
mit
, 2 Zimmer u. Küche und Küche.Kurfürstenstraße 50, 1. St . 769
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung
Mansardenwohnung
505
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
Fröbelstraße2.
.
Lagerra» « o8er Merkstatte zu
Sch 3 Zim« erwohn. z. 1. 4. , d. spät, zu zu »ermieten
6T
. Näh. Leipzigerstraße 88. 192 verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
zu vermieten
. Leipzigerstraße 11.
. 344
vermieten
2 Zimmervohnung für 26 Mk. zu oerZimmer526
5
r.
.
.
St
84
4.
84,
Adalbertstrnße
- sofort zu verm. mieten. Näh. Falkstraße
Sch. 3 Zimmerwohnun
. 74 .
Jardanstr
Brebowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner.
Wohnung billigst zu vermieten. _357
vermieten.
zu
rrg
erwohrr»
«
»
Air
2
65
5 Zi « « er* »h»»»g zu vermieten. Zwei 3 Ztmmerwohnungen
, Ginnheimer- SolmSstraße 56o.
644 Goufol als Lagerra » m zu vermiet.
723
zu
Stock.
Lagerraum
2.
als
35,
auch
straße
Kursürsten
Merkstatt,
ldstr. 9, nahe Sophtenstr. HthS. 24 u. 29
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
606.
671.
Leipzigerstraße
374
.
St
2.
vermieten
BdhS,
das.
MH.
.
verm
Mk. zu
4 Ak** ** aw.
«onatl . 16 Mk. zu verm. Friesengaffe 29. 659
9t* * | fm 18 . Lade»
mit
Zimmerwohnung
3
,
vermieten
Zu
verm.
zu
of.
^
Bad
Sch. ^ Zimmerw. mit
, eventl. einzeln
Laden mit 2 Zimmerwohn
. Näheres
zu vermieten
»»«g
Moh
«it
Pr . 60 Mk. Näh^Homburgerstr. 28, p. 22 Zub., ev. m. Stallung u sonst.Räumez 1. 4. zu vermieten
. Robert Mryerstraße 46. 687
. 157
-Wrauerei
Röderberg
oder
baselbst
«,
r.,
.
II
80,
.
Letpzigerstr
.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ bas. kl. 2 Zimmerw
Ztmmerwohnung zu vermieten.
2
Kleine
vermieten.
zu
.
Stallung, Remise etc
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Avril Leipzigerstraße 68.
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
701
465
*-rastw* * * ststa 18 . Näheres
26 zu vermieten. Am Weingarten 20.
Näheres 2. Stock links.
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche an
158
öderders-Braneret ._
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2 . Stock Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zu .ehör einzelne Person oder älteres Ehepaar zu
Lager¬
als
auch
Gtall««g
Gche«»e,
mit Bad und Zubehör zu vermieten. gegenüber der Universität zu vermieten.
raum »der Werkstatt sofort zu vermieten.
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 vermieten. Leipzigerstraße 69._702
. 96 Näh. Leipzigerstr
Adalbertstraße 34. Näh. b.Hausmeister
709'
(2 u. 3 Zimmer) Häusergasse4.
Md»l6e tflr. 6, «ot. Gr.3Zimmer- 2 kleine Wohnungen
Sch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub. sow.
706
16.
Zeestraße
Kleine
.
vermieten
zu
1
elektr. Licht zu verm. Näh. Bafaltstr. 10. 121 wohnungm. Bad f. 50 Mk. zu verm. 59
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
Zimmer re.
3 Zimwerwohnung nebst Zub. z. 1. 4.
Elegante4 Zimmerw. » it all. Zub. z. 1. 4.
kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
eine
628
.
St
.
16,1
.
Nauheimerstr
Näh.
.
verm
zu
145
p.
21,
.
. Näh. Steinmetzstr
zu vermieten
, sofort
Leeres Zimmer Hinterhaus
3 Zimmerwohnrng zu verm. Falkftr 19. Fritzlarerstraße SG._763
G»rre»trappftr»ße 47 , 3. Et.
183
23.
Schwälmerstraße
.
vermieten
zu
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
Gch6»e 4 Zi « « er» ohn»ng biAigft Nahe der Warte. Anzus. v. 2—8 Uhr. 664
Sch. möbl. Zimmer, ev. Wohn- u. SchlafSchöne3 Zimmerwohnung billig zu verm. abgeschlossenen Vorplatz sofort zu vermieten.
146
I» vermiete»._
Näh. Kursürstenstraße 58, Wirtschaft. 764 zim« . zu verm. S ?phienstr.21, 3. St . l. 656
643
.
St
2.
Bdhs,
Näh.
Hths.
32,
.
Falkstr
Leipzigerstrwße 47 . 4 Zimmerwohn,
Leeres Mansardenzimmer mit Kvchvfen
Klei»e » Zimmerwoh» »«- 3«
., Badezimm., elektr. Licht z.
mit Centralheiz
., 3 Zimmer u. Kammer
Mansardenwohn
765 an einzelne ruhige Frau zu vermieten.
vermiete». Kloraßeaße SA«.
1. 4. zu verm. Näh. Kaffee Odeon. 214 zu vermieten
682
. Schloßstraße 45._
2 Zimmerwoh« . m Bad, das. auch sep. Näheres Schloßstraße 53, 2. Stock. 542
F«lkstr«ße 81 , ». Gt. ck. Schöne Schöne 3 Zimwerwohnung im 2 Stock
777
Großes leeres separates Zimmer zu mp
große4 Zimwerwohnungm. Bab elektr. Licht vollst. neuherg. mit all. Zub. z. 15. 4. »b. Zimmer. Robert Mayerstraße 46.
707
mie ten. Juliusstraße 12, 3. St . l.
Zubehör
mit
343
l.
.
St
1.
Zimmerwohnung
2
694
Nah.
.
r.
.
I
Schöne
6,
.
cermieten
billig zu
1. 5. bill. zu »erw. Bredowstr
776
1 große und kleine Mansarde, möbliert,
Schöne 4 Zimmerwohnun,, neuherge¬ Vchl«ßstr«ße 4B, Seitenbau1. St. z« vermieten. Am Weingarten 17.
vermieten. Ho nburgerstraße 26, p. 704
zu
Am
.
richtet sofort oder später zu vermieten
2 bis 3 Zimwerwohnung zu rermieten.
Rödelhetmerlaudstraße SS.
516 Näheres öaselbst.
Zimmer an ein Fräulein zu
Möbliertes
Weingarten3, Näh. im Laden.
700 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
_
100, 2. St . l. 727
Falkstraße
.
vermieten
vermieten.
zu
billig
.
VdhS
i.
Wohnung
mit
Schöne 4 Zimwerwohnung mit allem
G - 6e»ftraße 18, 1 St.
779
.
Eisenladen
i.
67,
Leipzigerstraße
Näh.
mit Dampfheizung
Zimmer
Möbliertes
. 6. 533 Schöne 3 Zimmervohnung zum 1. April
. Leipzigerstr
Zubehör zu vermieten
. 33, 2. St . 728
Leipzigerstr
.
vermieten
zu
724
_
Ab«lbertstraße 6, S. Gt. Gch6»e zu vermieten.
re.
taa
*
**
Jf
1
Möbliertes Zimmer an Herrn z. 1. April
4 Zimmerw. f. 61M . z» »er« . 534
, 3. 6t , zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
725
.
verm. Markgrafenstr. 3, 1. St . l. 743
Laden
zn
im
4
Leipzigerstraße
Nähere
o.
zu
,
Per'
nnz.
an
:
Klnn
2
mit
.,
neuherger
4 Zimmer-Wohnung
60
l.
.
St
1.
.
VdhS
Leere Mansarde in befferem Hause mit
M ns. im 1. Stock, Nähe b Bockenheimer Schöne große 3 Zimmerwohnung zu ver- Näh. Gumheimerstr6,
. Kiesstraße 20, mieten. Näh. Jordanstr . 45, Papierlad. 760
. «euhergestellt an einzelne Person
Wale , sofort zu vermieten
1 A1 ** ** a *x * * W MMtzßgE zu GaSkochgel
748
. Falkstraße 52, p.
vermieten
zu
535
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert._
Bre - wstr. IO, 8. St . 3 Zimmer vermieten. Rödelhe-merlandstraße 34. 472
mit Bad, Veranda, allem Zubehör an ru¬
Schöner Zimmer mit Heizung, elektr.
Kle ne M »H«««A z» vermi -te»,
. Näheres für 1« Mk. Fleischergasse
629 Licht, möbliert oder unmöbliert an anstän¬
9.
hige Fawilie billigst zu vermieten
761
parterre link- .
«. Franz RückerSchöne 1 Zimmerwohnung « it Bade¬ dige Dame zu vermiete
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai raum unb Zubehör zu »ermieten. Aerder- straße 2, 4. St . Hattest, d. Linie 4. 770
642
mieten. Leipzigerstraße 17.
. Bredowstraße7. Näh. p. l. 775 st raße 46, parterre._
zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten. Falk703
70,3 . St . Geg. d. Falk Mittel-Schule.
straße
zu
Schöne !leine Mansardenwohnung
8 gittti » * »
- Zimmer « . S Bette»
Uchl»ßstr«ße 89 , 1. «. r . Gtsök.
Möblierte
705
vermieten. Jsrbanftraße 78._
8 Zi « merw»h» «»g zu vermieten. Kleine Wohnung, Zimmer und Küche, eve»t»ell 1 Bett z» vermiete«.
4 Zimmer m. Küche, Balkon, Erker, Man¬
4
sardeu. Keller1. St . (1. 4.) 2. St . (1. 5.) Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
726 Rohmerstrwhe S, S. Gt. lks. 772
zu verm. Rödelheimerstraße 24, p.
zu vrrmieten. Näh. daselbst Laden. 661
, u
Klei»e W - Hnung, 2, Zimmer
Mansardenwohn., 1 Zimmer, u. Küch. billverm N8H. Gr. Seestr .29, im Laden. 54
9
Alleinstehende ältere Dame sucht zum 1.
766
.
r
.
St
1.
7,
Weingarten
Am
.
verm
zu
Juli geräumige3 Zimmerwohnungm. elektr.
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
8 Zi « « er » »h » tt» g zu vermieten
Falk.
Licht in nur gutem Hause. Offerten unter
vermieten
zu
Küche
mit
Zimmer
1
Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
«dalberlstraße 25._115
778
.
R . M, an die Expedition
93
r.
.
St
1.
,
4V
Schloßstraße
Fechter
bei
straße 19. Näh. 1. St . lks._767
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
4.
1b.
zum
Zimwerwohnung
2
Schöne
abgeschl.
Mansardenzimmer mit Küche,
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
Preimit
Offerten
.
Mk.
gesucht
12
für
Mai
1.
Frau
oder
alleinstehende
an
Borplatz
vermieten.
Kinder zu
vermieten.Werderstraße 38, Näheres daselbst\ an ruhige Leute ohne60.
BOI zu verm. Näh. Jordanstr. 45, Papierlad. 768 unter E . L. an die Expedition.
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Bon den neuen Lteuergesetzen,
die der Reichstag verabschiedete und die 'zusammen zwölf
Millionen Mark einbringen sollen, wurde bei der Erhöhung
der Kriegssteuer um 20 Prozent eine Ermäßigung dev
Steuer bei kinderreichen Familien vorgesehen und gleich¬
zeitig die erstell Vorbereitungen sür eine neue Kriegsgewinnfleuer geschaffen. Die Verkehrssteuer, die einen Er¬
trag von 250 bis 270 Millionen Mark abwerfen sott, ist
als eine dauernde Einnahmequelle gedacht; die Kohlen¬
steuer, die zunächst nur aus drei Jahre , bis zum Jahre
1920, bewilligt wurde, ist zunächst als eine vorübergehende
Kriegsmaßregel gedacht. Wie sie einmal ersetzt werden
wird, muß die Zeit lehren. Daß der Hausbrand günstiger
gestellt und den Gemeinden die Möglichkeit geboten werden
soll, aus Reichsmitteln die Hälfte der Steuer beim Haus¬
brand zu vergüten^ hat lebhafte Befriedigung in . weiten
Kreisen erregt, lieber die angeregte Luxussteuer ist eine
Einigung noch nicht erfolgt. Auch wenn die Beratungen
über sie nach der Osterpause Widder ausgenommen werden,
so ist ihre Einstellung als Reichssteuer in absehbarer Zeit
doch kaum zu erwarten.
Rußland.
Ein Vetter des russischen Ministerpräsidenten Lwow
sagte ui Bern einem Zeilungsvertreter , daß Miljukow durch
das Programm einer republikanischen Staats arm über¬
rascht worden wäre, da er sich seinerzeit eine konstitutio¬
nelle Regierung nach englischem Vorbild gedacht hätte,
einmal zur Herrschaft zu kommen und namentlich den
Großfürsten Nikolajewitsch als den Berufensten im Auge
behalten. Das Ziel der Regierung sei der Sieg Rußlands,
aber, wenn Rußland nach Miljukons Programm Konstantinopeb nehmen würde, so würde das einen neuen Krieg in
nächster Zeit bedeuten; seiner Auffassung nach würde die

f^nternütionalisierung
Meerengen
gnügen
. Was
die
vlenfrage betrifft, so der
sei nur
an ein Polen
im
Rahmen

des Russischen Reiches zu denken. Bezüglich der Freedens¬
frage Meint Fürst Lwow,' ein Friede auf der jetzigen Grund¬
lage wäre für Rußland ein Unglück und die Allierten.
Auch sei Rußland moralische an die Londoner Abmachung
gebunden. Der Fürst gab aus eine Frage zu, daß keine
eigentliche Feindschaft zwischen Rußland und Deutschland
'bestche. Der Mittelstand in beiden Ländern weise
große Aehnlichkciten aus und sympathisiere miteinander . Die
Arbeiterpartei wünsche in Rußland wie überall einen bal¬
digen Frieden herbei. — lieber die plötzliche Umwande¬
lung des feudalen kaiserlichen Heeres in ein rolutionärreMblikanisches äußerte sich der Oberst Schumsu zu dem
Vertreter eines- Pariser Blattes , indem er etwa aus¬
führte :. Das aktive Offizierkorps der Friedenszeit ist in
den drei ' Krregsjahren zum allergrößten Teile ausgerieben
Morden. An die Stelle der in den kaiserlichen Kadettenschiulen im monarchischen Geiste erzogenen Osffziere traten Stu¬
denten ,die schon seit Jahren die Träger der revolutionären
Bewegung gewesen waren . Deren Einfluß auf die Soldaten
bewirkte, daß der schwache Zar das Hee'r nicht mehr in der
«

Lange.

(8. Fortsetzung.)

Sie hat ihm endgültig zu entsagen geglaubt , als
fie merhergegangen . Nun muß sie mit Befremden
entdecken, daß ihre Phantasie sich unablässig mit ihm
beschäftigt, sobald er ihr einmal fernbleibt . Warum
kreisen ihre Gedanken immer um die Vorstellung , er
könne im Zorne weggeblieben sein, das Aussichtslose
seiner Bemühungen endlich einsehend ? Warum erfüllt
sie der Gedanke, es könnte auch das letzte, äußerliche
Band gerissen sein, welches vor der Welt und ihrem
Gewissen bestehen darf , mit tiefer Niedergeschlagenheit?
Das ist ein Zwiespalt , aus dem sie sich nicht ' heraus*
findet . . . .
„Ah, sieh da, Fräulein Ruhland, " schreckt s
plötzlich Dr. Rastenbergs Anrede empor , „so früh scho
auf und fleißig ?"
' J
Instinktiv versucht Ilse ihm den Anblick des Buche
zu entziehen, indem sie eine vom gestrigen Aben
auf dem Tisch liegende Zeitung darüber schiebt. Ab«
es ist leider zu spät geschehen. Er hat es bereits m
sehen und seine Bedeutung richtig erfaßt.
^llebuch schreiben Sie , Fräulein Ilse ", fac
er lächelnd und setzt sich ihr behaglich gegenüber
„Verzeihung , aber für so jung hätte ich Sie kaum ge
»Ich verstehe nicht," erwidert Ilse ein w
Edigt , m welchem logisch n Zusammenhar
Buch nut meinen Jahren steht."
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Hand hatte. Tue Befehle, auf die aufrühr .rische Menge in ‘ unter einem „ehrenvollen Frieden" im allgemeinen ni t
Petersburg zu schießen, -wurden einfach nicht ausgeführt ; s einen Frieden mit großen Annexionen zu verstehen pflegt.
die SMÄen v rörüv r e rJW mTTeg. uü: i A 't den Tür \
Die Deutschen in Amerika.
gern und' erschossen ihre nmf kasiertreuen höheren Ossi- j
Laut „Nationalztg ." meldet „ Daily Mail " aus
Dre . Das Gapdereglmen ^Tolh^nien ging nach dem Be- !
Ml des Stadtkommandanten von Petersburg , auf das York: Der amerikanische Kriegsminister Barer erklärte : Alle
Voll zu feuern, zuerst zum Volke über. Das Regiment Deutschen, die sich streng an die amerikanischeu Geseye
Preobraschens, das russische erste Garderegiment zu .Fuß, halten, werden sich' in völliger Freiheit uno stets unange¬
dessen Uniform der Zar setüst trag , da er sein Chef war, tastet in den Vereinigten Staaten bewegen können. Wir
sollte die Kaserne des Regiments Wolhynien angreifen, sind zu diesem Entschluß gekommen, weil wir einseben,
daß ein solches Tun durchaus der freiheitlichen Politik
ging über sofort zu den Revrllut'onären über. Die Studenten-Offiziere,. fühlen sich. Stt haben in mehreren Pe¬ des nordamerikanischen Staatswe 'ens ent pricht und d r
tersburger Regimentern m 't alten Untero fiz eren und Sol¬ Dunlesregierung nur zur Ehre gereichen kann. Gerade
daten Ausschüsse gebildet, die über Bleiben oder Berab- die Ten sichen sind immer bemüht gewesen, die Gesetze der
stbrchung der höhern Offiziere bestimmen uns die Beförde¬ Vereinigten Staaten streng innezuhalten, weil sie in ihnen
rung der Studienten- OsflzLere zu oen 'höheren Stellen in die Gesetze der Zivilisation erkennen. Gegenwärtig leben
die Wege leiten sollen. Oberst Schum'sn meint, die bor- in den Vereinigten Staaten mehr als 12 Millionen
laup.ge megrerung oes Mrren i7wo.v wuroe ftw oas nich- Deutsche. Von diesen 12 Millionen sind nur ungefähr
11'2 ihrem Vaterlanse treu geblieben. Tie letzten Ereig
beiten lassen.
nisse haben aber schon, laut der „Daily Mail ", 50,000
Eine peinliche Erinnerung.
dieser Deutschen veranlaßt , um ihre Einbürgerung bei
Dir „Neuen Züricher Nachrichten" erinnern daran, der Regierung vorstellig zu werden: Etwa die Hälfte der
daß der Chef der englischen Admiralität Lytton im eng¬ Deutschen sind noch der deut chen Wehrpflicht unterworfen,
lischen Parlament am 13. Februar njaimens der Admirali¬ ja ein großer Teil soll sogar Reservisten sein. Von einem
tät die bestimmte Versicherung abaab, daß bis
29. Mirnsierrate wurde die Jnter .u'erung dieser Reservisten
März , also in 6 Wochen, der verschärfte U-Bootkrieg und erwogen. Doch kamen die Minister zu dem Ergebnis,
die deutsche Seesperre von England bekämpft sein wer¬ daß sie beinahe eine Million Menschen aus dem ameriden. - - Dieser 29. Marz , so schreibt das Blatt , ist nun kanifechn Volke herausziehen würee, worunter das öffentliche
vorüber, aber Seespecre uns versckäriter U-Boot-Krieg drü¬ Wohl vielleicht leiten könnte. Man wolle daher abwarten,
cken eiserner auf England als je zuor . Lord Lytton hat k wie sich die Reservisten im Kriegsfall verhalten werde ' .
erklärt, daß die Admiralität über wirksame neue Mittel j Erst dann , wenn die Deutschen der Regierung lästig wür¬
gegen den deutschen Tauch botkrieg verfüge, die ihr allein | den, werde man zu ihrer Internierung schreiten.
bekannt seien, und die in weniger als 14 Tagen, ihre j
Der entlarvte Friedensfreund.
Früchte darbringen würden. Seit dem 13. Februar sind j
Tie „Köln. Ztg." schreibt dazu : Der „Friedensfreund*
nun nicht 14, sondern M Tage verslosien, aber niemand ^ Wiljcn ijr endgültig entlarvt . Ec wol te nur einen Frieden,
hat etwas von den neuen wirksamen Mitteln gespürt. - der uns in die Hände unserer Feinde gegeben hätte und
Eine Auslegung
als wir uns gegen unseren ärgsten Gegner endlich mi.
dem
Mittel zur Wehe fetzten, das wir nur aus Rücksicht
versucht das „Berl . Tagbl.", indem es schreist: Von Ber¬
aus Herrn Wilson nicht mit voller Kraft angewendet hatten,
lin und Wien aus wird, wie es schon in der Rede des fteu
ungehemmten Tauchbootkrieg, da bekannte er sichReichskanzlers geschah, übereinstimmend dem russisch euVoike csfen zu
unseren Feinden und förderte die Kriegsstimmung
bedeutet, daß man keinerlei Interesse an der russischen irr
den
Vereinigten
so, daß er jetzt die Erklärung
Revolution nehme und nicht dem Zarismus wieder zur. des KriegszustandesStaaten
vom Kongreß fordern kann. Er wird
Macht verhelfen wolle. Zugleich, wird aber auch von Ber- ; sie zu-eisellos
erhalten und damit werden die Bande zwi¬
lin und Wien aus betont, daß das Friedensangebot vom
schen
zwei
Völkern,
12. Dezember weiterbestehe, und daß die Zentralmächte be¬ «uii er haben und in die keine Reibungsflächen gegeneinhundertjähriger Freundschaft miteinreit seien, an einer Friedenskonferenz teilzunehmen. Bei iandec
verbunden
waren,
endgültig ,z°riffn
sein.
der näheren Ausführung dieses Gedankens sprach' der österBismarcks Geburtstag
reichisch
- i.ngarische Minister des Aeußern, Graf Czernin,
von einem „ehrenvollen Frieden ", und er fügte hinzu: ist in diesem Jahre mit besonders lebhaftem Gedenken
„Garantien für unfern Bestand und unsere Exifienzmög- an den Baumeister des Deutschen Reiches begangen worlichkei. müssen wir erhalten." Tie deutsche offiziöse Aus¬ lden. Ja ungewöhnlich zahlreichen Worten haben zun:
lassung enthüll die Worte „ ehrenvollen Frieden" sogar Gedächtnis des gewaltigen Staatsmannes -' Versammtuu
zweimal, setzt aber beim zweiten Male hinzu : „ Ter wirk¬ gen stattgefunden, in denen Redner aller Parteien mit
lich die ungeheuren Opfer wer: ist, die wir gebracht haben."
flammenden Worten auf die einzigartige Größe Bismarcks
Mir wollen unerörtert lassen, ob wirklich, ein Friesen
hiuwiesen und den ersten deutschen Reichsranzie: als den
denkbar wäre, der volle Entschädigung für die gebrachten getreuen Ekkehard priesen, deften Worte und Taten dem
Opfer darbieten könnte. Der erwähnte Satz läßt aber auch , deutschen Bolle auch heute noch Wegweiser sind wie die
sehr verschiedenartige Auslegungen zu, beondecs da man ' Sterne dem Schisser in sturmbewegter Nacht.
„Nun , ich sehe in einem Tagebuche in der Art des
Ihren — versteht sich — nämlich mit ellenlangem
Erguß hinter dem Datum , wohl nicht mit Unrecht eine
Erscheinungsform der Krankheit — Bleichsucht genannt
— von welcher die meisten modernen , jungen Mädchen
in der Epoche befallen werden , welche zwischen der
Schule und ihrem eigentlichen Hinaustreten in das
Leben liegt. Die ?rä Eigen Naturen schütteln sie und
mit ihr das Tagebuch schneller ab als die schwächlichen,
aber über die Zwanzig hinaus schleppt es keine
mit sich."
„Die Berechtigung dieser Behauptung möchte ich
doch bezwei el
leider kann ich sie nicht mit Beweisen
widerlegen . Acer ich verstehe noch immer nicht, aus
welchen Grün.. : sie die Gepflogenheit mancher
Leute " — Ilse legt Gewicht auf das Wort „Leute"
„die Eindrücke und Erlebnisse besonderer Tage — etwa
solcher Reisezeit - durch den schriftlichen Ausdruck fest¬
zuhalten , so ironisieren."
„Nicht in Bausch und Bogen — beileibe nicht!
Eine Form des Tagebuchs lasse ich gelten, die knappe
Notiz hinter dem Datum des Tages , die objektive Be¬
trachtung der Dinge und Erlebnisse. Sie dienen ge¬
wissermaßen als Meristeme , die bei der geistigen
Wiederholung
solcher Wanderfahrt
das Gedächtnis
unterstützen, die Verbindung zwischen den einzelnen
Nationen Herstellen.
Sie aber — verzeihen Sie
meine Indiskretion , aber dem alten Manne ist ja zu
sagen gestattet, was der jugendliche beileibe nicht darf
— Sie ergehen sich in langatmigen , gefühlvollen Natur¬
bettachtungen , die, je besser sie Ihnen stilistisch ge¬
lungen zu sein scheinen, mit desto größerer Rührung
ihr Herz ergreifen , mit größerer vielleicht, als es das

wirkliche Schauspiel getan hat .
Solche Stimmung
kann man doch aber nicht echt nennen ; sie ist künstlich
erzeugt."
Ilse drückt ihr Buch noch ängstlicher an sich.
„Woher wissen Sie , in welcher Weise ich mein
Tagebuch schreibe?"
Ja , sehen Sie , meine Augen sind nun einmal so
unangenehm scharf; die gucken durch den schwarzen
Einband hindurch. Allmählich verlassen Sie aber den
Standpunkt des objektiven Betrachters , verlieren sich
in durchaus subjektive Empfindungen . Der Gang zur
Phantasterei , zuni Kultus der eigenen Persönlichkeit
wird dadurch genährt . Bei besonderer Veranlagung
zeitigt diese täglich geübte Selbstbespiegelung , diese
Zerpflückung. Zerfaserung aller Geiühle eine ungesunde,
weltschmerzliche Stimmung , welche der geistigen und
kör erlichen Entwicklung des Menp .ch.«wesens im Wegs
steht, ihn für das praktische Leben unmaucybar macht."
Ilse hat nachdenklich, von Rasteubergv Aus¬
führungen sich getroffen fühlend , zugehört , so daß die
Kränkung nicht ganz zu ihrem Rechte kommt ; aber so
ganz ohne Kampf will sie ihr Tagebuch dennoch nicht
Hergeben.
„Ich sollte doch meinen, " wendet sie ein. „es sind
nicht immer Backfische und . bleichsüchtige Mädchen , die
Tagebücher führen .
Für Dichter und Schriftsteller
denke ich es mir unentbehrlich. Wie sollen sie schassen,
wenn sie ihre Eindrücke nicht durch den schriftlichen
Ausdruck festhalten , vertiefen. Ich weiß doch auch von
allerlei bedeutenden Menschen, daß sie Tagebücher
führten , und mit welcher Freude wurden sie begrüßt,
wenn sie der Oeffentlichkeit übergeben wurden ."
diese Leute batten der Welt auch Besonderes
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der Bekanntmachung ' Nr . Ch. II. 838/7. 16. K : R : M:
Br >t un ? Kartoffeln die m
vom 8. August 1916, be ref end Höchstpreise und Beschlagseien, so müßten sie durch weitgehende ViehabschlachtunGrgebnis unfern
ein
irgend
nur
weil
so
. Lebensuterhalt
naHme von Leder in Kraft getreten, durch die der Ver¬
gen dera menschlichen
endgültig die Hoffnung rausten muß uns kehr mit den bei einer ' Gerberei, Zurichterei oder Gexbc. möglich zugeführt werden. Reichten die Schweinebestände
reivereinigung beschlagnahmten Lederarten in neuer Weis?
'für die notwendigen Abschl' chlungen nicht aus, dann müßte
niederzwingen zu können.
geregelt wird. Tie bisher den beauftragten Lieferern- der
auch tieü in die' Rindviehbestände-eing 'griffen werden. Ti?
Heeres- und Marineverwaltungen gewährte Erlaubnis , ge¬
Lawwirte düriterr jetzt nicht an ihre Interessen , sondern
gen den Ausweis einer amtlichen Beschaffungsstelle be¬
nur an ras Allgemeinwohl denken und sich damit abfinden,
schlagnahmtes Leder kaufen zu dürfen, ist in Wegsäll
daß z r stBefriedigung der dringendsten Bedürsirftse der
Weg¬
und
Beschlagnahne
Kartoffeln
. Der Wortlaut der Beianntmachung ist im
und
Brot
lgelommen
an
Städter
Amtsblatt einzusehen.
nahme der genannten Lebensmittel .durch die Verhalt¬
-- • Sechste Kriegsanleihe. Ter Kriegswirtschaftliche
en isie erzwungen seien.
Ausschuß beim Rhem-Mainischen Verband für Volksbil¬
So ernst die Lage im Augenblick aber auch ist, wir
dung hat ein. Merkblatt Wer die sechste Kriegsanleihe
brauchen um die Zukunft nicht übertrieben be'orgt zu
wie
sein,
vorhanden
immer
könnt,
wird
aufbringen
notwendige
herausgegeben, welches von Kreisschulinspek or Tr . HindIhr
, waö
sein. Das
Zeichnet mit allem
richs, Höchst a. M . verfaßt ist und alles Material .für
es bisher keiner deutschen Familie gefehlt hat. Freilchi,
Kriegsanleihe!
haus¬
nicht
wer
und
und Vertranensleute enthält . Außer der ethische«
Zeit,
Werber
schlechte
jetzt
ist
n
recker
-ch
Gut
für
Unbegrenztheit
der
An
.
Räder
Begründung der Zeichnungspsilchitenthalt die Schrift eine
chält, der kommt unter die
!.'n Veihältnisse
überaus klare Darlegung der finanztechnisch
der wirt chastl chen Widerstand skrast Teutfchlands zwei elt
Ernste
Kapitel über
im
ein
,
und
sich
mehr
schließt
Mensch
Daran
kein
Anleihe.
Ausland
Neuen
neutraeln
der
im
die Organisation der Werbearbeit und, was besonders
IURbbimm«
«uch niemand mehr von unseren Feinden . Das Erntejahr,
wertvoll ist, eine große Anzahl von Fragen und Einw mdem wir entgegensehen, wird besonders interessant sein,
Veränderungen
die
sich
wie
mit den dazu gehörigen Antworten in finanzieller,
insofern es sich zeigen muß,
ste¬ deu
militärischer und wirtschaftlicher Beziehung, sodann den
in der deutschen Landwirtschiast im Resultate darstellen. Den ersten Blick sieht, daß sie bereits im Hilfsdienste
, die Gemeinde- die Schtift benützendenden Werbern und Vertrauensleuten
Tie Aussichten, durch! Aushungern Deutschland und die r hen. Tahin rechlvenz. ,B . die StaatsbeamtenAngestelltenverfiund
Arbeiter
der
Beamten
Null.
die
.
,
beamten
ein ausgezeichnetes Material zur Bewältig ung aller mögZentvalmächte ßum Frieden zu zwingen, sind gleich
cherung, die Eisenbahnbeamten, die Aerzte, die and- und
ilcheu ihnen vorkommendeU Schwierigkeiten gegeben ist.
Hüttenarbeiter,
und
Berg
die
,
Arbeiter
forstwirtschaftlichen
Tie Schrift wird von der Geschäftsstelle des Rhein-Mainidie Munitionsarbeiter u. a. mehr. Alle anderen müssen schen Verbandes für Volksbildung, Frankfurt a. M . Pauls4. April.
sich zur Stamm volle melden, gleichviel ob sie selbstän¬ Platz 10, in ft einem Exemplar kostenlos abgegeben. Grö¬
sind. Daraus folgt 'laber noch kei¬ ßere Mengen können zum Selbstkostenpreis von 5 Pfg . für
— Meldung der Hil 'Menstpilichtigen . Tie Auffor¬ dig oder unselbständig
der sich meldet, die Heranzie¬ tas Stück geliefert werden. In diesem Falle bittet der
jeder,
nun
dLü
,
neswegs
wei¬
derung zur Meldung der Hilfsdienstpflichtigen hat in
Berufe oder Betrieb zu Verband um Einsendung des Betrages in Briefmarken.
anderen
irgendeinem
zu
'
hung
ten Kreisen grnnstl se Beunruhigung herborgtnfen . Man
, das den Ausschüs¬
Kärtenmaterial
Das
Hätte.
erwarten
■.
Herander
mit
Albert Schumann Theater . Tie Direktion hat
verwechselt anscheinend die Mäldepsticht
wird, soll ihnen ja
übergeben
Ortsbehörden
den
von
sen
un¬
völlig
sind
Zugstück erworben, das überall mit dem größ¬
'e
ein
Besorgnis
wieder
Die
.
zichung zum -Hil-sAenst
, fcstzustellen, wer schon
ver'chaffen
Möglichkeit
die
gerade
!
Hilfsdienst
der
ten Beifall ausgenommen wurde, und in anderen Städten
begründet. Tie Meldung zur .,Stammrolie
jetzt eine Tätigkeit ausübt , die für die Kriegführung oder
pslichtigen" ist nicht gleichbeDeulend mit „d .r „ freiwillig .n #
und Ilse ueiummi tue gewünschte Auskunft urit aller
Menschen zu fühlen , die kein Recht daraus
von
trolle
Freundlichkeit.
zu sagen. Fühlen Sie das Zeug zrr einer künftigen
haben.
Stuf den leuchtenden Morgen folgt ein trüber Vor¬
Berühmtheit in sich, auf deren Aeußerungen die Welt
sich die Entwicklung dieser
sie
hat
anders
Wie
Schrift
oder
. Allmählich hat sich der .Himmel mit grauem
Dichterin
mittag
der
wartet ? Oder den Beruf
Ferienwochen in St . Peter gedacht, als der Vater abumzogen ; es beginnt • 311 regnen . Die Berge
Unter¬
Gewölk
dieses
Sie
werden
dann
—
zu
Dann
?
FreiheitZdie
stellerin
gefchrieben ! Wie hat sie die unerwartete
aus der Landschaft fortgelöscht ; man siehc
plötzlich
sind
können.
entraten
nicht
stützungsmittels der Phantasie
Gnadenfrist vor dem Wiedersehen , das ihrem Leben
mit weißlich grauem Dunst über
Wie'sengelände
nur
Hm, ja ?"
vielleicht eine völlige Wendung geben wird , auskosten,,
tröow t es gleichmäßig
Geißblattgerank
dem
Aus
ihm.
Augen.
die
in
lächelnd
ihr
Er sieht
nach eigenem Sinne gestalten wollen!
Veranda kann man
der
Ausfthnltte
die
gegen
und
sacht,
„N—nein, " sagt Ilse gedehnt.
Morgen ist ihr Geburtstag . Sie will etwas Be¬
des Regens deutlich sehen.
Strich
schrägen
feinen,
den
Sie
.
„Nun also, drum das schwarze Buch zugeklappt,
sonderes von dem Tage , Außergewöhnliches
Letzterer hat" eben mit Aplomd seinen Stuhl von
oder nur kurze, frische Bemerkungen hinein ! In die
denkt an den phantastischen Genuß , den ihr die einsame
Ilses fortgerückt und wirbelt ärgerlich den
nicht
,
dem
Welt , ins Leben frisch und fröhlich hinausgeschaut
Wanderung hierher bereitet hat , an die Märchen¬
. Es ist wie behext. Steine Verständigung
immer
Schnurrbart
Sie
gehen
Warum
!
hinein
von
sich
Tal
in
trübsinnig
stimmung bei dein Abstieg in das geheimnisvolle
wenn es eben noch schien, als hi tte
Und
.
möglich
Mining,
an
ß
so allein ? Warunr schließen Sie sich nich.
einsame Bergtour ! Den unermüd¬
Eine
.
Peter
.
St
der verlorenen Position zurückerobert,
Schritt
er einen
Lining oder Tining an ? Sie glauben , daß diese harm¬
lichen. Bcglenern entschlüpfen, bevor sie noch erwacht ' so konnte ein Wort wieder alles über den Haufen werfen.
sind
Da
.
haben
sagen
zu
nichts
Ihnen
losen Geschöpfe
waren . L ed- ch , getan.
Er legt den Arm auf die Brüstung , nicht achtens,
Sie im Unrecht. Nie darf der Mensch seine Bildung,
Sie sucht sogleich Frau Engelbrecht auf, um sich daß der Regen seinen Aerrnel trifft ; den Kopf in der
er
daß
,
halten
;
sich
sie
abgeschlossen
so
für
welche
über
seinen Standpunkt
eine Tour ^rach der Wiesenbaude ,
aüfgestützten Hand , sendet er finitere Blicke zu Ilse hin¬
von einfachen Menschen nichts mehr lernen zu können
Umrissen in ihrem Führer orientiert hat , 1 über
größeren
in
, die sich ihrerseits in das Zeitu - gsblatt zu ver¬
i
glaubt , (tzlauben Sie , mir hat der ungebildete Mann
mündlich näher beschreiben zu lassen.
goldene
scheint, das vor ihr auf dem Tische liegt.
Walde
im
tiefen
Holzfammlerin
die
j
eraus dem Volke,
emersch, Iemersch, " sagt die dicke Wirtin
„„
in
Nutzen
mit
ich
Ist es denn möglich, daß er dies launenhafte , un¬
Worte der Lebensweisheit gesagt, die
schrocken, die Hände zusam.menschlagend, „allein wollen
, sentimentale Ding noch immer liebt?
berechenbare
hübsche
."
viele
mich ausgenommen
Sie da 'nausswigen ? Hat 's nicht dahier
vielmehr bloß noch ein gewisser Eigensinn,
nicht
sein
es
böse
Ist
ernsthaft
Ilse kann dem Sprecher nicht
Leut ', die gern mit Ihnen gehen würden , wenn Sie sie
Ziel unbedingt erreichen wiw? Das
Vorgesetzte
das
der
ihm
von
soeben
Tun
ihr
'
?
sic
die
,
?"
täten
Ironisierung
t-n
bO
der
trotz
drum
Kurt Helldors — nach dem so viele
—
er
Hat
.
dumm
ist
wohlmeinende
die
spürt
Sie
daß
,
bat ge-auieit lassen rnüsfen.
AB IZes sanfte, aber bestimmte Erwiderung
, es nötig , sich schlecht be¬
hinschmachten
GemütsMädchenaugen
Stbfiüji herum , die sie ihrer melancholischen
sie sich's nun . der in den Kopf gesetzt hätte , allein zu
, warum tut er da
Kuckuck
zum
,
Ja
?
lassen
und
zu
handeln
Freund
deren
als
will,
mache
entreißen
Spaß
srimmung
gellere und daß „a-lein" zuwcften mehr
Momenten schon
zornigen
in
er
tun
zu
was
er¬
nicht,
also
Tagebuch
das
Förderer der feine Menschenkenner
und wenn es auch noch so „hübsche
,
-Gesellschaft
als
ist —, warum
gewesen
dran
und
draus
hundertmal
kennt. Sie muh ihm im tieisten Herzen recht geben;
Leute " seien, *U,' sie ihren Widerstand scheinbar auf.
nicht?
er
geht
fort¬
diese
dennoch
sie
verdrießt
streiten
aber ein wenig
Sie hat nämlich dlitzj-yel! überlegt : „Ach was ,
währende Bewachung , diese Kritik ihres Tuns , welche
wir uns darum nicht lange ; ich weiß halt schon, was
(Fortsetzung folgt.)
er sich immer mit dem Hinweis auf sein Alter gestattet.
ich da mach', denn ich Hab' die Verantwortigung —,"
Es macht sie ungeduldig , sich beständig unter der Kon¬

..

i
Af

Zei

Kriegsanleihe und wißt:

daß

HaH

günstigesÄnleihe

Feinden

Gebt unfern Feinden die
für das adgelehnte
Quittung
Friedensangebot!

Lokal - Nachrichen.

viele friert
Ausiührnncen erlebte Es ß das MarrneBollsstück „ Blaue Jungens ", zu dem Hermann Haller
und Gurt Kraatz den Text, -Hermann p-rey die ^ H«ngs-

Vermischte

Nachrichten.

— Unter d en Kriegswucherprozessen,
die
os5te
letzt leider nur allzu häufig sind, so daß die verhängten
sE
avWd ^ ma findet am Samstag , abend fta.tt — Das ] harten Strafen noch immer nicht abschreckend genug zu
^atcir . bleibt Mittwoch, Donnerstag nuö ^ rcrtag we- j wirken scheinen, hat der gegen den Rittergursbesrtzer Gra¬
n
fen
gen der Por ' ereitungen gffchiosftn.
j stnerMielzynski auf Jwno , Provinz Posen, vor dem PoLandgericht
geführte
besonder
s
Ausseh e erregt. De:
Aus Ser Nachbarschaft .
z
Auf . 71/2
SPEZIALITÄTEN
- THEATER
ewk « >/2
vsr gsksImn!svoI!s Ui-suss7 ? 2 i.sns «n, SIs!evc>sv1E »sp.
— Vilbel, 3 Febr. Als am Montag nachmittag ^ G :Äs, der sächsischer Hufarmr t meisirr der Reserve ist, und ?
Alles ln Trümmer! Pantomime Marg. Persky, Schuirelterln
der Fuhrmann Eß ans Dornassenhsim mit eurem Fuder - trotz seiner 55 Jahres bei Kric,.sausbruch nie Feld zog, .
v. Sarolta, ung.Opernsängerin Georg Busse, Humorist
2 Kuttert , Handakrobaten
Thea Schwarz , Tanzkünstlerln
Heu den Ort passierte, um nach Franksuri zu fahren, unror- . dann aber zur militärischen Dienstleistung nach Polen ver¬
Bambucco, Universalneuheit Walli &Vaieska, akrobat. Akt
Ma die Polizei den Wagen einer näheren Untersuchung. setzt worden war, wurde zu 6 Monaten Gefängnis r:,nt !
Loge 1.75 , Res . Platz1.23 , Saal 0.95 einschl .Garder.u.Sfouer
Uier dem Heu 'fand man nach kurzem suchen : 370 Pff.. 426 420 Mark Geldstrafe verurteilt, weil das Gericht zu
Anfang 7 Uhr
Z I L L E R TA L
Eintritt 30 Pf.
der
Ueberzeugnng
gekommen
war,
der
Angeklagte
habe
§
>
Schweinefleisch von jung abgeschlachteten Treren , 70 Pff ?
Tägl. Konzerted.Oberiandler-Biaskapeüe Jos.Aschenbrenner
Gerste
unbefugt
und
über
den
Höchstpreis
verkauft.
Sepp &6reti, Schuhplattler— Mirzl Hofer, 6es .-Phänomen
Als i
gute obechessische Wurst, 200 Pfd . Kartoffeln, ^ twa 4 ) f
Alma Backes, hess . Bäuerin - Flack-Köberich, Komiker
Msh Rindfleisch, Fett und einen Korb Erer. samrnchs -? der Verteidiger in seinem Plaidoyer ausführte, der Ange- !
Königs-Cornet aPiston -Trio—Lauter&Priem, lusu DoHmus.
klagte
habe
die
Strafbarkeit
seines
Tuns
nicht
gekannt,
;
Fleisch-- und Wurstwaren und Kartoffeln waren sorgsam KÜNSTLERBRETTL
KAFFEEHA S
Anf . 71/2
abgewogen, gut verpackt und mit dem Warntu der rtV&ut* : dem Volksempsinden würde daher eine Geldstrafe'entspre- '
— Eintr. 50 P, ,
EintrP.t Irr . » ->» » «
Reichhaltiges Programm
tägl. ab ai/ 2 Küni".- ixonzort
suüer „ Kundschaft' versehen. Die Vorrar . wurden beschlag- : chen, zumal es ausgeschlossensei, dm tadellosen Ofsiz'er
Vollständig neues FreK'raHUii.
nahmt und de mjKommunalverband Vilre - zur Verfügung N' ch Ehrenmann vom Scheitel bis zur SahE i'as GeEugnrö Zu' schicken
, erscholl aus dem Zmgenramn ein lanws
■sJaSSüi
gestellt Der „Fuhrmann " kam zur Anzeige.
^ k.
- - Biblis Hessen
(
), 3. April . Em Lei dem Landwrrt . Bravo ! Ter Rufer, der den Saal natürliche verlassen Karl MFer beschäftictv ruff fher Kriegsgefangener üer- t mußte, war der Regimentsoberst des Angeklagten, o. Kem- i
fiel beim Morgenkafsee die Frau Glaser und brachte ihr | cvcki
mrhrer" Messerstiche in die Brust bei, wovon einige die
— Sel b st mord wegen S chn a p s m a n g e l s.
welche durch den „BsckenfiKttrtf durck'bchrten . Dann verfechte der Soldat sich selb- ! In Rochlitz in Sachsen erhängte sich der 83 jährige Aus¬
heircr
Anzeiger "
die
nmzabrrng' n indem er sich etwa zehnmal mit seinem Me"- ? gedinger Josef Mohr . Er hatte wiederio.t geäußert, er \
ser in die Brust stach. Aus - as Hilfegeschre: der Kinoer werde sich das Leben nehmen, falls ' Schuapsmangel ein- jj
: : größtmöglichste
:
herbeigeellte Nachbarn, brachten der Frau , die sehr schwer \ trete.
_
» ! Berireitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
verletzt ist. die erste Hilfe. Der Unmensch wurde von der I
— Verurteilung
einer 1 4j ä hrigenMor
- i
Wachmannschaft festgenommenund in da ? zuständige Ge- | de rin. Das 14jährige Dienstmädchen Margarete Günzel, \ Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
fangenenlager zurückgebracht
.
!
am 30. Oktober 1916 seine Dienstherrin, die 77jäh- ^ einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
— Büdingen,
3 . April . Leutnant z. S . spritz s das
rlge Rentiere Frau Kügler in Haynau, weil sie unfreund- \ aufgegebcnen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
nc Uch zu ihr war, nachts im Bette mit dem Beil erschlagen früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherheit
hatte, ist von der Strafkammer zu Liegnitz zu neun' Jah >- \
Bnakänder nahe ber Mlenffchen Büste mri der übrigen ' Bc- ren Gefängnis verurteilt wdrden. Die Mörderin hatte s auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
faßuKg autdoer FNsel Äuir5qmna M '^ hAe interniert wuroe,
ihren 17jährigen Bruder fälschlich der Tat beschuldigt, l
enrgloy von oorr am co jCTfoöer fiTTö
Die Expehiti » « , Leipzigerstraße 17.
' auf einer iSuXf und
— Ele f a n t enfl e i sch. Auf dem städt. Schlacht- :
war feiMw verfcyorcen
. rrm roronrag rras nun oer leinen viehho's"in Dresden wurde kürzlich ein Elefant geschlachtet
.
!
hier Gebenden Eltern die Drahtnachricht ein, daß er am Das Tier , das dem Direktor Saräsani gehörte, war bös- i
Sonntag ! nach abenteuerlicher Fahrt in Drontheim (Nor¬ arlrg geworden und mußte getötet werden. Es hatte ein
wegen) angekommen sei. Der kühne Seefahrer hofft bald, Schlachtgewicht
von 55 Zentnern . Die Haut , die sechs ^
nach hier zurückkehren zu können.
Zentner wiegt und zu
- Alzey, 3 . April. An der Dautenheimer Land¬ erzielte einen Preis Lederzwecken verwendet werden wird,
1000 Mark. Das GehiM <r
straße wurde ein römisches Grab freigeelgt, das neben zwei des Elefanten hatte einvon
Gewicht
von neun Pfund . Tie
Urner- mit Knochenresten auch Münzen von Trojan und
Fleischbeschau ergab ein günstiges Resultat . Das Fleisch,
Hadrian , Krüge, Teller, Lämpchen, Glasfläschchen. Nägel das im Geschmack
dem Bullenfleisch gleichkommt
, wurde
N «biftelknnge« auf den „Vockenhetmer'Anzeiger"
und Gisengerät barg.
von
einem
Gastwirt
um
9000
Mark
angekauft.
Die
Dres¬
werde« entgeqeugeuomme« bet alle» Postämtern ; für
— Be ns beim a , B ., 3. April . Der üöchste bisher
dener werden also in nächster Zeit reichlich Gelegenheit
Bockenheim bet der Expedttton, Leipzigerstr . 17,
für Bergsträßer Meine vH-hiZL
-Press wuroe bei der Weia- haben, Elefantenfleisch- zu essen.
»wie von den Bringer « des Blattes.
^ersteigerung der Großh. Hessischen Weinbaudomanen er— Ein em Schleichhandel
mit Erbsen, oer
Der „ Bockenhetmer Anzeiger " erscheint zweimal
SM . Es waren stück „ l9toer 'Bens'heimer KälkgasseNies- nach Berlin hinübeffpielt,
ist man auf die Spur gekom¬ fmöchentlich ( mit Ausnahme der Sonn - uud Feiertage)
ktug^ft mr aas WVÜO Mar '5 beKihlt wurden. Die übrigen men. Ein Berliner
Kantinenpächter in der Umgegend von
»nd bietet seine» Leser» stets rasche «nd tendenz. Zur BexMgerung geküngten Dergsträßer Weine fanden
iitrs vei sehr hohen Preisen mühelosen Absatz. TPlSer Kemmin hat gegen 100 Zentner Erbsen aujkaufen lassen freie Mitteilung der Ereignisse aus äste» Gebiete»
und wollte diese in einenr Möbelwagen mit der Bahn
seS öffentlichen.Lebens mit besonderer Beachtung der
^ Meine Msteten im DurchschnAt das Stück 7602 Mk. und
nach
Berlin
lokalen BorkoMmniffe.
schaffen
.
Es
gelang
aber
der
Polizei,
diesen
„>
mm W86 Mk.
Die Berüsteutlichnug der amtliche« Anzeige«
— Li 'mvurg, 3 . April . Freiherr von Düngern -' Transport abzufangen und die Erbsen wurden tbefchlag- StandeSbuchauSzüge
re. erfolgt unverändert 1» feit. Dehrn stellte in der nahen Gemartüng Eschhofen den Lim¬ nahmt.
heriger Weife.
burger Einwohnern zum Anbau von Kartoffeln und Ge¬
Buch für UnterhattnugSstoff wird stets durch
müse ein Ackergelände von 61/2 Morgen zur Verfügung.
Veröffentlichung
einer spannenden Erzählung Gorge
1 Für das Jahr 1917 braucht kein Pachtzins entrichtet wer
Am 1. 4. 17,
eine Rachtragsbekanntmachiungbe¬ getragen.
- den, für die bis 1926 Lausende Pachtzeit für jeden Mor¬ treffend „ Höchstpreiseisturid
Ferner wird die neue achtseitige, reichillustrierte
Beschlagnahme von Lwer" er¬
gen alljährlich 15 Mark. Kleinere Flächen sind enispre- lassen worden.
GonntagSbetlage
„Illustriertes UnterhaltungSblatt^^
807
chenb billiger. 'Ein weißer Rabe.
ratis »eigegebe« .
°
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Die Expedition , Leipzigersträße 17.
blättern und durch AnWlag veröffmtlicht worden.
Dringt Euer Gatd- und Schmucksachen
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.

Abonnements
-Einladung.

Amtliche Bekanntmachung «» .

zur Gsldaukuufssteüe ( Kterumes Hlr. 12).
GeLffurt Merktags 11-12/Z u. 3 -5 Uhr.

Eriegsaulgilie

zeichnet
, fördert

den

Friede
».

Für die Relelkion versntwortlich F . Üanfmann m fl
Druck u. Merlez der BuchdruckereiF . Kauiiiialiu » T»..^

F//4MMr//feKme#

|
I nger Kaufmann sucht safcrt möblier«
I tes Zimmer mit Pension. Offerten unter
D . I . an die Eüpeditisn des Blattes . 807

❖

4^

^lnfesÄMML
stier - gWffschst« st«
IwckkDpbe«»4
mim
*
m

■* &

LgipGtßeeftktche 17
Tobsf. Tstmüt« 44Ü
VoWcheck
- Hont » :
KmmGeeL«. M 7SS4

Hk«ck

mir guten Schul ^eugn ffen gesucht.
Eintritt kann nach Belieben erfolgen.
E .H . Ba er Lkipsigerstr1. Taun .4512

uns

> SchriflsetzerlehrliDf

MAi|

A« « , Mch ßMe ft« ».
Llsfr «« G hgi
Pml ckt*echm« G
Vs

sßch

verlsg örs//BsckmhKMer Anzeiger

I mit guter Schullildun ^ wird angenommen.
; F . Kstnfmaun
& Co. _
|
Anständige Botenfrau für dauernd tzei wchr. Buchhandlung Bla,ekL Bergmann,
j Goet heftraße 34. 785
IkdrrLa » ^
f für Büro und Treppe gesucht. Näheres
; Exöediti «n des BLaltes.
7- 3

g//Sj«—r//ji—i ir/fte»a
.Mi

Grädttiches
veimkriandstra^k

ttüc'

AlunzßZ

«tznuns auch Htbs . in
r . - 8f .K -nd- emcht.
.3;J . » Sr • _
wurtzch. L;öblie:te§ ^ mer
-.
. Pr is

Städtische Sparkasse zu Frankfurt

a.

gnt -vauft s -«h
<1>sT

^2 Mark. Offerten «nie V; R. an die
E^ bition des Blütles
80Ü
Machen sucht mödlierte- ^ZimWerU"wo
auch Kind m Pflege gegeben werden kann.
Offerten unter L . P . an die Exp.
805

Jac. Kleinschnitz, Weinhaus
| <jregyiinciet

t

Hauptstelle für Zeichnungen
: Gr Ko nmartt 2.

Ei
«

Nebenstellen in Ltadtteilen und Bx.cn.

faffe.

reistalke btt
lageN bet Zeichnungen durch
bk jnn
» « baLddarlehe « auf Stadtfchuldbuchfarderungen m Borzm -s inün.
Ausgstbe
vo « Krieg - sparkarten
(zu 1. 2. 5 . 10. 20 und 50 Mark) mft 5%
verzinslich, bei Hauptstelle, Sparstellen , Kriegsfürsvrge (Theaterplatz 14)
Gold ankaufstelle (Steinweg 12).
750

I > <>T»Tj 7
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54 Adalbertstrasse 54
empfiehlt in

mmr

guten Qualitäten

Weißweine
y. Mk. 2.55—6.— mit
Rotweine
„ „ 3 85 6.50f F1Cognacs und Lriköre
zu Verhältnis mäßigen Preisen.

Sparkasse!

Frankfurter^

Heizuugsvergütung.

Durch He großen Schwierigkeiten der Kshleu- Beschaffung haken viele Hausbesitzer
Gesellschaft.)
(Polytechnische
.» Heizung der Mieträume nicht,
ihre vertragsmäßige Ver^fl chtung zur ordnungsmäßige
empfehlen
, erfüllen können. Mit Rücksicht aus den Ernst Ke- Zeit
eder nicht vollständig
Sparkasse nnk Grsparnngs -Anstait.
Hausbesitzern und Mietern, sich über Differenzen gütlich zu einigen.
den
die Unterzeichneten
Ohne zu den Rechtsfragen irgendwie Stellung zu nehmen, ohne die tatsächlichen
S » m » t » 8 , GE» V. Agxwil 1917
, halten sie es für richtig,
und rechtlichen Verschiedenheiten der einzelnen Fälle zu verkennen
, daß Abzüge »on der
bleiben unsere Geschäftsräume von mittags 13 Uhr ab
schwebende Meinungsverlchiedenheiten auf der Grundlage zu lösen
dagegen
daß
,
tttfinden
stnicht
Mieträume
der
Miete wegen mangelnder Benutzbarkeit
Heizung länger
eine Minderung der Heizungsvergütung für die Tage erfalgt, an denen
JahreSvergütung
der
l/m
und erheblich versagt hat. Die Minderung soll regelmäßig
abgezagen werden.
für jeden Tag des Versagens betragen und van der nächstfälligen Rate
unbillig er¬
Grundlage
Frankfurt a. M ., 2. April 1917.
dieser
auf
Verständigung
eine
Fällen
besonderen
Sollte in
einen
dann
das
,
«nzurufen
Vorstand
, so wird dringend vorgeschlagen das EinigungS-Amt
scheinen
781 Der
Ausgleich noch Lage des tzinzilsalles »ersuchen wird.
2 ZimmerKleine Familie sucht freundliche
Frwnk nrt a. M .. den 29. März 1917.
m. PreisOff.
.
später
oder
Wohnung sofort
Et ignnstsAmt für Mietstreitigkeiten.
an die Expedition. 77 )\
M.
,
E
unter
angabe
Verein der Hans -Besitzer und Interessenten. Ltipzigerstrass« 18, Eck« Citmtnsstrass «,
Schöne 2 Zimmerwohnung zum 16. 4.|
Hnusöesitzer Bnnd.
.
. Offerten mit Preist
808
oder 1. Mai gesucht
Mieterschutz-Verein .
sche
Expedition._7621
die
an
.
unter E . L

geschlossen.

Jean Nicolaus
’
Röder

Kochherde

Freiwillige Versteigerung.
NE » S . AgXEil

Gottesdienstliche Anzeige «.

nachmittags 3 1/» Uhr,

18
, 1 Tisch, 2 Stühle,
LPiegel
3
,
Küchenanriche
, 1
1 Kommode, 1 Wmschtommode
-Apparat
Elektrisier
1 Fußbank, 1 Koffer und 1
freiwillig gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.
Walther , Gerichtsvollzieher.
782
werde ich im Versteigerungslokal

Ausläufer

Schöner ema liierter Herd billig zu ver¬
kaufen. Marburgerstraße 24, pari. r. 736 j

Tiegewn - en , guterhalten, zu verkaufen. .
, Kurfürstenplatz
741 | Sternapotheke
Am Weingarten5, FieHg.

108

Zietenstr. 14, 3. St . 3 Zimmer-

LKotzllLiWen.

wo

hnuny mit Bad sofort zu

vermieten. 213

Schöne B Zimmerwohn., 1. Gt.

Irische und Amerikaner Dauerbrandöfen
Porzellan - und Kamin- Üjian

Verzinkte Waschkesseli
bester Ersatz für Kupferkessel.

I

Syn agoge in Bockenherm.
Gottesdienst am Passahseste.
1. Tag, SamStag, den 7. April,
6 Uhr 40 Mm
woradend
8 „ 80 „ Pi
Morgens
4 „ — „
.
Nachm
Sabbath-AuSgang 7 „ 55 „
2. Tag, Sonntag, den. 8. April.
8 Uhr 30 Min:
Margens
6 „ 15 *
.
Nachm
7 „ 55 »
Fest-Ausgang
Wochengottesdienst:
7 Uhr — Min.
Morgens
S „ 30 „
.
Nachm

Mansardenzimmer mit Küche abgeschl^
, 2 Zimmer u. Küche
MansardenDohnung
an alleinstehende Frau für 12
Vorplatz
vermieten.
an ruhige Leute ahne Kind er zu
30 1 m verm. Näh.Jordanstr . 45, Papierlad. 768|
Näh. Adalbertstraße 60, p,_

re.

AlEi » E M » ch» » » » K zu ver.
zum 15 Apr l es ntl. später zu vermieten.
272
r
mieten. Ginnhe mrrstraße 22._471
Näh. Am Meingarten 15 , P.
Leipzizerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer'
Sofort zn vermiete«.
Sch 3 Ztmmerwoyn. z. 1. 4. »d. spät, zu
mit Zubehör zu vermieten. 504 Laden cement, Keller, mit oder ohne Stubk!
Wohnung
. 344
verm. Näh Homburgerstr.34, Erdgesch
, 2 Zimmer u. Küche und Küche. Kurfürstenftraße 50, 1. St . 76 9]
Mansardenwohnung
Sch. 3 Zimmerwohnung ssfort zu verm.
Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner., «« «oxatl . 16 Mk zu verm. Friesengsffe 29. 659 ^ Lade« nebst3 Zimmerwohnungu. Zub
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. » oder auch nur als Wohnungz. Pr . v. 50 Mk.
, KinnheimerZwei 3 Zimmerwohnungen
. 38, p. 810|
j zu verm. Näh. Ginnheimerstr
ldstr. 9, nahe Sophtenstr. Hths. 24 u. 29 Leipzigerstraße 88._701
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. f LwgerranM »der Merkstöitte zu
Mk. zu öerm. lläh. das. VdhS, 2. St . 374
I ver mieten. Leipzigerstraße 11._K
, 3 Zimmerwohnung mit Leipzigerstraße 69._702
Zu vermieten
Sch. 4 Ztmmerw. mit Bad fof. zu verm.
!
)
Zimmer
3
u.
2 kleine Wohnungen (2
Räumez. 1. 4.
Pr . 60 Mk. Näst Homburgerstr.28, p. 22 Zub., ev. « . Stallung u fsnst. . 80, II . r.,g, zu vermieten. Kleine Seestraße 16. 706 j
. Leipzigerstr
Zimmerw
2
.
kl
das,
i
zu vermiet.
Schöne 4 Zmmerwohnung im 2. Stock
u. Sou ^vl lsLagerrnnm
Avril
1.
Gartenland
zum
etwas
mit
Zimmerwohnung
Häuschen
3
Ein
Schöne
vermieten.
zu
mit Bad und Zubehör
AAerkftwtt, auch als Lagerraum zuj
465 eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
. Am Weingarten 20.
Adalbertstraße 34 Näh,b Hausmeister. 99 zu ver mieten
"
: 67k." _
ve rmieten Leivsigelftraß
25. _763
Lwdex!
Sch. 4 Zimmern», m Vad u. Zub. sow. Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör Fritzlnrerftraße
.
18
\x
\
n
*
*
n
gvixf
zn
Meine * ZimmerrvsynanU
elektr.Licht zu verm. Näh. Basaltstr. 10 121 gegenü er der Universität zu vermieten.
LGohnnnD zu vermieten Näheresi
mit
765
568
.
. 79, p. 3 Uhr nachm
vermiete « . Floraßcnße BÄ.
Elegante4 Zimmer« , mit all Zub. z. 1.4. Näh. Leipzigerstr
daselbst»öer Rsderkerg -Wranerei . 1571
^ t. Gr. ZZimmer. 21, p. 145
2 Zimmerwohx. m Bad, das. auch sep.
Ndnlöe tstr . 6 ,
. Näh. Steinmetzstr
zu vermieten
Stallung, Remije etc. zu vermieten.
777
m. Bad f. 50 Mk. zu verm. 597 Zimmer. Robert Mayerstraße 46
wohnung
Gt.
.
A
47,
» M» stffE 18 . Näheres
FELEstE
Varremtrappftraße
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Zubehör R5derderA -Wr«nerei. _I58i
htAigst
3 Hi« « erwohnnng nedst Zub. z. 1. 4.
Schöne 4 Zimmerwohnnng
776
148 zu verm. Näh. Nauheimerstr. 16,1 . St . 628 zu ver mieten. Am Weingarten 17.
Scheune , Stnllung auch als Lager¬
zu vermiete » ._
19.
.!
Zalkstr
.
verm
m
33
Zimmerwohnung
3
»der Werkstatt sofort zu vermieten
Zimmerwohn,
4
.
raum
47
Rödelheimerlandstraße
«
Eeipzizerstkaße
7091
., Badezimm., elektr. Licht z. Nahe der Warte. Anzus. v. 2—8 Uhr. 664 2 Zimmerwohnung im hths . und Laden Häusergaffe4.
mit Centralheiz
1. 4. zu »erm. Näh. Kaffee Odern. 214
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu »erm. mit Wohnung i. Vdhs. billig zu vermieten.
Eisenladen. 779
Schöne 4 Ztmmrrwahnung, neuherge¬ Falkstr- 32, Hths. Näh. Vdhs, 2. St . 643 Näh. Leipzigerstraße 67, i
Zimmer
Am
.
Kleine 2 Zimmerwohnung im Hinterhs.
richtet safort »der später zu vermieten
Mansardenwvhn., 3 Zimmer u. Kammer
794
, ssfor
Weingarten 3, Näh, im Laden._516
682 zu vermieten. Schloßstraße 43.
Teeres - immer Hinterhaus
zu vermieten. Schloßstraße 45._
Leute
ruh.
an
.
163
Stb
im
23.
,
Zimmerwohn
2
Schwälmerstraße
4 Ztmmer>W)ynung neuherger., mit 2
.
vermieten
zu
Schöne 3 Zimmerwohnung im 2 Stock
Man ;, im 1. St »ck, Nähe d Bockenheiwer »ollst. neuherg. mit all. Zub. z. 15. 4. od. s. 29 Mk . monatl. Hersfelderstr. 4. 795
Leeres Mansardenzimmer mit Kochosen
. Kiesstraße 20,
War'.e, ssfart zu Vermieten
2 Zi merwohnuxg u ver- an einzelne ruhige Frau zu vermieten
. 6, I . r. 694
große
Gredowstr
.
Schöne
»erm
zu
btll.
5.
1.
535
Zu erfr. 22, 1. St . bei vuppert.
Näheres Schloßstraße 53, 2. Stock. 542
Schlsßftrnße 40 , Seitenbau 1. St. mieten. Falkstraße 96._796
5.
1.
z.
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
Möbliertes Zimmer mit Dampfheizunj
2 bis 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
797 zu vermieten. Leipzigerstr
. 33, 2. St . 728
700 zu vermieten. Jordanstraße 69.
. ,
Näheres baselbst
2 Zimmerwohnung an kleine ruh. Fam
Möbliertes Zimmer an Herrn z. 1. Apri
Söhenftrnße 15, 1. St.
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
798
St.
.
40,1
.
Kreuznacherstr
Näh.
.
verm. Markgrafenstr. 3, 1. St l. 74M
zn
zu»erm
Schöxe 3 Zimmerwohnung zum 1. April
642
mieten. Leipjigerstraße 17.
Leere Mansarde in befferem Hanse mi
724
Fnlkftratze 106 , Hths . 1. St.
z« vermieten._
. xeuhergestellt an einzelne Persöt
Mk.
33
.
Kaskochgel
vermieten
, 3. Et ., zu vermieten. 2 Zimmerwohnung zu
3 Zimmerwohnung
74!
Uchloßstrnhe SO, l . *. 8. Stoäk.
Falkstraße 52, p.
vermieten
zu
4 im Laden. 725 Näheres im Ladrn.,_788
4 Zimmer m Küche, H«lk»n, Erker, Man- Näheres Leipzigerstraße
Kl. 2 Zim verwohn, m. Zad. f. 19 Mk. Gut
Schöxe große 3 Zimmerwohnung zu vers ude u. Keller1. St . (1. 4.) 2. St . (1. 5.)
. 38, p. 809
zu v rnieten. Näh, da elbst Laden. 6H1 mieten. Näh. Jordaxstr . 45, Papierlad. 760 zu »erm. Näh. Ginnheimerstr
'.!!
mit 2 KEttE » und Vorzimmer
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai
Sophienftratze 101 , Part.
EE rc.
Gas, mit besonderes
-»
und
MßO»
1
Kochgelegenheir
- Bredowstraße7. Näh p. l. 775
4 Zim erwohnung zum 1. Mat f. 46 Mk. zu vermieten
Eingang an ruhige Leute zu vermiettkl
786
p.
103,
.
Nr
erfr.
Zu
.
vermieten
zu
1 Ar «» H» EE » » G KK «tzE zu Große Seestraß" 21, 1. St .
, 2. St ., an ruh.
80>
Kl. 3 Zimmerwohnung
. 41,1 . St . 791 vermieten. Nödelheimerlandstraße 34. 472
* Zimmerwohnung mit Bad und Zu- Leute zu»erm. Landgrafenstr
sofe
Möbliertes Zimmer mit Pension
. Schloßstraße 11.
d'HL -ofort zu vermieten
te», zn ve rmieten. Falkstraße 47, 1. St
vermi
z»
«.,
«
kl.
Mohn
ne
nur
an
Kle
Zub.
m.
.
Zimmerw
3
Sch.
789
«forrc« 2. Stock links, j
629
9.
Fam. sof. zu aerm. Florastr. 18, Settenb. fKk 16 Mk . Fleischergasse
2 leere Zimmer ev. zum Möbel einstebe
Val,
Erker
Bad,
.
4 , immrrwohnung«
793
.
St
3.
47,
Leipjigerstraße
Zu erfr.
Bade- zu vermieten. Nauheimerstr.29. 2 St . 80
mit
nerwohnung
Zim
1
Schöne
. Adalbert.
t»n un 1. Julr zu vermieten
raam und Zubehör zu vermieten Werderimmer zu vermiete
Möbliertes
790
_
parterre.
straße 69, erfragen
703 Juliusstraße 12, 1 St »ck recht80
straße 46, parter re.
F .rlkftrnße 51 . 4 Zimmer mit Bad
8 Zi « NterW» hn «ng zu vermieten.
Küche,
und
Zimmer
,
Wohnung
Kleine
M
(20
Zimmer
787
Freundlich möbliertes
zu ver- -eien. Näh. 1. St . lks.
4 zu »erm. Rödelheimerstraße 24, p.
726
Werrastraße 11, 1. Stock rechts._
. 35, l . StJJ
verm. Nah. Leipzigerstr
zu
Meine Wshnunr , 24Zimmer, u
Itmv » EE<
Mansardenwvhn., 1 Zimmer, u. Küch. bitX»erm Näh. Gr . Seestr .29, im Laden. 54
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stack
»erm. Am Weingarten 7, 1. St . r . 766
zu
«,lm »ftr«tze 5« », pt. 2.Z>mw«
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
mit Alkovenm. Küche zu vers
Wohnung
verzu
0
« pt «ft%» » »
jtUitt
erfragen
Zu
.
Seitenbau
22,
daselbst
Mühlgaffe
Nähere
38,
Werderstraße
.
vermieten
804 Näheres Friedrichstraße 34, 2. St.
Seestraße 16.
bei Fechter Schloßstraße 49, 1. St . r. 93 «ieten. Große
2. Stock lks oder Leipzigerstraße 64. 185

. W
Hl S -pim » ** »
Schöne 5 und .3 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu vermuten. Näh. Leivzigerftraße 88. *92
54 . 5 ZimmerAdalbertfteahe
wohnungb lligst \u vermieten. _357
5 Zt « merW »h »uns zu vermieten.
713
Kursürstmstraße 35, 2. Stock.
mrjty

Jsrrfanstr . 74.1

rc.

.I
Sch.4Zimmerwohl

möbliertes

Zimm

I Nr. 28

Samstag, den 7. April 1917.
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cinfchveßNch Vringerlohn monatlich 20 pftz.
bei der Expedition adgehokt 25 pfg.
durch öle post bezogen vierteljährlich 75 Vfo»

einsthl
. postzusthlag
. Postzeitungsliste IBS.

Der Krieg mit Amerika.
sich hier um Bewohner Ostpreußens und Galiziens han¬
Haag, 6 . April . Reuter meldet aus Washington: deln, die bet den Rufieneinfällen gegen alles Völkerrecht
»SEITENöEWEhfi
Das Repräsentantenhaus hat mit 343 gegen 50 Stimmen
sortgeschleppt waren. Die Sozialisten uno auch Miljutnv
den Regierungsvorschlag angenommen, wonach der Kriegs¬ haben schon seinerzeit in der Duma gegen dieses Verfah¬
SO LAUTET DAS 5I&NAL- WENN DRAUSSEN VOR OEM FOND
zustand zwischen Deutschland und Amerika erklärt wird. ren protestiert.
OER LETZTE 5TURMAN0RIFFBEVORSTEHT-BLITZSCHNELL
Friedensftrömungcn
in Rußland.
Amerikas Kriegstanmel.
FLIEGEN DIE BLANKEN EISEN AUS DER/ ]SCHEIDE UNO
FIEBERHAFT WARTET JEDER AUF DAS/ / KOMMANDO l
Im russischen Volke sind gewaltige Strömungen vor¬
Der Rausch- in dem das amerikanische Volk zu sei¬
nem größten Teil, wchrigstens in seinen offiziellen Ver¬ handen, die für einen schnellen Friedensschluß auch um
tretungen, ftch>gegenwärtig befindet, ähnelt lebhaft dem den Prqis von KandVerlust eintreten. Im Vordergründe
Zustande der großen Mafien Italiens zu Pfingsten 1915, des Interesses steht nicht der Krieg, sondern der Frieden
UM MIT DONNERNDEM HURRA DEN
/
/6E6NER IM HtL' lQ
unmittelbar bor Md nach« der italienischen Kriegserklä-- und die inneren Reformen, die nur im Frieden durch¬
SEMENöE ZU WERFEN' AUCH IHR IM In /LANDE-DIE I.SR„ SS
rung an Oesterreich-Ungarn . Ter - it klinische Rausch ist führbar sind. Ter Krieg wird als eine schwere Last emp¬
HER IN RUHE EUREM GEWERBE/ WACHGEHEN
/
längst einem gräßlichen Katzenjammergewichen; wann wer¬ funden, der die Durchführung der Prinzipien der demo¬
KONNTET ' TRETET ZUM/
» /eNDKAMPFAN!
den Amerika die Augkn über das Unheil aufgehen, in kratischen Freiheit behindert. Auch Innerhalb der noclaudas
ss sich jetzt gestürzt. Dem Jubelsturm , der den Präsi¬ figen Regierung, -von der die Kundgebungen für den Krieg
JEDEN
denten Wilson umstürmt, wird sicher und schnell genug ausgehen, ist nur eine kleme Zahl Minister für die Fort¬
SO LAUTET DASZlZ/sIGNAL
das „ Crucisige" folgen, das dieser scheinheiligste und ver¬ setzung des Krieges bis zum endgültigen Siege, MiljuZEICHNET
brecherischste aller lebenden Staatsmänner mit Recht ver¬ kow und Fürst Lwow können allenfalls noch für Kriegsslanatiker gehalten werden, besonders letzterer, der die Ent¬
dient hat.
UNSREN BRÜDERN DA
DAS KOMMANDO • UM
sendung vor: Dumamitgliedern an -die Front veranlagte,
m
Die
Haltung
Oefterreich
-Nngarns.
WEST-AUF DER SEE UND
DRAUSSEN IN OST UND
M.
Wien, 5 . April . Wie die Blätter vernehmen, ist um die Truppen für die Fortsetzung des Krieges zu be¬
IN DER LUFT NEUE
^KRÄFT ZU VERLEIHEN UND
geistern. Als bester Beweis für die Friedensftimmungen
.768
der österreichisch
-ungarische Botschafter in WaMng on, Graf innerhalb
DEN FEINDEN ZU
'ZEIGEN' DASS WIR AUCH
maßgebenden Kreise in Petersburg kann die
Tarnowski , angewiesen worden, die diplomatischen Bezie¬ Ernennungder
niederzuRingen
FINANZIELL NICHT
SIND*
Gutschkows zum Kriegsminister angesehen wer¬
hungen
zu
den
Bereinigten
Staaten
von
Amerika abzu¬ den, der schon längst vor Ausbruch der
7GEBEN' GETREU DEM EID'DEN
ÜNSR£ KÄMPFER
Revolution zu
brechen und' für die Botschaft und die Konsulate die Pässe ! den
Freudig leben und gesund
SIE GE5CHV/
£ R"
ausgesprochenen Friedensfreunden zählte und stets vor
EUCriu
-eURE. ZUKUNFTHEIT HIN FüPt
3ju verlangen
, wenn der Kongreß den Antrag Wilsons rati¬ der Gefahr warnte, die
ein langer andauernder Krieg füx
fiziert, daß der Kriegszustand zwischen Amerika und Deutsch¬ Rußland bedeute.
IHR SOLLT JA OÄRNICHTS OPFERN
UND IHR1
land besteht. — Das „ Fremdenblatt " sieht irr diesem Vor¬
'NICHT LEBEN^GESUNDHEIT
-NICHT
Friedenskundgebung
der Enteute -Lozialistou.
GELD» GUT*NUR EURE PFLICHT
gehen Oesterreich-Ungarns einen Schritt, der angesichts
MAnncndes
unlöslichen
Bündnisses
und
der
in
überragender
Weise
Tie
sozialistische
Arbeiterpartei
Rußlands hat zu Os¬
»SOLU IHR TUN- DEM VATERLAND
jwOENEN GEGENÜBER
besiegelten Waffenbrüderschaft zwWen Oesterreüch
' DIE FÜR EUCH
-Ungarn tern einen Kongreß russischer dHrbeitervertreter nach Pe¬
und dem Deutschen Reiche als selbstverständlich erschernen tersburg einberufen zur «'Beschlußfassung über die FrieDEN FRIEDEN ERKÄMPFEN! DRUM:
und auch wohl den allgemeinen Erwartungen entsprechen denssrage, Das Bekanntwerden dieser erfreu Arbeiter^IFDCN PfENNtö
würde.
- >
- ftievenstagung
Rußlands Boden hat wie ein Blitz ge¬
Finnland.
zündet und seine züngelnden Flammen in allen Reihen
TICMNET
London, 5 . April . Im Unterhause erwiderte Lord der sozialistischen Kreise der Ententemächte hiueinzetcagen,
, mit"
Bafiour auf eine Anfrage : Die russische Regierung hat am und sogar schon nach Amerika, das sich eben anschickr
20. März eine Kundmachung veröffentlicht, die die wichtig¬ Deutschland in den Kriegszustand zu treten, fielen die Fun¬
sten Verordnungen, die die Freiheit Finnlands beschrän¬ ken. Sr schreibt zur Friedensströmung irr England- belken, aushebt und den finnischen Senat anweist, Vorschläge spielsweise die „ Daily Chronicle" : In der engliscken Ar¬
zur Abänderung anderer Verordnungen, die in den letzten beiterpartei zeigt sich seit einigen Tagen etit zunehmender
Jahren erlassen worden sind und gegen die finnischen Ge¬ Zwiespalt in der Beurteilung weiterer Kriegsmaßn .rhmen.
setze verstoßen, zu unterbreiten. Tie Kundmachung ge¬ Ein großer Teil der Arbeiter billige den Osterkongreß der
währt auch vollständige politische Amnestie und neben dem russischen Arbeiterparteien und stimmt den Diskussionen
Große U-Boot -Beute.
Versprechen, dem finnischen Landtage Vorschläge für eine der Friedensmöglichkeiten zu. Der sozialistische„Avanti"
Berlin,
6 . April . Seit den am 30. März veTöffent- neue Form der Verwaltung und, wenn nötig, einer neuen kündigt bezüglich der russischen Friedenstagung eine Kund¬
teten- lichten Tauchbootersolgen sind nach den bis
heute eing^
Verfassung zu unterbreiten, bestätigt die Kundmachung die gebung der italienischen Sozialisten an, die sich ebenfalls
eres
Rechte
der Finnen auf Grund der gegenwärtigen Ver¬ mit der Friedensfrage befassen soll.
angenen
Sammelmeldungen
weiterhin
insgesamt
000
!55
ffuttoregistertonnen von unseren Booten
versenkt 134
worden.
fassung.
Unsere Lufthelvcn.
Entlassung aus russischer Gefangenschaft.
Der Chef des Admiralstabs
der Marine.
Berlin,
6 . April . Die Fliegertätigkeit war am.Don¬
Die provisorische Regierung hat angeordnet, daß 500 nerstag an der Westfront wieder äußerst lebhaft. Unsere
Große Beute am Ltochod.
Geiseln feindlicher Staatsangehörigkeit , die in feindlichem Flieger erwiesen in der Erkundung, im Kamps und im
Bei Wegnahme des russischen Brückenkopfes von Tobo- Gebiet bei verschiedenen Offensiv russftcher Truppen ge¬ Bombenangriff aufs neue ihre Meberlegenheit. Etn vis
fangen genommen worbest wahren, wieder in Freiheit ge¬ Touai vorgedrungenes englisches Geschwader von vier Flug¬
ly am Stöchod am 3. April fielen in unsere Hand 130 Mzxere, 'über 9500 Mann , 15 Geschütze und Etwa 160 Ma¬ setzt werden sollen, da sie die Gefangennahme von Per¬ zeugen würde durch die von Oberleutnant Frhr v. Richt¬
sonen, deren einziges Vergehen die Treue gegen ihr Vo¬ hofen geführte sieggewohnte Jagdstaffel zum Kampfe ge¬
schinengewehre und Minenwerfer, sowie viel Krieg^gerat
land darstellt, für nicht gerechtfertigt ansieht. Es dürfte stellt und vernichtet. Oberleutnant v. Richthosen schoß vaaller Art.
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8t . Peter.
Eine Reisegeschichte von Hedwig

Lange.

(9. Fortsetzung .)

Ach, er kann ja nicht. Mit unsichtbaren Fäden hält
es ihn. Sie tut ihm leid. Sie behandelt ihn nicht
aus Lieblosigkeit schlecht; sie ist krank. Krank an der
Seele . Es kann so weh um den Mund zucken, der ihn
fortschicken will, und die dunklen Augen blicken zu¬
weilen , wenn sie sich unbeobachtet glauben , so todtraurig
in die schöne Welt hinein, daß es ihn ergreift, und es
in ihm aufbegehrt : „Du sollst aber nicht so traurig
blicken, lachen sollst du,und ich will dich das Lachen lehren !"
Auch heute, wie eigentlich immer , wenn Ilse und
Kurt Helldorf beieinander sind, findet sich als Dritter
Dr. Rastenberg dazu , Ilse immer erwünscht, dem
jungen Offizier zuweilen als Störer , zuweilen als
Befreier , je nach dem augenblicklichen Stande seines
Verhältnisses zu Ilse . Mit einem Scherzwort löst er
80! .die beklommene Stimmung , und in kurzer Zeit ist eine
Unterhaltung im Gange , an der auch Ilse , wie immer
durch Rastenbergs Art angeregt , ihren Anteil nimmt.
Man hat sich in der Pension bereits daran gewöhnt,
die drei zusammen zu sehen, und es fällt manche sarka¬
stische Bemerkung über das Blümchen „Rührmichnicht¬
an ", das stille Wässerchen, das eine so merkwürdige
Anziehungskraft auf Herren ausübt und sich deren Ge¬
sellschaft gefallen läßt , während sie den Damen aus
dem Wege geht. Dabei ist sie doch gar nicht kokett,
wie Wohlwollende meinen, während die Geheimrätin
Stern , welche, entgegen der landläufigen Annahme , daß
ver»
1

die dicksten Leute die gutmüligsten seien, eine böse
Zunge besitzt, die Behauptung aufstellt, daß gerade eine
besonders fein berechnete Koketterie in dieser schein¬
baren Gleichgültigkeit und Abwehr stecke. Die könne
allerdings nicht jede anwenden , meinte sie, als dies
interessante Thema bei Gelegenheit einer morgend¬
lichen Frühstückssitzung wieder einmal erörtert wurde,
und die Sprecherin warf einen bezeichnenden Blick auf
Linmg , Tining und Mining . Die drei rissen ihre
runden Augen noch weiter auf und wehrten sich in Ge¬
danken entsetzt gegen die Vorstellung eines solchen Ver¬
suchs. Rein , nein, das war nichts für sie; sie machten's
nach wie vor nach eigener, erprobter Methode . In¬
dessen, den Leutnant Helldors hatten sie längst als hoff¬
nungslos aufgegeben . —
„Sagen Sie mal , Fräulein Ruhland, " beginnt Dr.
Rastenberg nach einiger Zeit ein neues Thema , „be¬
sitzen Sie in Dresden einen Verwandten ? Kenne dort
jemanden Ihres Namens , und er ist doch apart , wie
mich deucht ?"
Ilse wird bei der unvermuteten Frage blaß, und
ihr Herz beginnt sogleich wie ein erschreckter Vogel in
der Brust zu hüpfen . Die erste Regung ist, mit einer
Ableugnung allem Weiteren aus dem Wege zu gehen;
aber sie kann den scharf auf ihr ruhenden Augen
gegenüber nicht lügen . Ein gedehntes „Ja " ist dieAntwort.
„Ah ! Also richtig !" sagt der unerbittliche Frage¬
steller. „Dann ist es wohl mein alter Freund Ruhland.
Was ist er Ihnen ?" „Mein —" Nein, sie kann es
nicht sagen, das Wort „Vater " will ihr nicht über die
Lippen . „Mein Onkel," sagt sie endlich und erglüht
bei der Lüge ebenso intensiv, wie sie vorhin erblaßt
war . Ein Blick geht zu Helldorf hinüber , der um

Verschwiegenheit und Schonung zu bitten scheint. Er

nickt ihr verstehend und ausmunternd zu, nls wolle er

sagen : Verlaß dich nur auf mich. Ich helfe dir
schwindeln, soviel es sein muß.
„Kennen Sie ihn näher , den alten Onkel ?"
„Nein , gar nicht, Hab' ihn nie gesehen. Das heißt,
doch einmal als Kind," stammelt Ilse , „aber ich Hab'
keine Erinnerung an ihn."
„So kennen Sie auch wohl seine Lebensgeschichte
nicht ?"
Ilse schüttelt heftig mit dent Kopfe.
„Hm, ja , ich kann es mir denken," sagt Dr. Rasten¬
berg sinnend, „er hat wohl keinerlei Familien verkehr
gepflegt. Ich selbst Hab' ihn für einen Junggesellen
gehalten , noch lange , nachdem wir miteinander be¬
kannt waren . Da hat er mir nral in einer vertrau¬
lichen Stunde sein Herz ausgeschiittet. Er hat Weib
und Kind gehabt, infolge eines bösen Mißverständnisses
sich aber von ihnen getrennt . Die Frau ging an dem
Konflikt zugrunde , und ihm kam alsbald nach ihrenr
Tode die Erkenntnis , daß er ihr recht wohl Hütte verzeihen
können, was er ihr zum Vorwurf gemacht hatte, und
daß er ein schlechter Mensch und ein Esel zugleich gewesen
sei, ihr und sein Leben darum zu ruinieren . Indessen,
seine Reue ries die Frau nicht in das Leben zurück,
und das 51ind mochte er nun nicht uin sich haben, das
vielleicht iinmer mit seinen unschuldigen Augen nach
der Dlutter gefragt hätte . So wurde er ein einsamerMann,
und die Leute nennen ihn seiner eilluedlerischeil Ecwohnhei en wegen einen Sonderling ."
Dr. Rastenberg hat ernst gesprochen mit vor mb
hrnschauendem Blick. Es ist Ilj - eine Wobltat . daß
er sie nicht ansieht. S e hat fi:f > seitwärts gewandt
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fcfi zwer Flugzeuge ab und erledigte damit seinen 35. und
Kd Gegner. Im ganzen .wurden fünf Flugzeuge hinter
den kindlichen und sieben hinter unseren Linien im Lustlkampsc und zwei hinter unseren Linien durch Abschuß von
der Erde zum Absturz gebracht. Unser Verlust beträgt bcei
Flugzeuge . Unsere Bombengeschwader belegten die feind¬
lichen Barackenlager bei Dixmuiden, den Bahnhof Bonfsiegnereux (17 Kilometer nordwestlich von Reims), Belfori und Tammerkirch ausgiebig und erfolgreich mit Bomjbeni, —iAuf oem Balkan machte ein vftäewährtes Ge¬
schwader am Hellen Tage trotz stärkster Gegenwirkung ei¬
nen schneidigen Angriff auf den Bahnhof Karasulb im Warbatal und warf 2000 Kilogramm Bomben ab, die Rer
tzrofll und zahlreiche kleinere Exrlr-fionen hervorr'echn. Bis
00 Meter aufsteigonde Rauchwolken wurden bis aflerds
%n 1 •>
beok Rsttt.
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Einen harter , eigensinnigen Feind, haben wir durch
Geduld und zähe Ausdauer besiegt, und jetzt, wo wir
Ostern feiern wetten, ge eilt sich zu den früheren Geg¬
nern , die uns im blutigen Kampfe gegenüöerstandew ein
weiterer Feind, das „Land der Freiheit ", die Bereinigt
jtrri. Stcaten vor Noroamerika, Ter Winter war streng.
Menschen, die uns heule befehden, sind grausamer mtiö
. Und sie fin : falsch: s:e Hausen Aüsncgeu
rücksichtsloser
wegen des Unrechts, dar wir begangen hahen sollen, wi¬
der uns, uno wissen doch ganz genau, daß alles, was
sie vorbringer., Lug und Trug ist, der von derjenigen Stelle
genährt wird, die den deutschen Namen ausrotten will.
Der Fehdehandschuh aus Amerika kommt uns nicht mehr
, aber denke'! wir nur ein halbes Jahrzehnt
Überraschend

!Zurück
eit. ,Aber es sind Tatsachen.
so

erscheint

gal, Japan , Nordamerika, China) ist die ganze Welt für
uns zur Kriegsfront geworden. Und es ist keine Front , die
nur eine Scheinstellung bedeutet, unserer Marine ist nichts
unerreichbar. Deutsche Kriegsschiffe sind im nördlichen
Eismeer tätig , sie haben an der Spitze Südchinas feindttche
Fahrzeuge versenkt, sie durchkreuzen den Atlantischen Ozean
bis hinüber nach Amerika, sie schwimmen in den indischen
"[HHBiW
und beweisen ihre Stärke im Stillen Ozean.
Gewässern
— »nnmMstW^
!»-!
mWW
Sie sino allgegenwärtig und beweisen überall ihre Kraft.
Ter Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg, der
uns nicht überrascht, wird die Neutralen aufhorchen ma¬
chen, sie werden aber keine Erfüllung der EntentehosfMuugen erblicken. Zuversichtlich erwarten wir, daß die
Deutschen im „Laude der Freiheit " sich daran erinnern
I
Friedens
aufrichtige
das
werden, daß ihre Landsleute es sind, die in Wahrheit
daß unsere Feinde
für die Freiheit kämpfen.
j
abHohn
frechem
mit
Kaisers
unseres
angebot
Unsere Gegner haben die Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika um Hilfe angebettelt. Nachdem sie so lange
gelehnt haben
Waffen und Munition geliefert haben, sollen sie jetzt noch
den Teilnehmern am Krieg Menschen und Geld zur Ver¬
fügung stellen. De^ Präsident Wilson hat es versprochen
und er gibt noch" lerne ganze Wagenladung pol! hochtönen¬
, das uns mit ehüichen Waffen der
daß England
Phrasen dazu. Er und seine Freunde werden es er¬
daß Geld und Worte kenne Taten bedeuten, wie
leben,
Hungerkrieg
, den feigen
nicht bezwingen kann
und seine Verbündeten sie geliefert haben.
Deutschland
, Kinder und Greise an¬ Die Enteniestaäten
gegen unsere Frauen
Rind alle in No , und Rußland ist
gar ein Krüppel, aus den sich niemand mehr mit Sichergezettelt hat
heil stützen kann. Aber es ist ein „würdiges Mitglied des
Ehrenbndeustt Tie Knute und Sibirien regieren dort,
aber Wilson sagts, und Wilson ist ein ehrenwerter Mann.
Feldmarschall von Hindenburg hat gesagt: „Laßt
daß Frankreich gegen Eure Söhne, Brüder und sie kommen!" Er hat auch das große Kriegsfeld an der
und
, mo.agicrige Bestien in Westfront vorbereitet, auf dem sich deutsches Recht
Vater im Felde farbige
Entente-Ehrlosigkeit gegenüberstelen. Jetzt ist es ach dort
Menschengestalt hetzt
kahl und öde, überwir wissen, aus diesem Wüstenseküe
wrrd im neuen Frühling der deutsche Steg emporsprüchen.
Das Dutzend ist voll, das heißt auch, die Stunde der Ab¬
rechnung ist da ! Unsere kühnen Tauchboote fahren inzwischen
fort, Angst und Schrecken zu verbreiten und den Entente¬
den
aus
Kosakerchorden
wilde
Rußlands
was
staaten, insonderheit England, den Brotkorb immer höher
-en Landen und ihren zu schrauben. Unsere .Gegner erwarten für sich, das
blühenden oflpreußisch
Heil von der Zeit und betrachten sie als ihren stärk¬
friedlichen Bewohnern gemacht haben
sten Bundesgenossen. Sie erkennen jetzt, daß sie sich auch
darüber im Irrtum befanden.

tender Frühlingsherrlichkelr schaut uns entgegen. So wer¬
den wir aus der uns einschränkenden Gegenwart auch
zum 'Volten Zukunftssegen gelangen, der die Ernte für
unsere Mühlen bedeutet. Lassen wir die KriegÄbetter am
Himmel grollen, wir wissen, das Vaterland ist zu Land

eine große Unmöglichk¬
uns alles als
können sie uns
Schrecken

, wir werde! auch diesen Feind meistern, wie der
«nicht
lebenspendende Lenz den kalten Winter vernichtete, aber
nie werden wir sie und ihre Lehre vergessen. Vieles haben
wir von der neue-: Wett erhofft, geerntet haben wir nichts.
Wir haben bisher vom Weltkrieg gesprochen, aber der ameftifantfcfje Erdteil war nchch nicht dabei oirekt beteilige.
Jetzt umlodern des Krieges Flammen die ganze Erde.
Im Namen einer Scheinfreiheit wollen die Amerikaner
Uns niederringen, im Zeichen der wahren Freiheit abev
werden wir siegen.' Zwischen Schneewällen haben wir
sauge Winterwochen zugebracht, bis uns der Frühling
zu Ostern davon befreit hat . Wir meinen, so wie uns
imuß unfern Feldgrauen zu Mute sein, wenn sie Schützen¬
gräben uns Unterstand im Rücken haben, nur daß sie
um Leib und Leben fechten und viel härtere Strapazen
überwanden. Im Sonnenlicht schlägt es sich anders als
im Schatten der Nacht, in dem unsere Tapsern so oft
hatten ringen müssen. Mir daheim beweisen unsere Freu¬
digkeit kn Schcffen von allem, was unsere Wehrkraft
gebraucht, um das nun voll gewordene Dutzend Feinde
. Kind wenn es auch so viel sind,
zu Boden zu strecken
das letzte Hemmnis schwindet, wir haben die volle Frei¬
heit der Meere. Große Taten haben unsere Tauchboote
geleistet, größere werden folgen. Der junge Lenz könnte
an so viel Hinterlist im „Ehrenbund", wie der nordameri¬
kanische Präsident Wikfon die deutschfeiridlichr Gemeinschaft
genannt hat, fein Antlitz verhüllen, aber er muß doch am
deutschen Heldensinn seine Freude haben.
Mag sich das Kriegswetter umfangreicher gestaltet
haben, wir sehen es als ein gutes Vorzeichen an, daß
wir zur selben Zeit Ostern feiern. Ostern, das heilige
Fest der Wahrheit, die Feier der Auferstehung, des Lich¬
tes und des Lebens. Wenn wir daran denken, so triften
wir, daß wir nicht unterliegen können, unter schmachvollen
Vorwänden sind wir angegriffen, und in schändlichster Weise
ist während des Krieges immer von neuem das Völker¬
recht gebeugt worden. Und alle diese Gewalttaten wider
göttliches und menschliches Recht haben dem Feinde nicht
|um Siege verhelfen können. Mel haben wir für unsere
Ehre und unser Recht geleistet, Gut und Blut haben wir
aufgewendet, und noch, mehr wird geschehen müssen. Da¬
für wirb aber auch der Endsieg das Werk krönen.
Da soll niemand zweifelnd fragen : „Was können
wir, was werden wir erringen ? Schlauen wir hinaus auf
Feld und Flur , wie sich alles noch! schmucklos und dürfttg darstellt nach dem unerhörten Winter, so reizlos, rvie
wir es selten oder nie geschaut haben. Mer nur noch
eure knappe Spanne Zeit, und ein farbenfrohes Bild leuche
u :iD besch.tt et die Augen mit bet* 5;and , um die , euiezung iu i; ven M -enen, so gut es an geht, zu ver¬
bergen . Unmöglich märe es ihr indessen, ein Wort
der Anteilnahme hevvoviubringen . Eine beklommene
Stille scheint nach Rastenbergs Erzählung eintvewn zu
woljen. Dann aber räuspert sich Heildorf und sagt in
seiner forschen Manier:
„Das hat er nun davon . Das kommt von solchem
ltineinanderhernmgehen , Versteckenspielen und Sichausschweigen, statt im geeigneten Moinent den Mund aufzutun und zu sagen : So und so hängt die Geschichte
zusammen . Ich kann wohl sagen, inir könnte so etwas
nicht passieren."
Dr. Rastenberg lächelt flüchtig.
„Nun , da liegt doch wohl etwas Tieferes zugrunde
als ein bißchen Mnulerei und Redefaulheit , wie Sie
anzunehmen scheinen. Es ist dies eben eine Geschichte
aus dem menschlichsten Menschentum , eine Geschichte
von Irrtum und Reue, wie sie tausendfach vor¬
gekommen und sich tausendfach wiederholen wird , so¬
lange kurzsichtige Menschen leben."
„Warum er aber nicht an dem Kinde gutzumachen
tnchte," wagt Ilse endlich zu sagen, „was er an der
"
Mutter gesündigt , das .
„Verstehen ote nicht," vollendet er, als sie plötzlich
abbricht, weil ihr die Stimme nicht mehr gehorcht.
„Ich glaube es aber zu verstehen. Das Kind sollte ein
reiferes Urteil gewinnen . Es sollte sich freiwillig für oder
gegen ihn entscheiden."
Wieder tritt eine ernste Pause ein, in die hinein
Ilse *plötzlich mit dem Versuch, leicht zu sprechen, sagt:
„Ich glaube , es regnet nicht mehr." Sie ist aufgestanden und lehnt sich, ihrer Gesellschaft den Rücken

Denkt

daran

" M erika die Beziehungen
das „neutrale
, weil ihm durch unfern
zu uns abgebrochen
" gestört wurde
U-Bootkrieg das „Geschäft

MMarderrm-rte

daß

waren vor der Zahlung der französischen Kriegsentschädi¬
gung nach dem Kriege von 1870-71 eine Größe,- die im
Weltumsatz praktisch kaum in die Erscheinung trat . Um
die Jahrhundertwende atuchten die ersten zaghaften Schät¬
zungen unseres Vokksvermögens aus, die ftcl) auf noch
nicht 200 Milliarden zu erstrecken wagten. Nach einer
, daß sich
weiteren Reihe von Jahren wurde efft schigestellt
, denkt das deutsche Nationalvermögen auf 300, 350 und noch
an den Verrat Italiens und Rumäniens
mehr Milliarden belaufe. Ter deutsche Außenhandel eines
an die Mißhandlung unserer gefangenen Helden Jahres hatte vor dem Kriege 20 Milliarden schon beträcht¬
; in ähnlicher Weise stieß man in den
, denkt an die Bomben¬ lich überschritten
in Feindeslanden
Hauptzweigen des Wirtschaftslebens Überall ans Milli¬
atten täte unserer Gegner auf friedliche unbe¬ ardenwerte. Unsere Landwirtschast prcduiziert an Roggen
einen Jahreswert von etwa 2 Milliarden , an Weizen 1
festigte Städte, denkt an Baralong~
Milliarde , an Hafer 1,5 Milliarden , an Gerste etwas
weniger als 1 Milliarde . Das ergibt allein für diese
Oann wißt Ihr , was Ihr zu
Hauptfrüchte annähernd 8 Milliarden Mark . Ans den
■
;
!
Kohlenbergwerken wurden im Jahre Worte von 2,5 Milerwarten und was Ihr zu um habt
liardeu geholt, aus den Hochofenbetriebenging Eisen aller
Art im Werte von 1 Milliarde hervor, und die Weiter¬
verarbeitung in den Walzwerken steigerte den Wert anf
2.5 Milliarden . In den deutschen Eisenbahnen steckt ein
Zeichnet die 6 Kriegsanleihe
Anlagekapital von fast 20 'Milliarden . Tie jährlichen
Ketreibseinnahmen belaufen sich aus 3,5 Milliarden,,
Friedens
des
zur Erzwingung
An umlaufenden Geldmitteln bedürfte die Volkswirt¬
schaft "vor dem Kriege: 6,5 Milliarden Metallgeld
5.5 Milliarden Banknoten . Ter Umsatz der Rerchsban?
IjlllillUU».
stieg von Jahr zu Jahr um ein bedeutendes; 1913 be¬
lief er sich, auf 422 Milliarden , im Jahre 1914, in das
der Ausbruch des Krieges siel, stieg er sogar auf 520
Milliarden . In ; letzten Berichtsjahr erklomm er sogar
und
ujtb zu Wasser gesichert. Das schöne Osterfest ist da,
die säbelhafte und noch auf keinem Gebiete erreichte Höhe
es wird uns ein gesegnetes sein!
von einer Billion , d. h. von 1000 Milliarden Mark.
den
. Mit dem Eintritt der Bereinigten Staaten in
Höhe dieser Ziffer gibt am besten einen Anhalt dafür,
Tie
Weltkrieg, wodnrcki die Zahl unserer Gegner auf ein Dut¬ mit welchen Umsätzen im Gesamtbereich der deutschen Volks¬
zend gestiegen ist (England, Frankreich, Rußland - Ita¬
wirtschaft zu rechnen ist. Auch der Jahresumsatz der grolien, Belgien, Serbien , Montenegro, Rumänien , Portuversucht haben mag , Dir das Andenken an die Matter
wendend , aus die Galerie . „Ich möchte es doch einmal
zu trüben , versuche in diesem Augenblicke, Dich von
beiden
den
draußen versuchen." Sie schlüpft eilfertig an
aller Beeinflussung , bewußter und unbewußter , zu be¬
vorbei . Heute folgt ihr keiner. Selbst der srohsinnige,
da
Tritt mir und meiner Handlungsweis >, welche
daß
freien.
fühlt,
Helldorf
abholde
allen Sentimentalitäten
! enthüllt werden soll, mit dev! ruhig
folgenden
in
Dir
Ein¬
der
in Ilse eine Saite berührt worden ist, die in
Frenrden gegenüber , mit der sachlich
des
Blicke
kühlen
muß.
samkeit ausschwingen
Richters, der die Schuld oder Undes
Ruhe
prüfenden
|
7. Kapitel.
durch die Untersuchung festAngeklagten
des
schuld
i
Geburtstags¬
die
bereits
bringt
Post
Die letzte
will.
stellen
!
sendung der Tante . Ilse zieht sich mit dem ansehn¬ * , Ich appelliere nicht an die Dnldsanrkeit der kindlichen Paket sogleich in ihr Zimmer zurück und öffnet
trotz allein vielleicht in Deinem
mit kindlicher leuaier . Ehe sie jedoch zum Auspacken ! lichen Liebe, welche
.
.
.
.
lebt
Herzen
j
gelangt , zieht ihren Blick ein obenauf liegendes
auch hat man Dir nichts von Deiner
Vielleicht
.
Päckchen an , auf das eine fremde, feine, verblaßte i Mutter erzählt : Du weißt nichts weiter von ihr, als
j
hat.
Schrift „An meine Tochter" geschrieben
geschiedene Frau gestorben ist. ' Aber diese
Starr haften die Augen des -Mädchens an dem \ daß sie aU
wird genügt haben , Dir mein oilb in
allein
Tatsache
(
keinen
ihr
läßt
Aufschrift
Die
vergilbten Kuvert.
Licht zu rücken. Du bist inzwischen
ungünstiges
ein
I
der
in
Zweifel , daß sie ein Vermüchtis der Mutter
Dich in der Welt umgeschaut und
hast
,
Hand hält , daß eine Tote aus dem Grabe zu ihr reden j groß geworden
geschiedene Frauen allemal der
daß
,
erfahren
'
mystisch
dabei
|
einem
und
will. Ein Schauer , aus Ehrfurcht
, Zuwifelhaften umschwebt. Es
Besonderen
des
Hauch
j
geheimnisvollen Gefühlgemischt, rinnt ihrdurch die Glieder,
schuldlos zu ihrem Geschick
völlig
sie
w
enn
.
auch
so,
ist
j
es
ist
da
öffnen,
zu
,
entschließt
endlich
und als sie sich
sind.
gekommen
;
entgegen¬
ihr , als ob ihr Maderduft aus den Blättern
Ich war ein sehr frohherchges Mädchen. Heute
weht , und sie hätte sich kaum gewundert , wenn sie bei i ,
ich den .Kops, wenn ich mir vorstelle, was für
schüttele
wären.
j
zusammengefatten
der Berührung in Staub
mich glücklich und lachen machten, ich
Dinge
kleine
?
Im letzten Tageslicht am Fenster liest sie dann die Be¬ j war der Sonnenschein und der Verzug meiner Eltern,
kenntnisse einer Langverstorbenen.
, verhältnisrnässig alt
„Wenn diese Blätter in -Deinen Händen ruhen, j Hie, da sie spät geheiratet hattenLeben
im Elternhanse
Das
.
)waren
Tochter
ihre
für
j
dasselbe
mehr
nicht
Du
bist
dann
,
Ilse
geliebte
meine
Vergnügungen
geselligen
die
Pflichten;
leichte
mir
.gab
spielt,
Füßen
meinen
zu
Puppe
Kind, das mit seiner
und ich
genießen,
alle
ich
durste
t
ädtcheu^.
'
S
unseres
dann bist Du ein erwachsenes Mädchen, dessen Urteil ! genoß sie mit der ganzen Z .tensität meiner Jugend.
reif genug ist, Recht von Unrecht, Irrtum von Schuld
zu unterscheiden.
J
(Fortsetzung folgt.)
Was man Dir auch gesagt haben , wie man auch ^

Verwendung der fälligen Beitragsmarken noch im Ruch- , Wilhelm I. zum Paten . Jetzt blickt er ebenfalls ans die
stände sind, empfiehlt es sich daher, -zur Vermeidung von statrlfche Zahl von sieben Jungen herab. Beim jüngsten
Strafen und Weiterungen alsbald das Versäumte nach- har dieser Tage Kaiser Wilhelm II . Patenstelle über¬
Zuholeu. Auch empfehlen wir, die Quittüngskarten in der nommen.
nächsten Zeit bereit zu halten, damit dieselben auch bet et¬
-- Eine M i l l i o n en st i f t u n g. In der General¬
waiger Abwesenheit des Arbeitgebers oder Versicherten^ versammlung der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöri¬
von den Angehörigen und Beauftragten dem Kontroll- ger ,teilte der einstimmig zum Präsidenten gewählte Gustav
beamten alsbald vorgelegt und dadurch öftere Störungen
Rickelt mit, daß Hofrat Friedrich v. Hessing in Göppin¬
und Zeitverluste für beide Teile vermieden werden können. gen bei Augsburg der Genossenschaftdas Waldgut Wild¬
— Bekanntgabe oer Fahrplanveränderungen . Auf bad bet Rothenburg a. T . im Werte von IV2 Millionen
Grunv von Beschwerden 'über mangelhafte Bekanntgabe Mart nebst allen Liegenschaften vollständig hypoiheleusrei
von Fahrplanveränoerungen und Wegfalls von Zügen zum vollen Eigentum überwiesen hat . Der Stifter wünscht,
durch die Eisenbahnverwaltungen verfügte der preußische daß das Waldgut asten kranken Gsnossenschaftsmitglieoert,
Eisenbahnminister, daß neben einer angemessenen Benu- dauernd als Erholungsheim dienen soll . Die Mitteilung
"
.
.
Oresse und dem Aushang wurde mit stürmischem, tanganhaltendem Beifall MfgLaus dm zuständigen Stanommcn und zugleich beschlossen
, Ho'rat von Hessing zum
imachbarten Bezirken entsprechende Ehrenmitglied der Genossenschaft zu ernennen und ihm die
iarden ermittelt. — - t~
Mittcilungen gemacht werden.
^unaKqewlsscbaften betrug 3 Milliarden , d e EntjchlldiNachricht hiervon in einem Danktelegramm zu übermitteln.
—Eisenbahnverwaltung und Frühjahrsbestellung. Aus
Uunasl' istunaen der Krankender ichemng erre chj'en in der
— Tie Entbindung
auf dem Torpeoofou 1885 bis 1913 die Höhe von 5,6 Milliard ., die Anordnung des preußischen Msenfbaynmimsters erhalten l 0 0 i . Eines unserer Torpedoboote hielt, wie die „Fks.
derUnfallbersicherung im gleichen Zeitraum 2,5 Milliard ., Arbeiter, denen für (oHe Fwühjahrsbestellung eine auswär¬ Ztg." berichtet, bei einer (Streife in der Nordsee vor ei¬
tige Arbeitsstelle vermittelt wurde, für die Fahrt vom niger Zeit einen 'nach England fahrenden holländischen
die der Invalidenversicherung in der Zeit von 1891 bi.
1914 2,7 Milliarden . Tie privaten Kapitalversicherungen der Hetmatsstatron nach der Arbeitsstelle Fahrkarten zum Passagierdampfer an. Ein lOffizier und ^einige Matrosen
verzeickneten eine Versicherungssumme von insgesamt 9 halben Preise der Karten vierter Klasse. Tie übrigen begaben sich an Bord, um ld-as Schiff nach Bannware u.
Milliarden , die privaten Feuerversicherungen eine solch!? deutschen Eisenbahnen und die Privatbahnen , sind ersucht ; dergl. zu durchsuchen. Unter den Fahrgästen befand sich
mn 130 Milliarden , wozu 82,5 Milliarden Versicherungs¬ werben, sich den Maßnahmen der preußischen Eisenbahn- auch eine junge Engländerin , die ihrer Entbindung nahe
summe bei den öffentlichen Feuerversicherungen kamen. Verwaltungen anzuschließen. '
: zu sein schien. Sie hatte Anwandlungen von Krämpfen
- In der Osterzeit. Die stille Woche yor dem Feste ' und stieß Schmerzenslaute aus , so daß alle Anwesenden
Tie deutle Reichspost beförderte im Jahre 8 Milliarden
Mriefsendüngen und vollzog eine Bewegung von 10 Mil¬ ist eine Kriegswoche wie alle andern, wenn sich auch ? von tiefem Mitleid ergriffen werden . Besondere Teilnahliarden Bargeld durch Postanweisungen, obwohl bereits Millionen Gedanken auf das Fest richten, das nach dem i me aber bezeugte hßv Leidenden der deutsche Seeoffizier;
u
und harten
.
großs-i-Mühe an die Pselge des bargeldlosen Verkehrs ge¬ langen
. . einen knappen
Wintervierteljahr
..
.
Fer. . Bitte , das Schiff doch gleich die Fahrt
auf. ihre
. fortsetzen
.
.
wendet war .
'
eckügsfriede» bringen wird. Von unnötigen Reisen zu f zu lassen, damit sie möglichst titom vor (EmtvitiArur;
»
Was den Luruskonsum betrifft, so verbrauchte Deutsch¬ Ostern ist abzuraten, aber der
Kriegsdienst steht nicht still, j rcbwertm jstmtüp. am 'ktziem'Boden und ttt aeeianete Pflege
land im Jahre 3,5 Milliarden Deziliter Branntwein , 7 Unsere Wünsche begleiten unsere
Tapferen m der Front,
komme, erwiderte er, ldies scheine ihm zu gefährlich; sein
MWarden Liter Bier Md 20 Milliarden Zigaretten. die vielleicht keinen Ruhetag haben werden, deren Hei¬ menschliches Mitgefühl lasse es ihm dringend geboten er¬
Tie wirklichen Konsumentenausgaben für alkoholisch? Gr- matsgedanken sich mit den unseren vereinen. Bor ein scheinen, sie an Bord des deutschen Torpedobootes zu brta¬
chtz tränke und für Tabak sind mindestens doppelt so hoch w^e paar ^ Wochen steckten wir noch im tiefsten Schneewmter, gen, dort werde sie sachgemäße Behandlung erfahren. Und
■;'$ der Jahresertrag der Zinsen, die für die deutschen Kriegs- es fror, daß der -Boden krachte, und jetzt' hat der so geschah es. Unter allgemeiner Entrüstung der Reifenden
5ft anleihen zu berechnen
auch
wenn
das
Ergebnis
Anfang des April schon die ersten Frühlingsgewitter ge¬ über diese deutsche Barbarei wurde die Kranke, die darüber
M fetzt zur Zeichnung aufgelegten Anleihe die höchsten Erwac- bracht Ta/ ' soll ein fruchtbares Jahr bedeuten, das wir Ohnmachtsan.Ale erlitt , samt ihrem Lehnstuhl von den
nach dem langen Winter doppelt freudig willkommen hei¬ kräftigen Fäusten unserer Blaujacken in sanftester Weife
H
tun gen übertrifst. Verglichen mit der Gesamthöhe alter
H
Hu schätzenden Werte darf die Höhe der Kriegsanleihen uns
ßen wollen. Ter Hilfsdienst in .Stadt und Land steht auf das Torpedoboot hinüberbefördert. In weniger als
W- nicht
schrecken
. Je mehr silberne Kugeln wir -y.r Bor Ta¬ nach den Feiertagen unter dem Zeichen „Mit Volldampf zehn Minuten war sie hier denn auch von einem — wohlgung Haben, umso sicherer können wir Meß ich au
voraus !" Tann können sich alle, die mit Butter , Speck -gefüllten Postsackdes englischen Geheimdienstes entbunoeu,
erwarten, letzten Endes die materiellen Lasten des Krieges Wurst und Eiern hamsterten, durch Hergabe von Arm- der eine Menge äußerst wertvollen Nachrichtenmaterials,
nicht dauernd selber tragen zu müssen, sondern sie ansglei¬
schmalz revanchieren. Sie haben viel gut zu machen. sowie mehrere tausend Mark in Geldscheinen enthielt. Ter
chen M können durch uns beim Friedensschluß zusallende Ter April ist auch 1917 anscheinend, ein unsicherer Kan¬ bedanernswerten Mutter soll nach der Entbindung nicht
neue Milliardenwerte .
~
tonist. Haben wir kein grünes Ostern, so wird es doch ganz wohl gewesen fein.
kein weißes sein, und wem der Bratendust zum Feste
nicht ausreicht, der wird sich doch schon, am ersten Veil¬
Amtliche
VekLrMnt
??LsehußHgrn.
chenduft schadlos halten können.
Am
1.
4.
17
äst
<
eklne
BlekanntmachunZ
betreffend
ichumann-Theater . An den beiden Osterseiertagen,
„Höchstpreise für Naturrohr (Glanzrohr ) und Weiden" erlasfen worden. Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in
den Amtsblättern und durch Anschlag veröffentlichr wor¬
den.
82$
werden. Trotz der Beschlagnahme bleibt jedoch die Vpr- ; ,Blaue Jnngens " gegeben, das jauch für die kommende
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Woche
anf
'dem
Spielplan
bleibt
und
dessen
Erstaufführung
Äußerung zur Erfüllung eineb Auftrages des. Königlich ; hcute
Abend 7.15 Uhr stattfindet.
Preußischen Ingenieur -Komitees, sowie auf Grund eine» °
Am 5. 4. 17 ist eine Bekanntmachung betreffend „Be—
Albert Schumann-Theater . Am 12. April, dem
Freigabeschemes erlaubt. Ebenso dürfen aus den vy.rhan - l Nationallag
scblagnahme und Bestandserhebung von Rohdachpappen und
der
deutschen
Bühnen
,
wird
die
DireRion-des
denen Vorräten Aufträge, welche bis pm 5, April von \
iDachvappen aller Arten" erlassen worden. Ter Worteiner staatlichen oder kommunalen Behörde erteilt waren,, i Schumann-Theaters die ganze Einnahme dieses Tages un
verkürzt
an
die
Genossensthaft
Deutscher
Bühnenangehöriger
!
^
erfüllt werden. Ferner ist trotz der Beschlagnahme »dio» Amtsblättern und
Anschlag veröffentlicht worden.
827
Verarbeitung von Rohdachpappen zu Dachpappen und j aoführen, zwecks Zeichnung für die 6. Kriegsanleihe. Samt - !
Stellv
.
Generalkommando
des
18
. Slrmeekorps.
liche
Mitglieder
haben
bereitwilligst auf Gehaltsansprüche !
die Verarbeitung derjenigen Mengen, deren Veräußerung j
und Lieferung gestattet ist, sowie den Selbstverarbeitern > für diesen Tag verzichtet. - Zur Aufführung gelangt das und Selbstverbrauchern die einmalige Verarbeitung erner j Marine -Volkssiück„Blaue Jungen ."
Ans der Nachvarschafr.
Ges amim enge von je 2000 qm Rohdachpappe und Dach- \
—
Zollhaus,
6 . April . Bei dein Versuche, sein
pappe aus den eigenen Vorräten erlaubt . GMchzeit'g sind l
Heute 7. April 71/4Uhr : DlnnA
TllllflßlUi
11
die beschlagnahmten Gegenstände einer Meldepflicht und . wilo gewordenes Pferd aufzuhalten, geriet der Landwirt
Evatauffnihru ^ : ijüldU “ Uuliycila
■
Enzelius unter den Wagen. Er wurde überfahren und auf
Marine.Yolksstück in 5 Bildern v. H. Haller u. K. Kraatz.
Lagerbuchfuhrung unterworfen. Der Wortlaut der Be- j der Stelle getötet. Sein neunjähriger Sohn
wurde
vom
kanntmachung, der für die in Betracht kommenden Kreise j
Gesangstexte v. Hermann Frey . Musik v . Rudolf Nelson
geschleudert
, erlitt ' aber nur geringfügige Ver¬
-wichtig ist, ist im (Amtsblatt einzusehen.
Die beiden Osterfeiertage Nachm. 3 x/2 Uhr:
; | Wagen
„Oie
Kleine Preise.
•- Rohr . Am 1. April ist eine Bekanntmachung m ! letzungen.
— It 'f t n g e n , 6. April . Ter städtische Hausbalts¬
Abends 7Li Uhr : „ Blaue
Junge ??»“ . Gew. Pr.
.Kraft getreten, durch die die Höchstpreise für Natatuohr
(Glanzrohr, Stuhlrohr , Korbrohr, Malakkarohr), ' -Peodig^ plan für 1917 wurde von der Städtverordnetenversämmröhr, Flechtrohr, Rohrschienen, Rohrbast, Rohrabfal! (Bruch- lung in Einnahmen und Ausgaben auf 332 081 Mr fest¬
HANSA «WO
peMig, Peddigenden), Weiden, WeBenstöcke
, Weidenffchde¬ gesetzt. Tte Stadtrechnung für -1915 schließt bei 267 593
nen und Weidenrinde festHtzsetzt werden. Tie einzelnen, Äck. Emtiahmen mit einem peberschuß von 21418 Mk. ab.
#5
für die verschiedenen Sorten bestimmten Preise ergeben
sich aus der Höchstpreistafel in der Bekanntmachung, die
Vermischte
noch einige weitere Bestimmungen über die Art der Be¬
— Ein bayerischer
Patriot.
Ein Großkaufrechnung der Preise enthält ! Ter Wortlaut der Bekannt¬ inann in Regensbnrg zahlte feinen sämtlichen
Angestellmachung ist im Amtsblatt Einzusehen.
SPEZIALITÄTEN
- THE ATER
- tcn das doppelte Monatsgehalt unter der Bedingung, daß
Anfang ’J'.SU
—
Einlass <>. üO.
— Hilssdrenstpftichtigen, welche bisher auf Grund ihrer jie V* Hälfte davon zur sechsten Kriegsanleihe zeichnen.
1.78 ,
!• !. 1,20 , Saal 0 .65 :: Militär wochent . halben Eintritt'
Tätigkeit in der Munitionsfabrikation und den anderen Mit freudigem Dank ging das Personal auf diese vaterlänantritt 30 Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt : ?o Pfg,
ttt Ziffer 10 der öffentlichen Aufforderung (Sonderausgabe oische Bedingung ein.
Anfang 7 Uhr .
——
Einlass <' .30 Uhr.
KUFISTLER
- 1RETTL
KAFFEE - HAUS
hes Amtsbl atts vom 25. Mürz de,J .) verzeichneten Betrieben
— Eichhörnchen
- Braten. 3 >er Krieg zeitiat die
Aiajf^^g 7 . 80 Eintritt S O Pfg . Kü nstler - Konzert Einte , fr eund Berufen von-der Meldepflicht befreit waren, haben sich merkwürdigsten Erscheinungen. In einem Lebensmülelgebei Aufgabe oder Wechsel ihrer Beschäftigungsstelle binnen ^ sckäst der Potsdamer Straßtz zu Berlin lagen als neueste
Einlaß 2 Uhr. Stnntag Nachmittag. Anfang 245 Uhr.
Theater
und Künstlerbrettl
bitx Tagen bei dem /für ihre Wohnung zuständigen Po¬ Feinkost Eichhörnchen, ftauber ausgeschlachtet
, das Stück
Eintritt auf allen Plätzen 50 ^
lizeirevier zu melden zwetäs Ausfüllung der Meldekarte. .zu 2,25 bis 2,50 Mk. Daß der muntere Nager eßbar ist,
'Tort
Zillertal
T "i-r haben sich buch (bk Personen zu melden, welche die
Eintritt auf allen Plätzen 30
öffev.klichet Meldetermine vom 23. bis 30. März ver- war bisher nicht Mannt . Er wurde nur seines Pelzes
■ ‘regen gejagt und als SchMing abgeschossen.
säumten.
Alle Lokalitäten sind geheizt.
— Vater und Sohn — kaiserliche
Patenvollständig
neues Pograsmu.
- Jnvalidenmarken sicherem Vernehmen nach fmöet
ki n 0 e r ! Der gewiß sehr seltene Fall , daß Vater und
Sohn Patenkinder des deutschen Kaisers sind, hat sich in
Der heutigen Nummer des Blattes ist dügegeben
der Familie des Kaufmanns Völcker zu Königsberg i. Pr.
.oeamten der Land es- Verftchmun-sansta 't Hessen- Naft'an ereignet. Dieser hatte als siebenter Sohn der Familie — „Zllnstrieetes
Unterhaltttttgsblatt
" , wöchentlich
ausgmührt werden wird. Für Arbeitgeber, welche mit der fein Vater war ProMzialschulrat in Dartzig — Kaiser SonntagsbeilaFe.
.
. mm 11
—■
■■■■
.
'. . .
—
U,
ciap amtiert
k40 « rößru. Für « k
M ^
Kartons
mit
^Wiedervrrkäufe
.
"
-S "
Perga
«
entelwtluge
billizste Preise
Ar.f«iti | ung nach Angabe
fielt 'IBtiöatJtanfeu iiöctfteiQt 50 SO
^illtcucbett/
imb Reserven der größten unter ihnen steigen augen¬
blicklich durchs Verschmelzungenauf eine^runde halbe Mil¬
liarde Der- Nennwert der allem mt Jahre 1914 zum
iöörsenhandel M-gelass- nen Papier - «M
M aus L,3S
Milliarden an deutschen und 1,34 Mtllrarden an ausländiWen Wertpapieren. Tie deutschen Aktiengesellschaf¬
ten verfügten über 15 Milliarden Nennkapital und er¬
sten nach Abrechnung der Verluste im Iah - 1,7 Milliar¬
den Gewinn An SchuDverschrerbungen hatten die Ak¬
tiengesellschaften 4 Milliarden , die Stadt - und Landge¬
meinden 6,5 Milliarden , die Bodenkredrttnstrtute 1 . Mil¬
liarden ausgegeben. Ter Gesamtbetrag der Lparkaften-

sind
,

der

Lokal- Nachrichten.

Nachrichten.

Staohsck
y >.Hi

~

franl
twan
zu

»' ♦

für Zeichnungen
: Gr Kornmarkt 2.

; NebenflclleH
^
in - tadtteilen und BoroU n.
Eiulageu
bei Zeichnungen du ch die Sparkasft.
^ozÄtzat - darlehett auf Stadtschuldbuchsordcrungen zu Vorzugs inicu.
»e von Kriegssparkarten
(zu 1. 2. 5. 10. 20 und 50 MarU mit h%
'verzinslich, bei Hauptstelle, Sparst .llen, Kriegsfürsorge (Theaterplatz 14)
Goldankausstelle (Lteinweg 12).
750

@tcrn(TrO'liefe, Kurfürstenplatz.

808

für fdfjrt gesucht, stapierhandlnng, Leip834
zirerslraße 69.
für Büro und Treppe gesucht. Näheres
Expedition des Blattes . '
'
783

«e^ dtitß
mit guten cct);T engn ffeu gesucht .'
Eiulritt kann n ?-ch Äeliedcu erfolgen.
E .H . Na er Le p ftgerstr 1 Taun .4512
SÄ
Garrbexe MoxKifr « » gesucht.
„Fid es" Schuhwareu, L ipzigerstr. 53 . 823

~Schrifts8tzerIelirli

mit guter Schulbildung wird angenommen.

F. Kanfmaun & Co.

M

m.

B5

, 2Htnmer u. Küche
Wanf- rdenzimmer mit Küche, «bgeschl.
Aiet,,str . 14, S. St . Z giGmer- Wayfax- enwohnDug
«onatt 16 Mk. zu verm. Friesentz ffe 29. 659 Vorplatz an alleinstehende Frau für 1s Ml,
»ohnuuß mit Bad sofort zu ttrmiite» 2i8
Mitte 2 ZimKerwöhnuNg|u vikmiekkü. !« oerm. Näh. Jvrdanstr.45. Papitrlad. ISA
schöne ft Zikrmekw- Hk
M
^ .... . .. . EU.
io . Upr l ev-ntl. später zu vermieten. Letpztgersttaßr 88.
zym 15.

. t., 1. Ot.

^

Kleine »ynung zu vermißen. Nähere«
Kleine 2 ZimmeMohnung zu vermieten.
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit Näh. Am Weingarten 18, p. r . 272
81Ö
Zepprln Allee 11.
702
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm. Leipzigerstraße 69._
Schöne kleine Wohnung all etnz. Persott
. Näh. Leipzigerstraße 88. 192 Bredowstr.14,1 . St . Zu erfr. b.Kirchner.t60
zu vermieten
Ein Häuschen mit etvas Gartenland u. zu verm.
. 14,1 . SL. 82ß
, Lchönyofstr
Becker
, Ginuheimer- eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m Zub
Adalbertstraße ST. 5 Zimmer- Zwei 3 Zimmerwohnungen
1 Zimmer nü Küche z\ vermieten.
ldstr. 9, nahe Sophienftr. Hths. 24 u. 29 Fritzlarerstraße SS._
Ma hnung billigst zu vermieten._357
763
374
St
2.
Vdhs,
das.
Näh,
.
verm
zu
Mk.
_832
S Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine %Zimmevwohnnng 4« Grempstraße 21, parterre
723
al« Wohnung
auch
.
,
Stock
Laden mit Zimmer
Kurfürstenstraße 35, 2.
, 3 Zimmerwohnung mit vermieten. Klsraß aße S2.
Zu vermieten
765
17, p 8tih
ringarten
«
Am
vermieten
zu
1.4.
Räumez
sonst
u
Stallung
m.
ev.
Zub.,
4 AltzMOWNV.
2 Zimmerwohn. m Bad, das. auch sev.
. 80, II . r. tM
das, kl. 2 Zimmerw. Leipzigerstr
777
Zim mer. Robert Mayerstraße 46
Gch. 4 Zimmerw. mit Bad lvf. zu verm.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Avril
kate
.28, p. 22
Pr. 66 Mk. Näh.Homburgerstr
A - delhetmerlandstraße 82
465
zu vermieten. Am Weingarten 20.
Schöne 4 Z mmerwohnung im 2. Stock Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zu ebör 2 Zimmerwohnung im yths. und Laden
Sofort zu vermiete«.
mit Bad und Zubehör zu vermieten. gegenüber der Universität zu vermieten mit Wohnungi. VdyS. billig zu vermieten.
, Keller, mit oder ohne Stüde
cement
Laden
67, t Eisenladen. 779
. 96 Näh. Leipzigerstr
Adalbertstraße 34. Näh.b.Hausmeister
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 Nah. Leipzigerstraße
Kurfürstenstraße 50, 1. St. 769
.
Küche
und
2 Zimmerwohnung im Hinterst«,
Elegante4 Zimmerw.mit all. Zub. z. 1. 4.
Abalbe tstr. 6, * t. Gr.3Zimmer¬zu Kleine
Laden nebst3 Zimmerwohnungu. Zub.
794
. Schloßftraße 43.
vermieten
145
p.
21,
.
Steinmetzftr
Näh.
.
zu vermieten
wohnung-m. Bad f. 50 Mk zu verm. 59«
oder auch nur als Wohnung*. Pr . v. 50 Mk.
Leute
ruh.
an
Stb
rm
.
2 Zimmerwohn
Barrerrtrappstraße 47 , Ä. St.
. 38, p. 810
zu verm. Näh. Ginnheimerstr
3 Zimmerwohnung nebst Zub. z. 1. 4
Schöne T Zimmerwohnung billigst zu verm. Näh. Nauheimerstr.16,1 . St . 628 f. 28 Mk. monall. Hersfelderstr. 4. 795
Lade«
TW.
Schöne große 2 Hi merwohnullg u ver¬
146
zu vermiete«._
Nähere«
vermieten
zu
Wohnung
3 Zimmerwohnung u verm. kalkstr 19. mieten. Falkstraße 96.
796
Leipzigerstraße 47 . 4 Zimmerwohn,Nahe der Warte. Anzus. v. 2—8 Uhr. 664
daselbst oder Röderberg -Branerei . 157
z.
Licht
.
elektr
.,
Badezimm
.
.,
mit Centralheiz
Zimmerwohnung an kleine ruh. Fam
2
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm. zu verm. Näh. Kreuznacherstr
1. 4. zu verm. Näh. Kaffee Odeon. 214
.40,1 . Lt. 798
Falkftr. 32, tzthS. Näh. BdhS, 2. St . 643
4 Zlmmer.Wshnung neuherger., mit 2
65
Tou^ol il« Lagerraum zu vermiet.
Kcklkstraße 108 , Hths. 1. St.
., 3 Z mmeru. Kammer
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Mansardenwohn
Zimmerwohnung zu vermieten. 33 Mk.
2
Werkstatt, auch als Lagerraum zu
. Kiesstraße 20, zu vermieten. Schloßstraße 45._682
Warte, sofort zu vermieten
788 vermieten Leipzigerstraßr 67k.
Näheres im Ladrn.
606535
Schöne 3 ZimMerwohnung im 2 Stock
Zu erfr. 22, 1. St . bei vuppert.
Kl 2 Zim nerwohn. m. Zab. f. 19 Mk.
Lagerraum oder Werkstätte zu
sollst, neuherg. mit all. Zub. z. 15. 4. , d.
. 38, p. 809
1. 5. bill. zu verm. Bredowstr. 6, I . r. 694 zu ve rm. Näh. Ginnheimerstr
83g
. Leipzigerstraße 11._
ver mieten
Zimmerwohnung
3
25.
Wildungerstraße
vermuten.
zu
.
etc
Remise
Stallung.
Schloßstraße 49, Seitenbau 1. St.
18 . Höheres
2 bis 3 Zimmerwohnung zu vermieten. 2. Stock. Anzus. ». 6 Uhr ad. abdr. 818
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
158.
700
Röderberg^Vranerei
.
Näheres daselbst
642
Küche
mieten. Leipzigerstraße 17.
und
Zimmer
2
Kleine Wohnung,
Zolm«.
vermieten
u
sofort§
Leute
ruhige
a
, 3. St ., zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
Näheres Leipzigerstraße4 tu Laden. 725 straße 87. Näh. Adalbertstr.46, O . Noe. 829
Zimmer
4 Zimmer m Küche, Balkon, Erker, Man¬
Schöne 3 Zimtnerwohnung zum 1. Mai
, Kammer
Wohnung vvn2 Zi nmer, Küche
sardeu. Keller1. St . (1. 4.) 2. St . (1. 5.) zu vermieten
, sofort:
. Brcdowstraße7, Näh, p. l. 775 u. Keller zu verm. Pr .monatl. 28 Mk Zu erfr.
Leeres Zimmer Hinterhaus
zu vermieten. Näh. daselbst Laden. 681
16323.
Schwälmerstraße
.
vermieten
zu
830
.
Schlosserei
HthS.
14,
Weingarten
, 2. St , an ruh. A«
Kl. 3 Zimmerwohnung
Sophtenstraße 161 , Part.
791
Leutezuverm Landgr fmstr. 41,1 . St .
Leere- Mansardenzimmer mit Kochsfen^
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
4 Zimmerwohnung zum 1. Mai f. 46 Mk.
..
kl.
nur
an
,
)
einzelne ruhige Frau zu vermieten
Zu'
erfragen
an
m.
Zu
Zimmcrw
Seitenbau.
3
22,
Sch.
Mühlgasse
. Zu erfr. Nr . 103, p. 786
u vermieten
Fam. svf. zu verm. Florastr. 18, Seitenb. bei Fechter Schloßstraße 49. 1. St . r . 837 Nähere« Schloßstraße 53, 2. Stock. 542"
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ Zu erfr. Leipzigerstraße 47, 2. St . 793
, u
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
Leere Mansarde in befferem Hause mit
. Schloßftraße 11.
behör sofort zu vermieten
verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. <38 Gaskochgel
Parterre «nb 2. Stock,
. »euhergestellt an einzelne Person
Näheres 2. Stock links. _789
je 3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
748
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer- zu vermieten. Falkstraße 52, p._
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬ 1 keine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Adalbert- AppelSgaffe 18. Näheres Fröbelstraße 5 wohnung mit Zubehör zu vermieten. 841
Möblierte« Zimmer mit Pensivn sofort
kon nm 1. Jalt zu vermieten
zn vermieten. Falkstraße 47, 1. St . 802:
817
790 bet viel .
straße 68, erfragen parterre._
1 g | « i « i ? » re.
Bad
mit
Zimmer
4
Kalkstraße 51 ,
2 leere Zimmer ev. zum Möbel einstelleu
Sch. 3 Zimmerwohn- z. 1. 4. , d. spät, zu
787 verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
« re« KKetzm zu zu vermieten. Nauheimerstr.20, 2. St . 801
. Näh. 1. St . lks.
1 3iwmer
zu vermieten
. 840
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472
Schöne4 Zimmerwohnungm. Bad preisM - bliertes Zimmer zu vermieten.
. 6a, I .St . 816
Kle-ue Woh »« ÄA z« vermiete«, Juliusstraße 12, 1. Stvck recht«.
we rt zu verm. Adalbertstr
80 0629
9.
für 18 Mk. Fleischergasse
Sch. 4 Zimmerw. m. Bad u. Zub. sow.
vermieten.
zu
Zimmerwohnnng
*
« Zimmer (20 Mk)
Freundlich möblierte
Kleine Wohnung, Zimmer und Küche,
elektr. Licht zu verm. Näh. Basaltftr. 10. 839 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
4
. 35, 1. St . 799
Leipzigerstr
Näh.
.
verm
zu
726
24, p.
, 2 Zimmer u. Küche zu verm. Rödelheimerstraße
Mansardenwohnung
mmmv*
8
WWW
Möblierte« Zimmer mit 2 Betten zu
., 1 Zimmer, u. Küch.bill.
Mansardenwvhn
an ruhige Leute ohne Kinder zu vermieten.
. Göbeustr. 10, p. Hartung. 821
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock MH. Adalbertstraße 60, p.
766
.
r
.
St
1.
7,
Weingarten
Am
.
verm
zu
30 1
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
« Zi nmer zu vermieten.
Elegant möblierte
zu verP vergÖ * ft ** Mmhmrrmms
. Werderstraße 38, Näheres daselbst
vermieten
804 Moltke-Allee 70, part. bei Stmmer. 822
16.
Seestraße
Große
,
mieten
471
2. Stock lkS oder Leipzigerstraße 64. 185 mieten. Ginnheim^ ^ paße 22.

rc
GefchiistSl

ittrdänstr

. 74 .

. 4Zimmerwohn.
Sch

rc.

Bett

& ?£Z*mi$ tc Üti bei aller Art werde«

z« 1Sehr

Rsdert
kanfe « gesucht . Näheres
581 Matzerstr . 5S , HthT . * ♦ Et . r . 825
Hebauf, Ludwigstraße8.
.. . .
-Maler - «. « eißdinder-Lehrling
. Näh. G. Kohl,
gesucht
. Holland, aeaen Beraütung
gegen steigende Vergütung gesucht
«26
831 Zeppelin« llee 11.
Göbenstraße4.

steht« zu hohe« Preisen angeknnft.

.!
gute« Taselklavier zu verkaufen

..
am auu
833 ; Lhripu - kirch^ Fra^
\ Vasaltstraße Hd , 5. Stock links.
g* tt * * k * Ue * zu Vermieten . | s « m.9% Uhr: Hinier-°tterdimft
j
-d.Pfr.« vmel(Abd« .).
„ Hauptgotte
107,
1Bafaltst . 58. Näh. 1. St .b. Gvabert. 197 Rackm
.b' „ Ab-ndgotie
.Rrbe mg.
-dieast Miff
8*4«.5v,
.
..
. J —z’T.
. '
.ntag.
Osterm
j
.
? Off
^ » er erteilt Mandolinenunterrrcht
824 Bor« . 10% Uhr: Hauptgotterdiexst Pf--, v. Peknea:
! u. L . T. a. d. Gxp. d. Bl.

Volksbank

Bockenheimer

Elisabethenplatz

. E.
| . Sen.m. besehr
Ein
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Amt

Telefon
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Kostenfrei
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Die Kriegslage
war zu Ostern dieses Jahres so günstig wie nur denk¬
bar. Tie russische Revolution mit ihren Wirkungen auf«
Heer und Volk, die Erfolge der taktischen Glanzleistung
HinLenLnrgs ine Westen und die dävob unter Engländern
stnd Fronzoseil entstandene Verwirrung/ die Menschennvt
Frankreichs, die Isolierung Sarrails in Salortiki, die wirt¬
schaftliche und militärische Bedrängnis Italiens , die sieg¬
reichen Waffentaterl der Türken bei GaW und zuletzt, aber
nicht zum wenigstell die anhaltenden und 'großartigen Er¬
folge, unserer U-Boote, das alles sind Trisinpfe in deut¬
scher Hand, die uns dem siegreichen Frieden näher brin¬
gen und die Bedeutung des verwerflichen Eingreifens Ame¬
. An der Nord¬
rikas in beu Krieg erheblich abschwächen
front in Frankreich«, also da, wo die Engländer stehen¬
wütet der , Kampf mit großer Heftigkeit. Erfolge hatte
der Feind so wenig wie an der «Somme oder bei der!
Beschießung von St . Quentin durch, die Franzosen zu ver¬
zeichnen. Die Gefangennahme von 827 Mann uns fünf¬
zehn Offizieren an der Aisne-Front ist ein-Beweis von der
, find,
frijchew Vorstoßkrafr unseM Feldgrauen , die glücklich
dem.ewigen Einerlei des Stellungskampfes enthoben und
in den- entscheidenden Bewegungskrieg, gerückt zu sein. —
Tie große Luftschlacht im Westen brachte dem Gegner
toie immer schwere, Verluste und bewies wiederum die
deutsche Ueberlegenheit im Luftkampf. Mehrere der feind¬
, die zur Aufklärung eingesetzt worden
lichen Luftgeschwader
waren, wurden vollständig vernichtet. In den Kämpfen
schoß Leutnant Boß sein 24., Oberleutnant Freiherr von
Richthofen sein 35. und 36 Flugzeug ab. Während wir
in der großen Luftschlacht nur fünf Flugzeuge zu zählen
, verloren Eng¬
hatten, deren Führer nicht znrückkehrten
länder und Franzosen 44 Flugzeuge, also rund neunmal
joviel wie wir . So günstig, wie in dieser größten aller
, die bisher ausgekämpft wurden, hat sich
Luftschlachten
!«as Verhältnis für uns noch nie gestaltet. Unsere Ueberlegenheit zeigt sich, in immer stärkerem Maße, Die russi¬
schem Truppem leisten nach« ihrer „Befreiung" wv' möglich
noch, weniger als vorher, wenn bei der «Erstürmung des
Brückenkopfes von Toboly am mittleren Stoch,od 9509
Mann und 130 Offizieren außer 15 Geschützen und 159
Maschinengewehrenin un,ere HtlBe sielen so beweist das
doch- daß die russischen Soldaten auch unter der neuen
Regierung weit davon entfernt sind, As zum letzten Hauch
zu kämpfen und das Kriegsglück zugunsten des neuen
Rußland zu wenden. General Sarrail hatten keinerlei Er¬
folge zu verzeichnen.^ General Eftdorna schließt sich: dem
chenbürtig an, während in Rumänien ; m» Lage unver¬
ändert blieb.
Rntzlarrd:
Ter Arbeiter- und SoDatenrat beschloß in einer stür¬
mischen Sitzung, daß die Soldaten auch«das Bestimmungs- :

!

recht über das Armeeoberkommando erhielten- und ÄH«
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Anzeichen einer Gegenrevolution.
eine Reihe Veränderungen im Oberbefehl — auf Wunsch
Im russischen Hauptquartier in Mohilew ist eine
der Soldaten — notwendig, seien. Die Abgeordneten des
Arbeiterrates ersuchten dÄrans tftn Kriegsminister; folgerte monarchische Verschwörung aufMeckt worden, an der eins
Forderungen an die provisorische Regierung zu richten; größere Anzahl Höherer Offiziere beteiligt ist. Tie „Bir -'
Bei dem Arbeiterrat - sind Nachrichten eingegangen, welche ichewija WieÜ-emvsti" warnen vor der antirevolutionäMr
die Möglichkeit in. Aussicht stellen, daß einzelne Armee¬ Bewegung unter der Bauernschaft, die täglich Fortschritt
befehlshaber die Waffen gegen die neu errungene Frei¬ mache. Von. Begeisterung für öte Befreiung Rußlands
heit erhebtzrt und die Soldaten Mm Mord« gegen das vbm Despotismus wäre unter oen Bauern wenig zu spM
eigene Volk anführen . Ter Arbeitervat erhielt die" Nach¬ ren, und die Agitatoren hätten ein leichtes Spiel . TurM
richt, daß int Hauptquartier eine Art Verschwörung des die Oeffnung der Gefängnisse wären zahlreich,e VerbrecherOberbefehls vereinbart w«orden ist, d-ellken HNeckdie Durch¬ befreit worben, die sich- zu gefährlichen Räuberbanden znführung einer Gegenrevolution gegen hie provisorischie Re¬ sämmengeschlassen hätten. In den Gouvernements Cher¬
gierung ist. Dahet ist: ein Gesetz Äuszufertigen, das den son, Beßarabien und Podolien wären Pvogroms an detz
Soldaten berechtigt, jedtzm Offizier, ttiklHer' iw Verdacht Tagesordnung und die öffentliche Sicherheit schwer gefähr¬
gegenrevvlutionärer NeigunMk steht, ddn Gehorsam zu det. Unter den: Titel „Drohende Gefahr" schreibt das füh¬
verweigern, welches ferner ermöglicht, den Oberbesehls¬ rende Finanzblattz daß die an Umfang ständig zunehmen¬
. Ge¬ den Bauernunrühen eine ernste Gesahr für die Lebens'
posten hm -Wünschen der Armee gemäß uMzNbesetzten
neral Älexejew, so heißt es weiter- besitze nicht das Ver¬ mittelverforgung des Reichs bedeuten, die durch, Weigekunv
trauen der Soldatenfchäft. Tie Ernennung zum Gene- der Bauern , ihre Aecker zu bestellen, die größte AufMer^
ratWmus Wime' darum ' nNr' einen zeitweiligen Eharak- säMkeit' der' Regitzrflng' und techLGitige GegenmaßregelE
ter tragen . Tie Wahl des Oberbefehlshabers settdiMH, die beanspruche.
Soldaten selbst vorzunehmen. Ter neuernannte Komman¬ tlber Rußlands Kriegszrele Nns politische Zukunft
dant dev Mestavmee General Aet-chitzkr fti von- stzinM
weM
lPosten zu entfernen. In dieser Armeegruppe sei eine ist noch iwriier sin Schleier Mvtzitet Und niemand
gründliche Reinigung der. höheren Kvmmanbos. vorzuneh¬ was werden mag. Del Kongreß der Kadetten, d. t. der
men. — Wahrscheinsich wiW' die Regierung wiederum J* konstituNonellen Demokraten en fchich Lch einstimmig Mo
den Forderungtzndes ' Aröesterdats gehorchen. Nach« dem die Umwandlung der russischen Staätsversas ung in ttnt
RuMojc Slodd ist zum' ObckrßdsehlshüMr der Westarmee Republik. Der jetzige Führer der Kadetten, Fürst
Generäl Guoko bestimmt. «Generäl Mexejew teilt dem glei¬ rukl, gab auf dem Kongreß das Losungswort aus : KcreF
chen Blatt mit, er wolle- den verantwoMchen Posten bis zu.m Eüdsietze, Rs zur vollständigen Vertreibung be5als Generalissimus nicht übernehmen. Mehrere Armee- Gegners vom russischen Gebiete. Ter frühere Vorsitzende
Wmmandanten wurden wegen Unlel 'ebth it vecaL'chicdet der Patter Rno jetzige Minister des Mrswartigen Misjü- — Ueber den Aufenthalt des Kaiserpaares laufen die koü: erNärte ödgegen. auch im Widerspruch zu Wilson,
Meldungen noch, immer' auseiNAnder. Die Nachricht von der einen Mreg«oyne'Eroberungen verlangt, day
in der Petev-Paul -s -Festung bedarf deMschrup MNe Annexionen nMc möglich \tf. Dem Deut¬
seiner Internierung
strebe, müßte« '
noch der Bestätrgpng. Me GefanDenschung soll zunUhst schen Reiche, das nach der Weltherrschastdie
es seit 1.864werden,
abgenommen
Provinzen
die
alle
AÄeikerverbandes
nur . einttn Wunsche-des SvWatest- und
en'tfprechm'. Tie Konfiskation' der Gütet des Zaren scheint gewonnen habe, außerdem müßte ihm der Weg- nach Bag*
dagegen- beschkchfeNö Sache zw fein. — Ditz russUche Re¬ dM ' veMtzt werden. Dltz Entent e ftrd ?re 6rtz Msremng bet
gierung erließ; zwei Manifeste, eins an die Offiziere und den 'Dirken unterworfenen Völker ünd 'die Reorganisierung'
Soldaten , das andere- an die Arbeiterschaft. In dem er¬ Oesterreich-Ungarns ' von Gruno aus . Tie Schsafftrng ei¬
-slowakischen Staates als Grenze gegen die.
sten wird gebeten, das Heer, dem es gn Offizieren, Sol¬ nes tschechisch
Deutsch- OesterreüG
daten, Munition und allem sonstigen Kriegsmaterial fehle, uftttpatbüschett Pläne Deutschlands.
nicht im Stiche zu lassen; das andere' rügt dasSto «cken der und "Ungarn müssen aus ihre ethnographischen Grenzen
Munitionsherstellung und fordert die Arbeiter auf, ihre beschränkt werden . Die Italiener werden mit Jtalien;
Pflicht M tuiü und keine Munde zw verlieren. Ueber die die Mrnkänen mit«Rumänien vereinigt werden. Tie ukrarEinberufung der konstituierenden Versammlung zur festen nifthen Gebiete werden mit der russischen Ukraine v«rRegelung der staatlichen Verhaltnijse Rußlands sind sich sHndlzen worden. Die natürlichen, von der Geschichte ge¬
die zum Teil leitenden Krerse noch« nicht einig. Eine zeichneten Probleme verlangen die Vereinigung der servßGruppe verlangt, daß die Konstiuante erst nächj-der Ver¬ schm Gebiete. Armenien mag unter russischen Schutz kom¬
nichtung des PreuhiWen Militarismus zusammentritt. men. Herr Miljukow wird erheblich bescheidener werden.
Diese Gruppe hat es' mik der Umwandelung Rußlands zu Die russischen Heeresberichte, die jetzt sichtlich«b«emüht sind,
einer Republik nicht eilig. — Rusfischje Friedenshoffnungen. der. Wahrheit näher zu kommen, als es die phantastischen
Nach dein „Daily Chronicle" ist man in Petersburg all¬ Lügenweldungen unter dem alten Regime taten , enthalte«
gemein der Ansicht, daß der Krieg in eine entscheidende nur Mißerfolge uüd schwere Verluste-- aber auch 'nichl' $(f
Phase getreten sei und daß das baldige Ende zu erwarten nen Erfolg der russischen Triftpen . Miljukow' ist meht'
sei. Tie Haltung des neuen Rußland gegenüber Amerika «als naiv, wenn er unter solchen Umständen auch nü?
und - Wilson ist eine ganz andere wie die Rußlands vor Vorgehen kann, noch immer an emen Russen-Meg Htlk
fflauöen
der Revolution.

Momenten suhlte' lch inich ganz ' in -seiner Ge.vntt. nno
ich glaubte dann , daß es die Liebe war , welche diese
'Mcke in ns volle Aufregung in mir hervorrief . Er be¬
gleitete mich von den Proben heim ; bald kain er auch
Eine Reisegeschichte von Hedwig Lange.
in unser Haus mit der leicht zu durchschauenden Absichs
des Bewerbers . Meine Eltern verstand er zu um¬
(10. fforprtzung.)
wie andere Leute ; sie sahen es für ein großes
stricken
Lvle micy oie Litern verwöhnten , so taten dies
Glück an , wenn ich Maywalüs Gattin würde , der sich
auch andere Leute. Die Käthe Freitag — ich darf es
einer so bevOrzugten Stellung in der Fabrik erfrerlte
heute mit dem wehmütigen Lächeln der altstt , der
und alle Qualifikationen zum künftigen Direktor besaß.
Welt und ihren Freuden längst abgestorbenen Frau
Aber ich — ich ging ihm aus dem Wege, soviel ich
sagen — die Käthe Freitag war immer die umworbenste
vermochte. Ich wußte das entscheidende Wort von
Dame auf den Festen ihres Heimatstädtchens.' Der
Himmel hatte mich mit einer schönen Singstimme be¬ Tag zu Tag hinauszuzögern.
Da kam eines Tages Dein Vater nach Dornburg.
gabt ; ich sang im Kirchenchor und wurde häufig nnt
Solopartien bedacht. Dies machte den hauptsächlichsten Er hatte — wie er mir später gestand — trotz seiner
vielseitigen, Geist und Körper in gleicher Weise in An¬
Stolz meines Vaters - des Kantors — aus . Unter
spruch nehmenden Tätigkeit die Erinnerung an die
den männlichen Sängern hatte die führende Stimme
kleine Käthe Freitag nie ganz verloren , und als eines
ein Buchhalter aus der Zuckerfabrik draußen vor der
Tages in der Unbefriedigtheit und Ungeordnetheit seines
Stadt . Er hieß Maywald und war ein auffallend
schöner, eleganter Mann , der in den bescheidenen Iunggesellenlebens der Wunsch nach . einer eigenen
Häuslichkeit in ihm lebendiger wurde , da verkörperte
Salons unserer Bekanntschaft die Rolle des verwöhnten
Löwen spielte. Der Mann war unbestreitbar ver¬ sich dieser Wunsch in der Gestalt der Käthe Freitag , die,
wie er wußte , nun ein erwachsenes Mädchen war . Ich
führerisch; unter allen Mädchen gab es nur eine Stimme
darüber , und jede hätte sich glücklich geschätzt, die Aus¬ selbst besaß natürlich nur noch eine ganz undeutliche
Erinnerung an Ruhland . Sein erster Besuch galt
just "ich, auf die er es
erkorene zu heißen. Aber ich
unserm Hause.
von Anfang an abgesehen, ich vermochte kein ZuDann entwickelte sich alles sehr rasch. Ruhland
ü'auen zu ihm zu fassen. Seine Nähe erregte mir
liebte mich ; aber er strebte wieder hinweg aus dem
Herzklopfen; ich wußte nicht, ob vor Glück oder vor
Orte, an den sich für ihn nur bittere und unerquickliche
Angst. Der Blick seiner schönen, schwarzen Angen hielt
mich in einem faszinierenden Bann . In den Kon¬ Erinnerungen knüpften. So erklärte er sich mir schneller,
als er es unter anderen Verhältnissen getan hätte.
zerten stand er iters in meiner Nähe ; der Ton seiner
Wie eine Sturmflut brauste es über mich hin ; ich war
wunderbaren .Sttmme traf immer mein Ohr. Ich
'arm wie für mich allein ; und ln solchen wie betäubt . Nach der einen S.eite hin fühlte ich mich
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gebunden , wenn auch nicht durch das gefprochene Wort,
aber ich hatte nichts getan , um Maywalds Bewerbung
abzuschneiden. Nach der anderen Seite hin drängte ^es
mich mit allen Fasern meines Herzens . Ein Gefühl
det Ruhe , der Befreiung legte sich mir stet^ '; er«"
- eiternd und besänftigend aufs Gemüt in der Rahe'
c-es ernsten, gereiften Mannes ; das der Zerfahrenheit,
oer Angst empfand ich in Gegenwart des anderen Ber
werbers . Nicht lange schwankte die Wage ; dann senkt^
fl.e sich rasch zugunsten Ruhlands . Ich gab ihm menr
Jawort . Und die Eltern ? Nun , eine wirkliche Bekburdlichkeit gegen Maywald lag nicht vor, und den'
mehr praktisch, als ideal denkenden Leuten bot natürlich'
ein Bewerber wie der Rechtsanwalt Ruhland noch"
bessere Garantien für das Lebensglück des einzigen
Kindes.
Nach der Verlobung reiste er sogleich nach Dresden
zurück, wohm er mich in acht Wochen nachholen wollte;
Als das Ereignis in der Stadt bekannt geworden w'ät^
kam Maywald zu uns gestürzt und machte uns eittf
entsetzliche Szene . Ich zittere heute noch, wenn ich'
daran zurückdenke. Er spielte sich vollkommen auf alf
der schmählich Betrogene , als der im Kern seines Lebens
Getroffene, für immer elend Gemachte. Abwechselnd
tobte er, oder lag er zu meinen Füßen , mich beschwörend,
dem Ruhland das Jawort zurückzugeben. Wenn meins'
Eltern mir damals nicht beigestanden, wäre ich wohl
in dem Kampfe unterlegen und hätte getan , was er
wollte, aber ihren vereinten Bemühungen gelang es
endlich, mich von ihnc zu befreien und ihn aus dem
Hause zu entfernen . Ich war ga -:z krank nach diesem
Auftritt , und mein Frohsinn konnte sich nicht wieder
zurückfinden. Ein Zwiespalt , von dem ich mich ver-

geladen, für die sie am Dime des Gerichts werken büßen
Protest gegen die Behandlung des deutschen
inüssen. Bon einer 'Einmütigkeit des KriegsfanatisMuK
i— ■ u
nii
Botschaftspersonals
iu Washington.
in den Unionsstaaten kann nach dem Abstimmungsergebnis
Ter schweizerischen Regierung ist zur llebermittelung
keine Rede sein. Tie Minderheit von 50 Stimmen , die
an Sen Präsidenten Wilson eine deutsche Note über die
sich im Kongreß gegen die Proklamierung des Kriegszu¬
Behandlung zugegangen, der der deutsche Botschafter Graf
standes aussprach, ist gerade doppelt so stark, wie die Hetzer
Bernstorss, seine Familie und das mit ihm reisende Bot¬
und Schürer es erwartet hatten. Bon einem Bolkswiege
schaftspersonal in Halifax (Kanädä.) äusgesetzt wären. Trotz
ist keine Rede, ein Dollarckrieg ist es und bleibt es. Die
der Zusicherung freien Geleits von Seiten Englands und
Jagd nach! dem DMar kennzeichnet amerikanisches Leben,
Frankreichs wurden die Mitglieder der Botschaft nicht
auch der Krieg, in den btz Mnkees je$t mit einet Stim¬
nur ungewöhnlich lange in Halifax aufgehalten, sondern
mung eintreten, als gälte es dem Aufbruch zu einer sport¬
> «auch n - ganz unwürdiger Weise behandelt. Den Beteiligten
lichen Veranstaltung , ist den Amerikanern nur Geschäft.
j wurden Geldbeträge und eine Reihe von Gegenständen,
(Ihre nationale Ehre oder Sicherheit sind ja auch! in keiner
deren Mitnahme ihnen nach der Zusicherung der amerikaWeise gefährdet. Abzuwarten bleibt nur , in welchem Maße
i Vanisckcn Regierung sreiftano, als Konlerbande angenom¬
Präsident Wilson in den Vereinigten Staaten den Mili¬
men Ferner bewegte sich die Untersuchung im Hasen
Das Deutsche Reich hat sich verpflichtet
, den hohen Zins¬ tarismus auszurichten gedenkt, den er in Deutschland be¬
von Halifax, die unter Aussicht englischer Offiziere und
satz seiner Kriegsanleihen vor dem Fahre 1924 nicht herab- kämpfen zu müssen vergibt. Sollen wirklich
! Millionengroßem Aufgebot englischer Soldaten, durch kanadische B>
Msthen
. Selbst nach dieser Zeit muß dem Inhaber Heere ausgebracht werden, so können diese nicht allein
' amte, darunter Frauen , vorgenommen wurde, in Formen,
zuvor Zurückzahlung zum vollen Nennwert angeboie» für den europäischen Kriegsschauplatz bestimmt sein, der
j feie sich mit den Begriffen guter Sitte und des Anstandes
gelehrte Professor
werden
. Wann hat je das Reich sein verpfändetes solchen Massen unzugänglich ist.
schlechterdings nicht vereinigen lassen. Die Habe der ein- '
Wilson hat sich! als einseitiger, kurzsichtiger und gänzlich
Wort
gebrochen?
! geltwn Personen wurde zum Teil in roher Weise in ihren
unerfahrener Staatsmann erwiesen; soviel aber wird er
j Räumen durchwühlt, nachdem die Personen selbst zu einer
wissen, daß Nordamerika wirkliche Gefahr von Mexiko
üeibesrntersuchnng soctgeführt waren. Bei ihrer Rückkehr
und Japan , droht . «Gegen diese beiden Staaten soll ein
Weder Zwangsmaßregeln irgendwelcher Art, noch Letanden sie alles im Zustande völliger Unordnung. Der
starkes
amerikanisches Heer ausgebracht werden.
schlagnahmungen von Sparkassen
- und Bankguthaben sind
Leibesuntersuchung sind - mit Ausnahme des Botschaswird drüben auf eine förmliche Kriegserklärung
beabsichtigt oder auch nur in Aussicht genommen
' Lers, alle Personen Männer und Frauen , darunter die
. Oie Nach-Man
der Annahme des Regierungsbeschluses, wonach der
Gatnn des Botschafters, sowie die Kinder jeden Alters,
Drohung mit dem Zwang können wir getrost den Eng¬ Kriegszustand zwischen Amerika und Deutschland' bestcht,
unterzogen worden. Tie Untersuchung erstreckte sich! meist
ländern überlassen
.' Das deussche Volk
, das feinem voraussichtlich verzichten und unverweilt zu Kriegshand¬
bis uns die Haut, auch bei den Frauen , wobei eine der
Vaterland
bisher
schon
47
Milliarden
freiwillig
dar- lungen schreiten. In welchem Maße und Tempo sich diese
Jana bischen Beamtinnen in einer die weibliche Ehre geradevoll ziehen werden, warten wir ab ; vollkommen llar ist
gebracht
hat
.
hat
wahrlich
weder
Zwang
zu
befürchten
Kr verletzenden Weise vorging. Tie deutsche Note fordert
sich der Präsident darüber anscheinend selber noch nicht.
«och
Zwang
verdient.
Msdrücklich auch die Zurückerstattung des geraubten Gel¬
Die Forderungen der Abgeordneten Des Senats uns des
des.
Repräsentantenhauses bilden jedenfalls eine Skckla, Ne von
Kriegsanleihezeichnnngen
und
Soadersteaer auf die Kriegsanleihe wird niemals der Vernichtung Deutschlands im Bunde mit der Entente
herabsteigr bis zu einfachen Verteidigungsmaßnahmen.
Schuldbucheintragnng.
erhoben werde
«. Es ist eine himverbrannte Torheit
, zu
Turch
allerlei Tricks aber hatte der Präsident versucht,
Ter preußische Finauzminister verfügt, die bisher por
glauben
, das Reich würbe denen
, die ihm in schwerer Rot
sein Ziel mit möglichst geringen Unkosten, wenn auch! aus
Lopflichtigen Sendungen der Hauptverwaltung der StaatsSchossen haben
, dafür sogar noch eine Strafe aufwLgen. krummen Wegen zu erreichen. Da war zunächst der eu¬
Schulden in Angelegenheiten des preußischen StaatsschuldViel berechtigter wäre es, nach de« Krieg jenen eine ropäische Trick, die neutralen Staaten Europas sollten
bnches nunmehr ohne Portobelastungen an die Beteilig¬
veranlaßt werden, sich dem Beispiel Amerikas anzuschlie«chdrücküche Steuer arrfzubürd
» . d^ sich von der Beten abzulassen. Diese Maßnahme wird dazu beitrügen, die
ßen
und die Beziehungen zu Deutschland abzubrechen.
fafigtmga»
den
Kriegsanleihen
zurückgehalten
Hab
«
»
,
Beliebtheit der Schuldbucheinrichtung wesentlich zu för¬
Der Versuch, endete blamabel für dm Herrn Wilson. Es
obwohl jf -n ihr Einkommen mb ihr Lermögtt» die
dern. Auch seitens der Reichsschuldenverwaltung sind die
folgte der deutsche Trick. Das deutsche Volk sollte gegen
ZeichnK
gleichen Bestimmungen getroffen worden. Das Reich über
^
feftfe.
Kaiser,
Regierung, und Heeresleitung eingenommen wetden,
nimmt sämtliche Poriokosten für die an die Schiuldbuchder Krieg ginge nur gegen das Haus Hohenzollern und
interessenlen gerichteten Schreiben, welche bisher als por¬ 45* VmichmlkeH » werte* ch«
tem $kk$ noch
die Regierung, nicht gegen das deutsche Vvlk, dem vielmehr
topflichtige Dienstsache versandt werden mußten und des¬
Reihe von Iahrea - » mdestens
v«r
»der fS«k - bestehe« die Freiheit gebracht werden sollte. Ein einmütiger Ruf
halb von derr Empfängern zu tragen waren, auf eigene
der Empörung bildete die deutsche Antwort auf diese Hin¬
tteiben und fiir die Setthnng vonWertzwpi
en n pr DerRechnung, sodaß alle Schreiben — namentlich also auch
Mgung stehen
. Sn Werden dnesh maßvoWe Zinssätze terlist. Es wurde amtlich, b«ß Ver Kaiser peesöulich auch
die zahlreichen Benachrichtigungen über die erfolgte Ein¬
wahrend des ‘ Krieges aus die innerpolilische pteuordnung
tragung in das Schulobuch — portofrei übersandt werden.
«mch im Friede
« bit attmWiche AbiraWMg der für Kriegs
unverwandt seine Aufmerksamkeit gerichtet habe, und ein
Ans die Vorzüge der Schuldbucheinrichtung seien besonders
«ckihezeichnunge
« aufg» » » «»« Darlehen erleichtern. Blatt meldete, daß die Vorlage über eine preußische Wahl¬
die Zeichner der zurzeit aufliegenden sechsten Kriegsanleihe
Man kan« aff« jederzeit das in Kriegsanleihe angelegte reform jetzt nach dem Feste unmittelbar bevorstehe. Teff
hin gewiesen
. Tie Reichsschuldbuch
-Einrrchtung bietet den¬
Wiener Tria war der dritte, den Wilson sich leistete und
Kapital«
Bargeld«nchchea.
jenigen Anleihezeichnern, die ihr Geld dauernd und sicher
bei den: er ebenso kläglich abfiel, wie bei den voraufge¬
angelegt wissen wollen, die denkbar größte Bequemlichkeit.
gangenen beiden. Zwischen Deutschland und dessen Ver¬
Sie Verwaltung des Kapitals übernimmt die Reichs schul- Ein Kursniedergemg
, der mit de« inneren Wert der Stieg* bündeten suchte er einen Keil zu treiben und Deutschland
denvern eltung kosten frei, die. Zinsen können dem Gläubi¬
zu isolieren, indem er mit Oesterreich«-Ungarn die diplo¬
arckekhe
« nicht tibe« infii« W>h wird memdkßmkiitn .
ger je nach Wunsch entweder auf Bankkonto überwiesen oder
matischen Beziehungen weiter aufrecht erhalten wollte. Wie
ES
sind
wirksame
Oorkehrunge
»
getroste
»
und
gründstche
durch die Post portofrei gezahlt werden. Tie Uebersenes bei der bewährten Bunöestrme selbstverständlich war, hat
Maßnahmen
vorbereitet
,
auch
bei
einem
etwaig
»
pildtzdung der Zinsen erfolgt schon vor dem Fälligkeitstermin.
sman in Wien mit der. gebührenden Antwort nicht gezögert,
lichen Andrang sehr großer Mengen von Derkanf*
Werluste, wie sie bei eigener Verwahrung der Wertpapiere
sondern mit hörbarem Ruck die Beziehungen zu Amerika
durch Diebstahl oder Verbrennen usw. entstehen können,
onträgen in de« ersten Friedensjahr
» et»» KnrSfiurz seinerseits abgebrochen. Damit fand auch« dieses Doppel¬
sind vollständig ausgeschlossen
. Ta zudem den Zeichnern
M verhindern und « unäglichz» mache
spiel des Herrn Wilson ein jähes und unrühmliches' Ende.
».
der sechsten Kriegsanleihe. welche die 'Eintragung m das
Im Ramm der Gerechtigkeit behauptet Wilson den
Reichsschuldbuch mit Sperre bis zum 15. April 1918 be¬
.Kriegszustand zu erklären, in dem nicht Deutschiland, sondern
antragen , nur ein Zeichnungspreis von 97,80 auf 100
sAmerika der angegriffene Teil sei. Wir brauchen bei
Du hast aff» feine« GnmS
Work (gegenüber 98 Mark, wenn Stücke verlangt werden)
dieser Wilsonschen Lüge nicht mehr zu verweilen, sie ist
berechnet wird, kann allen denjenigen, die Ne Kriegsanäagstlichf« sei« ««6 ©rin S «W
abgetan, und die Weltgeschichte wird sie einmal buchen.
Leihe zu: dauernden Kapitalsäulage erwerben, die Be¬
Wenn aber gelegentlich die Meinung vertreten worden
brachkege
« zu lasse«. Del« teuffche« ist, wir hätten durch Abschluß eines Schiedsgerichtsvernutzung der Reichsschnldbucheinrichtung nur dringend empfvUen werden.
ltrags mit Amerika, wie ihn England und andere Ent -»aierlan» ist der sicherste
entestaaten vereinbarten, den Krieg verhüten können, fi
ist das gleichfalls unzutreffend. Gewiß hätte bei Vor¬
Schuldner
der
WeA.
Amerikas'Kriegskefchl«ß.
handensein eines solchen Vertrages ein Schiedsgericht üb^r
'Sie U-Bootsrage befunden, dessen Beratungen mindesten' Die Formalitäten wurden vom Senat und RepräsenZeichne Krieg Sänke ihek
ein Jahr gedauert haben wüwen ; nach der allgemeine«
Mitenhaus , wie zu erwarten stand, Wnell erledigt, und
Rechtsordnung aber dürfen in einer strittigen Frage, die
m
ametrikanisthe
Vvlk
« Hielt
ein
OsteranErcke
, wie
"einer internationalen Instanz unterbreitet pst, keine Hand¬
Nor zwei Jahren der BevöÜeruug JWlLens em Pfmgstgelungen vorgenommen werden, die der Entscheidung vor¬
Ment zuteil wurde. Tie verantwortlichen und die unvergreifen. Somit hätte nicht Amerika die Verpflichtung über¬
wnitwortlichen Kriegstreiber haben ihr Ziel in WashingDWWWiM
' », . > nommen,
, den U-Bootkrieg zu dulden, sondern wir hätten
don erreicht und damit eine unermeßliche Schuld ans sich
»
I

Allerlei
verbürgte Tatsachen

gebens zu befreien suchte, quälte ineine Seele . Ich
wußte nicht, hatte ich recht gehandelt , mich von Mayrvald zu befreien, oder war es ein Verbrechen ? Hatte
ich wirklich ein Menschenglück auf dem Gewissen, oder
durste ich ihm nicht glauben?
Ich verbarg rnich vor ihm und zitterte bei jedem
notwendigen Ausgange , ihm zu begegnen. Und er
verstand es, sich mir , wann und wo es auch war , in
den Weg zu stellen. Er belauerte mich förmlich. Und
dann immer dieselben Szenen , dieselben Bitten , Vor¬
würfe , Forderungen ; aber mehr noch als alles fürchtete
ich den düster lodernden Blick seiner Augen, mit dem
er mich in den alten Bann zurückzuzwingen versuchte.
Es war eine peinvolle Zeit , diese Zeit meines Braut¬
standes . Ich atmete auf, als der Hochzeitstag heran¬
kam, und zitterte schließlich auch vor diesem noch, weil
ich fürchtete, daß Manwald noch irgendeinen Eklat vor¬
bereite, seinen Hauptschlag für diesen Tag aufgespart
habe . Eine unaufmerksamere, geängstigtere Braut hat
»ohl selten vor dem Traualtar gestanden. Es geschah
nichts, ich sah und hörte nichts von Maywald , der Tag'
ging ohne Störung vorüber.
Wir reisten ab. Später , als ich die Sache kühler
zu betrachten anfing , sagte ich mir : Er war zu feig,
um sich mit einer Anklage gegen rnich direkt an Ruhland zu wenden ; er konnte nur ja nichts beweisen.
Kein Wort war zwischen uns gefallen, das ihm ein
Anrecht an mich gegeben hätte.
In Dresden , an der Seite rneines mich vergötternden
hatten , lebte ick» auf ; ich wurde wieder, wie ich früher
gewesen, heiter und lebensfroh . Ich liebte meinen'
Gatten und Dich, rneine Ilse , die mir der Himmel nach
Zweijähriger Ehe schenkte, von ganzem Herzen.
Du warst inzwischen drei Jahre alt geworden , da

kam das Verhängnis in Maywalds Gestalt mir auch
dorthin nach. Er war eines unaufgeklärten Kassen¬
defektes wegen — aber das erfuhr ich erst viel später
— aus der Zuckerfabrik ganz plötzlich entlassen worden,
und es war ihm gelungen , dank seiner einnehmenden
Persönlichkeit und früherer guter Zeugnisse, einen ähn¬
lichen Posten bei einex angesehenen Firma in Dresden
zu erhalten . Völlig ununterrichtet von seiner Anwesenhest in Dresden sah ich ihn eines Nachmittags wieder,
den ich mit Dir, meine Ilse , iry Zoologischen Garten
zubrachte, und erschrak bis auf den tiefsten Grund meiner
Seele . Was ich indessen gefürchtet, geschah nicht. Zwar
begrüßte er mich als alter Bekannter , aber an die be¬
sonderen Beziehungen rührte er nicht. Er benahm sich
als vollendeter Kavalier ; nur eine gewisse weltschmerz¬
liche Miene sollte mir wohl andeuten , daß er noch
immer nicht verwunden hatte . Als er sich verabschiedete,
bat er um die Erlaubnis , mich und meinen Gatten be¬
suchen zu dürfen, und ich, obgleich ich gern ein ent¬
schiedenes „Nein " herausgerufen hätte , ich sagte als
Dame dem Kavalier gegenüber : Es wird mich sehr
sieuen.
Und so kam er, anfänglich als Bekannter feiner
Frau von Deinem Vater mit Freundlichkeit ausgenom¬
men. Seine geschäftliche Ueberbürdung verhinderte ihn
indessen oftmals , solchen Besuchen beizuwohnen , und
die längeren oder kürzeren Mornente des Alleinseins
benutzte Maywald . bald dreister werdend , von alten
Erinnerungen zu sprechen, von seinen! Unglück, seiner
Entsagung . Mir zitterte dann das Herz ; ich beschwor
ihn, zu gehen und nie wiederznkannnen ; es half nichts.
Von sanften .Klagen und Vorwürfen gelangte er bald
zu neuen Liebeserklärungen . Ich wies ihn mit Ent¬
rüstung ab, mit so viel Entrüstung , als ich dem

faszinierenden Blick seiner Augen gegenüber aufbringen
konnte. Ich wies ihm das Haus , aber ich hatte nicht
den Mut , Leute herbeizurufen , die mich von ihm be¬
freit hätten . Und er ging nicht, wann ich es gebot,
sondern wenn es ihm selber gefiel.
Ich hatte auch den Mut nicht, mich gegen weitere
Besuche zu wehren , oder meinen Mann zur Hilfe an¬
zurufen , nuch dann nicht, als er schon mißtrauisch ge¬
worden , auf eine Erklärung , ein Geständnis von mir
zu warten schien. Die unerklärliche, lähmende Angst
vor Maywald schloß mir den Mund , so oft ich auch
schon willens war , mir die Last von der Seele zu
wälzen . Du kannst es wohl kaum ganz ermessen, was
ich litt, wenn ich den Blick Deines Vaters voll Trauer,
wie eine stumme, dringende Frage auf mir ruhen
fühlte.
So lebte ich unter der neuen , unheilvollen Ver- ‘
zauberung , die dieser Mensch auf mich ausübte , ein
paar schreckliche Wochen, die mir alle Farbe vom Ge¬
sicht, allen Frohsinn aus dem Geinüte raubten . Meine
einzige Hoffnung , an die ich mich klammerte, war : Der ^
Zufall könne Maywald wieder aus Dresden hinaus¬
wehen, wie er ihn hineingeweht , mir zur Qual.
Einige Zeit hindurch nach dem letzten stürmischen
Auftritte sah ich dann nichts von Maywald ; ich begann
aufzuatmen . Es schien doch, als wollte er nun fort¬
bleiben, der Zwecklosigkeit seiner Bemühungen sich be¬
wußt werveno . Eine Reise mit Dir, die der Vater mir
vorschlug, gab meinen Gedanken eine andere Richtung.
Die Aussicht eines längeren Fernseins von Dresden , s»
ungern ich mich auch sonst von Rußland trennte , war
mir unter den obwaltenden Verbältnillen wie eine ff’"'
lösung.
(Fortsetzung folgt.)
i

Mi

während

dieser

Zeit

unterlassen

mnhen

. Wie

dre Dange

ketzen und liegen, müssen wir den U-Bootkrieg fuhren;
»vir batten ihn unter Vertragsbruch führen müssen, wenn
ein Schiedsgerichtsverträg bestände. So ist die Gerechtiakeit in allen Stücken aus unserer Seite und m ihrem
werden wir siegen, so wenig wir auch, die Bedeu¬
tung des Hinzutritts des zwölften FemdeK zu der Lchar
unserer Gegner unterschätzen.

"

Lokal- Nachrichten.

läum . Bor 70 Jahren .bestand der jetzt Olährige Schul- > ten Deutschlands Vereinigungen,
welche die freiwillige
mann seine Doktorprüfung an der philfiophischen Fakul¬ Teilnehme der Ueber-Sechzigjährigen
am vaterländischen
tät der Universität Halle a. .S . Bor 50 'Jahren übernahm
zum Zweck hatten. In letzter Zeit ist es nun
Eiselen als erster preußischer Direktor ük> Frankfurt di.' Hilfsdienst
gelungen, diese Vereinigungen zu einem Ganzen unter dem
Leitung des bekannten Realgymnasiums , .Musterschule
Namen „Korps der Alters-Freiwilligen " zu verschmelzen,
Und Ml vor 25 Jahren führte er mit zwei anderen hie¬ welches seinen Sitz in Berlin-Schöneberg
sigen Schulmännern den sogenannten Frankfurter Reform- 6, hat und überall die Gründung von , Vvrbergstcaße
plan in den 'höheren Schulen Deutschlands ein. — Der strebt. Wer für dieses hoch vaterländisch,e Ortsgruppen an¬
Unternehme« durch
körperlich und geistig noch sehr rüstige Greis verbringt Unterstützung in der Bildung von Ortsgruppen tätig
sein
seinen Lebensabend in Berlin -Lichterfelde. Im Mai vo¬ will, erhält alle näheren Nachrichten nebst
rigen Jahres weilte Eiselen noch in Frankfurt und hie t vom Schriftwart des Korps, Herrn Kaiserl. Schriftmaterial
Geh. Reg.-Rat
hier an die Schüler der Musterschule eine von vaterländi¬ Hintz, Berlin -Schöneberg, Borbergstraße
6.
scher Kraft durchwehte ergreifende Rede.
— Lawinengefahr
in der
Im
— Wäisenheim. Der Wohltätigkeitsverern Möaisea- Alpengebiet besteht große Lawinengefahr.Schweiz.
Bei GnxaAia
frei;n§" plant die Erbauung eines eigenen Wäisenheims in Graubündeu riß eine Lawine vier Ställe
mit acht
in iUsingen. El hat jur Nestn Zweck oerekrs ein Baukapiral Stück Vieh weg. Ter deutsche Internierte Möller and em
von ntchr als 100 000 Marl * aufgebracht. Dmrch eifrige Knabe wurden verschüttet. Im Tessin
gingen zahlreiche
WLrVearbD ho sfr der Derem, in nioyr atrzn^ erner gtTt mächtige Lawinen nieder. Bei Brione wurden
zwei Ställe
auch das erforderliche Betriebskapital znsammenzubr ngen.
verschüttet, wobei sechs Kühe getötet wurden. Ausgedehnte
— In letzter Zeit erscheinen in hiesigen Tagesblättern
Tannwaldnngen wurden dort zerstört. Tie Julierpost und
Anzeigen einer ,Merfürsvrge Allerheiligenstraße 10". Um die Malojapost kommen infolge der Lawinen nicht weiter.
Jrrführung des Publikums vorzubeugen, wird darauf auf¬
— Eine sp anische Pulverfabrik
anfgemerksam gemacht, daß die Ankündigungen von dem be¬ flogen. Nach - Meldungen Lyoner Blätter fand in den
kannten zweiten Tierschutzverein (Leiter Gustav Haeger) pyrotechnischen Werkstätten von Rens in der Provinz Dar»
ausgehen, vor dem die Behörde wiederholt öffentlich warnen ragona eine schwere Explosion statt. Zahlreich,' Arbeit«
mußte.
£ :•.
WM wurden getötet und sehr viele verletzt. Me genaue An¬
— Drr Stenographen -Werein , Gab ?lsberger"-Frantzahl der Opfer stehr noch nicht fest.
furt a . M .-Bockenheime. V. Beginnt einen neuen LehrWng
—
eines Abgeordne¬
für Anfänger (Damen und Herren) am Donnerstag den ten. DerSchwere Operation
bekannte konservative preußische Landtagsabge¬
12. April, abends halb 9 Uhr, in der Kurfürstenschule, ordnete Rabe
von Pappenheim hat sich infolge BlutverMühlgasse 30, 3. Stock, Klasse 3 a.
' gistung einer Operation unterziehen müssen, wobei ihm
— Am Samstag wurde im Neuen Theater,Ein Volk das rechte Bein abgenommen werden mußte.
in Not" von Karl Schönherr gegeben . Der Dichter, der
durch sein ergreifendes Drama „Glaube und Heimat ' bei
A »sz«M«ns dem StandesaMt -Register
uns berühmt geworden ist, hat dies neue Stück e n deutsches
(Frankfurt «. M . Beckenheim .)
Heldenlied genannt , und das erklärt auch,die Schwäche im
T - be »fL« e.
dramatischen Aufbau und seine geringe Bühnenwirksam¬
29.
März
.
Göller,
Johannes , Taglöhner , verh., 67 I .,
keit. Die Not des Volkes, der Tiroler zu Napoleons Zei¬
Mnnheiiner Landstraße 12,
ten, ist zu wenig augenfällig . Andreas Hofers Auftreten
31. Zügel, Karl, Friedrich, Kellner, verh, 72 Jahre,
und der plötzlich ausbrechende Aufstand zu unmotiviert.
Elisabethenplatz 8.
Der zweite Akt/der den glücklichen Kamps gegen die Un¬
1. April . Monnard , August, Inspektor a. D ., vech.,
terdrücker darstellt, zeigt den Tod des Rotadtwirts und
72 Jahre , Große Seestraße 22.
seiner drer ^Söhne , sowie einiger anderer tüchtiger Tiroler . '
1. Ewald, Friedrich Wilhelm, Priv ., ledig, 35 Jahre,
'Der letzte Aufzug, der das Warten der Frauen auf die
Greifstraße 2.
'
^hdrm^ yrenoen zcneger vnngi , tfr ttcp ergreifend wegen
4. Linder-, Peter , Gärtner , verh., 60 I ., Axrstr . 12A
der IemrM . me Mk jb viere erleiden, uno ole bon allen
für das Vaterland
mitempftlndey werL^ n, aber eZ sind EinzelWcksale und Im Kampfe
gefallene
nicht Volk rn Not. Sicherlich gewinnt das Heldenlied beim 30. Oktober 1916. Hartmann , Josef, Ersatz-Reservist, Ei¬
Lesen, wenn die schönen Gedanken tiefer erfaßt werden
sendreher, ledig, 31 Jahre , letzte Wohnung Kreuzkönnen, aber ein Drama ist es nicht und wird nur bei dem
nacherstraße 41.
österreichischen Volk Bühnenerfolg haben. Gespielt wurde,
15. März 1917. Ihrig , Johann , Ulan, Heizer, ledig,
abgesehen von einigen Dialektschwi
'erigkeiten vorzüglich.
20 Jahre , lchte Wohnung Kronprinzenstr. 37.
Fr ., de Lalsky, die als RotEwiriin rm Mittelpunkt der
Handlung steht, fand erschütternde Töne als Gattin und
Mutter , Herr Klöpfer gab den Andreas Hostr klug, über
§vin%
t Euer Gold- und Schmucksachen
wen'g warmherzig. Auch allen übrigen Darstellern gebührt
zur Goldaukaufsftelle (Kteinweg Ur. 12).
große'- Dank für die Feinheit der Leistung.
Geöffnet Werktags 11-12^2 «. 3-5 Uhr.
*it # > e* k *W *vt4aft.
— Aus der Rhön, 10 . April . Die Osterfeiertrge Brachten dem RHöngebirge erneut gewaltige .Schnee¬
massen, die sich auf dem Kreuzberge in Euer fast gleich¬
förmigen Schicht von 50 Zentimetern austürmten. Heute
vormittag zeigte das Thermometer im Kloster Kreuzberg
drei Grad Kälte.
— Von der Berg ft r a ß e, 10 . April . Durch halb¬
i
wüchsige Burschen, die glimmende Zigaretten sortwarfen,
entstand im Stistswalde bei Nächstenbruch ein Brand ; der
SPESAUTÄTEIf -THEATER
X/2
' Tiw
etwa neun Morgen Fichtenschonung zerstörte.
N>->««»7 ? 2 Urm
J» lili
1
hterg. Pvrsky, St
— Oberl iederbach,
10 . April . Bürgermeister
WMMWtz
,
HMMlakrWbaton
Thrr
* rfr—nri. Tamhflmfrti
Hetz hafte sich vor dem Höchster Schöffengericht wegen
tw utxtt WmHi&VaNatlm,
AM
Gefährdung eines MsenbaMransporks zu verantworten
Beim Passieren der Gleise der Königsberger Bahn stieß er
\mmrnmvmt
"
ZILLERTAL
EMtrM ao m.
mit seinem Fuhrwerk mit einem Zug zusammen, obwohl
R| « .S«MNri» « .CM«rt*ndl«r -Bt»sKape«* J «ft.A8€h*nlirMm«r
* M- U, Schukpktiter — Mirzl Motor, 6 «s.-PhflnomeR
dieser durch Läuten sein Herannahen ankündigte. Der Bür¬
Aum D««kM, hoae. Bäuerin — Fkach-Köbertch , Kemlher
germeister wurde freigesprochen, da er durch Zeugen nach¬
MMfe -CoTMta Pisto« -Trto—Lauter&PrtoM, lust. Derfmus.
wies, daß er nicht in der Lage war, die vor den Wagen ge*
KÜNSTLERBRETTL
KAFFEEHAUS
EMr . BO Pf . ■ ■■Eintritt
spannten jungen Tiere rechtzeitig zum Stehen zu bringen.
trai
■

11. April.
— Die nächste Stadtverordnetenversammlung findet
Donnerstag , 12. April, statt. Zur Beratung stehen die
Nusschußberichte zum Haushaltsplan für 1917, eine An¬
lage der Stadtv . Hopf u. Gen., dre Einführung von
Kriegskleingeld betreffend, Vorlagen des Mag .Mats und
Nusschußberichte, die sich u. a. erstrecken aus Austausch
von Grundstücken, Bewilligung der Kosten, der stad tauchen
MoWenversvrgung. Heranziehung der Hebammen zur Lauglingssürforge , Bildung je einer überzähligen Obersekunda
ran der Sachsenhäuser Oberrealschiuleund an der HelmHoltz-Realschule, Errichtung einer auf der Volksschule aus¬
gebauten Uebergangsklasse für hervorragend begabte VolksMüler Außerdem steht aus der Tagesordnung eine Ein¬
gabe der Rektoren der Mittelschulen und des Mittelsch.nllehrer-Vereins , die Entwickelung des Frankfurter Mittel¬
schulwesens betr. Tic am Donnerstag , 12. April, nicht
Mr Erledigung gelangenden Gegenstände werden in einer
zweiter Sitzung am Freitag , 13. April, weiterberaten.
— Fleischzulage-Karten. Durch Magistratsbeschluß
werden mit der am 16. April m Kraft tretenden Erhö¬
hung der Fleischrationen der Bevölkerung besondere Ver¬
günstigt, na en zuteil. Den Minderbemittelten werden auf
die ' Fleischznlage-Karten wöchentlich beim Rmdermetzgec
$i) Pftz . und beim Schweinemetzger 20 Pfg . aus den KaufPreis in Anrechnung gebracht. Die Übrigen Haushaltun¬
gen erhalten in gleicher Weise b »m Rindermetzqer 80 und
beim Schweinemetzgec 10 Pfg . gutgerechnet. Die Flerschzulagemarken für Kinder gelten die Hälfte der entspre¬
chenden Marken für Erwachsene. Haushaltungsvortzänoen
mit höheren Einnahmen wird voraussichtlich diese GeldverGütung wieder in Abzug gebracht.
— Werbung für die Kriegsanleihe. Die Kath Ge¬
meinde Bockencheim hat am Ostermontag im Vereinshaus
ihre Mitglieder zu einem vaterländischen Abend zusammen¬
gerufen, der vom Hochw. Herrn Pfarrer Becker geleitet
wurde und in dessen Mittelpunkt der Vortrag des Herrn
Stadtverordneten Alb. Fammler stcknd
. Unterstützt durch
etwa 50 gckte LichtbiGer konnte Redner die Ueberlegenheit
Deutschlands auf wirtschaftlichem und finanziellem Ge¬
biete zeigen und mit reichem Zahlenmaterial , beweisen.
Dr wres aus dre kluge und erfolgreich deutsche Finanzpo¬
litik hin, die Kriegsausgaben in erster Linie durch Anlerhen und nicht durch kurzfristige Verpflichtungen zu decken
und forderte zum Schlüsse des einstündigen spannenden
Bortrages die Zuhörer auf, in den weitesten Kreisen für
den Erfolg der sechsten Kriegsanleihe zu wirken. — Die
KMgBsparkarten der städt. Sparkasse rm"Veirage ^ von t
Morr stehen ©et' Herrn Pfarrer Becker und bei Hern A.
Fammler , Zimmerweg 3, noch bis zum 16. April zur
BkrUgung , wostlöst auch jede Auskunft über 'die Dkrffeche
cxiei.lt wr^ .
— Kostenmarken für Gerichtskiosten
. Zur Vereinfa¬
chung und Verbilligung des Zahlungsverkehrs können Gerichtstosten, über die eine Kostenrechnungnoch nicht mitgeteirt ist, durch Verwendung von Kostenmarken ent¬
rechtet werden. Die Benutzung von Kostenmarken spart den
Kostenzahlern Zeit und Geld. Die Ausfüllung von Postan¬
weisungen, die Einzahlung des Geldes und das Porto für
Tie Geldsendungen fallen weg, Urkunden, oje sonst bei Ge¬
richt zurückgehalten werden müßten, bis die Kostenrechnung
den Beteiligten zugesandt und bezahlt ist, können sofort
MTuckgegeben werden. Kostenmarken werden über 8, 10,
SO, 60 Pfg ., 1, 3, 5, 10 und 20 Mark ausgegeben. Der
'Verkauf der Kostenmarken erfolgt m ' der Gerichtskasse,
Herligkreuzstraße 31, Erdgefchoff, Zimmer P9, "10, ^ eK
12, I . Stock, Zimmer 'Nr . 21, GerrchtsneuNrü Werlerstr.,
"Mdgeschop, Zimmer Nr . HO', Gerichtsneubau Seilerstr .,
«k Mock, Aknmer Nr . £18, und KurMrstenstraße 10; 1.
Stock, Zimmer Nr . 11.
Vermischte
— Jubiläum . Der um die Reform der höheren Schu¬
— Errichtung
von Freiwilligen
- Ko rps
fen Deutschlands hvchveMente Geh. Regierungsrat Dr.
Friedrich 'Eiselen feiert dieser Tage ein dreifaches Jubi¬ -Unmittelbar nach- dem Erlaß des iGefches über den va-

Nachrichten.

mim
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PrograriMit

T aMit iaili

tägl. ab 31/2 Künstl.*Konzert

neues

Programm«

Für die Redaktion »erantworttich F . Kaufmann in Franffun a. M.
Drucku. Verlag der vuchdruckereiF . Kaufmann & So .. Frankfurt a. 2'k.

Am
Eich
« nloh
» • it N - delheiMerlauftstrafte
ftis
(Giuuheimer Lnudstrafte
) per safort Frieseugaffe
.
Ahzugebe »
gegeu
»der später 2 und 3 Zimmerwahnungen gute Beloftuuug
rn vermiete
». Ferner daselbst noch1LadenFrieleugafse 8 . hei Schickedanz,
861
«ebst 2 Zimmer-Wohnung zu »ermieten.
GportWage
»
zu
kaufen gesucht.
Näh. Br »h« u « gSgefeLsch « ft m . h. H.
«eißfrauenstraßr
(Eingang Papagei,affe 12) Off . u. E . -W . d . Exp d. Bl . 867
P «maft * fra » UEffrachgI.
Telefon 4686 , « mt Hansa.
848

Gottesdienstliche
Auzeigeu.
Synagoge in Bockenhetm.
Gottesdienst am Paffahfeste.
„
7. Tag, Ureitag. den 13. April.
aller
Vorabend
7 Uhr 15 Min.
Morgen
8 „ 30 „ Predigt
Mtt,
mat >tcrc , Haffen
»
Abends
6 „ 45 „
ö.
fArdttlc
8. Tag, SamStag
, den 14. April.
Morgens
„
. .
8 Uhr 30 M «.
Nachm
.
4 * — „
Landgrsfenstraße8, 2. Stock.
«57
zu reellen
badb. «. Fest-AuSg
. 8 „ 10 „
Aassaprersen
.
^ S » lm -strafte s « », pt. 2 -Zimmer.
Unabhängige zuverlässige Monatfrau für
Wochengottesdienst:
wohnun, mit Alkoven u. Küche ru oerm. .
Morgens
A -HAfoHTT
7 Uhr— Ri».
-H'H'
\ Näheres Friedrichstraße 34, 2. St. 73 Hausarbeit vormittags 3 Stunde» gesucht.
Nachm
.
7 „ 30 „
Frau Richardt, Miq elstr. 54 , 3. St . 855
reipzigerstraße <
\ 2. '
j
Sehr
gutes
Tafelklavier zu verkaufen.
Putzfrau gesucht für
mal
Setefou
r »unu« 3869
. 883i * 3>«« «r .
« it Bade- V* Tag. Landgrafenstraßewöchentlich2
16, 1. St. 856 Basaltstraße 15d, 3. Stock links.
833

^
Uiohtl , UUertumer

.Fiir Ausgänge
n . Ha sarbeite » \
er» btt Schule e » tlaste » er
e1ft elektr . Licht . Offerten mit PrerS' ' "'M
"
»ngabe u. L . v . a. d. Exp. d. Bl . 8!>,
yJJiam
\ Kinderloses Ehepaar sucht möbliertes
iMmiofotii
* *»
^ .. .
*
Zimmer oder Mansarde mit Kochgel
. u. GaS.
zum fosortrgen
Er » trrtt gesucht . Off . u. L . V. a. d. Exp. d. Bl .
860

Kwstvrnoö
-

doch

Zerr für

Damenschnei-

derei gesucht
. Friesengaffe 29, 1. St . 479

Löohnunftcn.

rr. welrif * >
gegen steigende Vergütung gesucht. Holland, > 5
Göbenstraße 4.
831
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Streng zuverlässige Schülerin zu Kind Bad und elektrischem Licht zum 1. April
von 3 7, Jahren nachmittags gesucht. zu vermreten. Näh. Leipzigerstraße 88 . 192
Falkstraße 107, 3. Stock.
854
Sl . FS öimmrr«
Stunden Vormittags gesucht,
Leipzigerstraße
SS .
864
357
Wohnung
!
billigst
zu
vermieten.
Schriftsetzerlehrling
s Landgrafenstraße 22, pari .
858
I
mit
guter
Schulbildung
gesucht bei steigeu8 Zimmerwohuuug
Ern noch guterhalt, lederner Schulran .en I
zu vermieten.
Getragener Herrenanzug zu kaufen ge- I der, wöchentlicher Vergütung von F .
Kaufvm zu verk. Landgrafenftr 21, I . St . 866 \ sucht. Flvrastraße 13,
Kurfürstenstraße
35
,
2.
Stock. _723
Vdhs . 3 . St . 882 * warnt & Co ., Leipzigerstraße 17.
Fortsetzung«« stehend.

i

m*n*

Kleine Wohnung , LZimmer und Küche
a.i ruhigoLeute soserl u v rm .ktrn, S ol mV?
ftraße 8H Räh , Adalökrtitt . 46z O . Me . 820
nmer,
Wohnüng von 2
u. Keller zu verm . Pr . moUütl. 28Mk . Zu erfr.
Am Weingarten 14 , Hths Schlofferei . 830
2kleine2 Zlmmerwohüungen M vermieten^
erfragen
Mühlzasse 22 , Seitenbau ,
bei Fechter Schloßstraße 46 , 1. St . r . 837

-Anzeige.

Todes

Heute ewschlief sanft nach längerem Leiden unsere trcubesorgte gute

zu vermieren.
2 Zimnierwohnnug
846
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .

krau

S .MLOrtOWM <xrWMIrrrsrr » M^monat¬
lich 30 Mk . zrm 1. Mai an ruh . ckeute M
850'
verm . Gr : Seestr . 9 . Näh 1. St .

im 88 . Lebensjahre.

1 Mimm * * re.
« . M . Weft , den 11. April 1917.

Frankfurt

W
AÄMck
Ir
vermieten . Rödelhe ^merlandstraß 'e 34 . 472

Vchloßstratze 16

Im Namen der tieftrauernden Hinterbliebenen:
- Pfeil.

F . UfFeÄwasser

mit - KSche, abgeschl.
Mansardenzimmer
Gr. 3'Ziufiner- Vorplatz an alleinstehende Frau für 12 Mk,.
Ad albe . tftr. 6 , *,
zu verm . Näh . Jordanstr . 45 , Papierlad . 760
woh wung Mi Bad s. 50 Mk . zu verm . 59 i
Schöne kleine Wohnung an einz. Persow
3 Zimmerwohnung zu verm . Fakkstr IR
zu verm . Becker,rSch önhofftk. 14,1 . St . 820
Nahe der Warte .- Anzus . v. 2 — 8 Uhri - 664
» ud Küche zu vermieten .^
1 Zimmer
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu yerrü.
832'
parterre .
,
21
Grempstraße
Falkstr . 32 , Hths . Näh . BdhS , 2 . H. 643
! Schöne 1 u . 2 Zimmerwohnung zu ver- ^
Mansardenwohn ., 3 Z ^mmer u.<Kammer '
mieten . Basaltstr aß e 41 , 1. Stock . 840
682
, zu vermieten . Schloßstraße 45 .

249

Borrquetts , Gnivlande « « ud TranerDekvratioue « .
!. sipzlgsrstr . 27, TWon Taunus No. 770.
Fr .
.

nrifrj

i

Trauer -Crepe
-f
Trauer -Schleier
Hut - und Almüftore
Alle Preislagen.
Grösste Auswahl.
Adalbertetr . 10.
Tel. Taunus No«1662 8 « LftNCk

Imertarten

, Tranerhrtefe

Uefert

3 Zimmerwohnung , 3 . St ., zu vermieten.
' Näheres Leipzigerstraße 4 im Lgden . 725
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai
zu vermieten . Bredowstraße 7 . Näh - p. l. 775

L

1-Hüte

Tranei

*

.

. 111

.

.

. ■■ .

,

Sofort

250

a. jtö.
Frankfurt

miv Wohnung

mit Mansarde Und
je 3 Zimmerwohnung
zu vermieten.
1 keine Mansardenwohnung
AppelSgasie 18 . NohereS Fröhelstraße 6
817
bei Biel .

und Vororten.

t

reissabe der Einlagen bei Zeichnungen durch
auf Stadtschuldbuchforderungku
v Mbarddarlehen

Ausgabe
»

die

Sparkasse.

zu Vorzugs zinsen.

(zu 1. 2. 5. 10. 20 und 50 Mark), mit 5 °/,

von Kriegssparkarten

verzinslich , bei Hauptstelle , Sparstellen , Kriegsfürsorge
Gold ankaufstelle (Steinweg ! 2 ).
' *■
'
,i
.
.
". - ■

Äh

fa HUHU

>M
HU

mit Bad , elektr. Licht, Balkon , zum 1. Äug.
zH vermieten . Leipzigerftraße 18 , 2 . Stock.
844
Al erfragen im Laden .

W MW

4 ArOWHaaae« .

Sch . 4 Zimmerw . mit Bad lof. zu verm.
22
Pr . 60 Mk '. Näh . Homburgerstr . 28 , p.

(Theaterplatz 14)
750
"» * ■ fl)

4 Zimmerwohnüng ' m . Bad , Erker , Bal¬
kon um 1. Juli zu vermieten . AdalbM^ 790
straße 6j9, erfragen parterre .
Schöne 4 Zimmerwohnnug m . Bad preiswert zu verm . AdalbertM '6g,, l . St . 816
Sch . 4 Zimmerw . m Bad u. Zub . sow.
elektr. Licht zu verm . Näh . Basaltstr . 10 839

Schöne 4 Z mknrrwohnung -im' 2 . ' Stock
Barrentrapp straße 47 , 2 . St.
zu vermieten.
mit Bad und Zubehör
Scheue 4 Zimmerwohnung billigst
Adalbertstraße 34 . Näh . b. Hausmeister . $'47
146
zu vermiete » ._
Leipzigerstraße 47 . 4 Zimmerwohn, MB

MH&

mit Centralheiz ., Badezimm ., elektr. Licht z.
1. 4 . zu verm . Näh . Kaffee Odeon . 214
4 Zimmer -Wohnung neuyerger ., mit 2
Mans . im 1. Stock , Nähe d Bockenheimer
Warte , sofort zu vermieten . Kiesstraße 20,
535
Zu erst . 22 , 1. St . bei Huppert .

mm

schöne 3 Zimmerwohnung im 1. Stock
mit Bad und Zubehör zum 1. April zu
vermieten . Werderstraße 38 , Nähere - daselbst
2 . Stock lk- oder Leipzigerstraße 64 . 185

Zietenstr . 14 , # ♦ St . 3 Zimmerwoh

nung mit Bad sofort zu vermieten .

213

Schöne S Zimmerwohn , 1. Gt.

15 . April evmtl . später zu vermieten.
Sch. 4 Zimmerwohu. zum
18 , P . r - 272
Näh , Am Weingarten
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
642
> mieten . Leipzigerftraße 17 .

«chl »ßstr«ße 80 , 1.

St. 9to * .

4 Zimmer m . Küche, Balkon , Erker , Man¬
sarde u . Keller 1. St . ( 1. 4 .) 2 . St . (1. 5 .)
681
zu vermieten . Näh , da elbst Laden .

Sophienstratze 101 , Part.
4 Zimmerwohnung zum 1. Mai f. 46
u vermieten . Zu erst . Nr . 103 , p.
mit Bad und
4 Ztmmerwohnung
behör sofort zu vermieten . Schloßstraße

Mk.
786
»Zu¬
11.

Näheres 2 . Stock links. _

789

Sch . 3 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Bredowstr . 14,1 . St . Zu erst . b. Kirchner . , 6o
Zwei 3 Zimmerwohnungen , Ginnheimerldstr . 9 , nahe Sophienstr . Hths . 24 u . 29
Mk . zu verm . Näh , das. VdhS , 2 . St . 374
mit
Zu vermieten , 3 Zimmerwohnung
Zub ., ev. m . Stallung u sonst. Räume z. 1. 4.
das. kl. 2 Zimmerw . Letpzigerstr . 80 , II . r .,„
Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
zu vermieten.
gegenüber der Universität
Näh . Letpzigerstr . 79 , p . 3 Uhr nachm . 568

Schloßstraße 48, Seitenbau1. St.

Kalkstraße 51 . 4 Zimmer mit Bad 2 M
u vermieten . Näh . 1. St . lks.

787

Näherer

3 Zimmerwohnung
daselbst.

zu vermieten.
700

». Nähere
zu vermieten
. 157'

daselbst oder RöderbergBranerei

Laden mit Zimmer , auch als Wohnung:
;u vermieten . Am Weingarten 17 , p 83 5
LadettalsLagerrauM

Schöne S Zi « « erwoh .nug m.Bad

Hauptstelle für Zeichnungen: Gr Kornmarkt 2.

Ladem

IS .

Stock»

Parterre » nd

Äh . 3-Zimmerwshn . z. 1. 4. sd-. fM . zu
verm . Näh . Homburgerstr . 34 , Erdgesch . 810
Nebenstellen in Stadtteilen

z» vermieten . .

Kl . 3 Zimmerwohnung , 2 . St ., an ruh . 1'Laden cement., Keller-) mit oder ohne Stube
,Leute zu verm Landgrafenstr . 41 , l . St . 79 L und Küche. Kurfürstenstraße 50 , 1. St . 76 0
m . Zu ^. an nur kl.
Laden nebst 3 Zimmerwohnung u . Zu%
Sch . 3 Zimmerw
oder auch nur als Wohnung z. Pr . v. 50 Mk.
Fam : sof. zu verm . Florastr . 18 , Seitenb.
zu verm . Näh . Ginnheimerstr . 38 , p. 810
/Zu erst . Leipügerstraße 47 , 2 . St . 793

^

F . Kaafmann&Co . Baehdrittey tl.

Städtische Sparkasse zu

Kkeifie Wohnung , Zrmweb und Küch^
728
zu verm Rödelheimerstraße 24 , p.
MMfardenwohtt ., 1 Zimmer , u . Küch. bM
zu verm . A n Weingarten 7, 1 . St . r ^ 76K
zu ver-^
« § jtf <t | ftfWtt9
ildtt
804
mieten . Große Seestvaße 16

10 Uhr , ocn der Leichenhalle

Die Beerdigung findet statt : Samstag , den 14 . April , Vormittags
des Bockenheimer Friedhofes.

Lrauor -LrLrurS

Klenr Mohnnä ^ zn vermi te« ^
620
0
für m Mk , Fleischergasse

od. z. Möbeleinst . z.1^

74.

39

keine Doppelw ., z. 1. Juli preistm z. verm.
845
Zu erfr . JultuSstr . 6 , pari .

et.

65»

Florastraße SS . ^Zimmerwohnung» WLrkstütt, auch als Lagerraum zw
865

sofort zu verm . Näh .«das. 1. Sk .

8 Pi « »« *« * .

MN

-

Lagerraum

NH

r ; Mllnfardenwvhstungr 2 Zimmer ü. Küche ^
an ruhige Leute ohne Kinder zw oermietem
' 307
Näh . Adalbertstraße 60 , p.
mieten . Ginnhe ^lmrstraße

zu ver- .
. 471

22 .

Kleine 2 Zimmerwohnung
Leipzigerftraße 88 .

zu vermieten.
; 701

Kleine 2 Zimmerwohnung
Leipzigekstraße 69 .

zu vermieten ..
7y2
*

Eiw HMSchon mit etwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung , 2 Zimmer m . Zub.

Fritzlarerstraß 'e SS .
Kleine S Zimmerwohunng
vermiete « . Floraß eaße SS .

76%
z«
765

2 Zimmerwohn , m Bad , das. auch sep."
777
Zimmer . Robert Mayerstraße 46

Rödelhetmerlandstraße

SS.

im Hths . und Laden
2 Zimmerwohnung
mit Wshnung i . VdhS . billig zu vermieten.
Näh . Leipzigerftraße 67 , i . Eisenladen . 779
Kleine 2 Ztmmerwohnung tm HinterhS.
794
zu vermieten . Schloßstraße 43 .
ver¬
Schöne große 2 Zi merwohnung
796
mieten . Falkstraße 96 .
2 Zimmerwohnung

an kleine ruh . Fam

zu verm . Näh . Kreuznacherstr . 40,1 . St . 798

Kalkstraße 106 , Hths . 1. St.
2 Zimmerwohnung zu vermieten . 33
Nähere - im Ladrn .
Kl . 2 Zimmerwvhn . m . Zub . f. 19
zu verm . Näh . Ginnheimerstr . 38 , p .

Mk.
788
Mk.
809

, u
Mohnnng ^ 2 Zimmer

oder Werkstätte

^rmieten^. Leipzigerftraße
StdllUng ,

Remise '

11 .

zw
836^

etc. . zu vermieten .'
RÄHereG
18 .

15T

lSderbergfBvanerei .

Zimmer re.
Leeres

, foforfcr
Zimmer Hinterhaus

163
zu vermieten . Schwälmerftraße 23 .
mit
Leeres Mansardenzimmer
zu vermieten.
1 einzelne ruhige Frau
ähereS Schloßstraße 53 , 2 . Stock . 542
Leere Mansarde in befferem Hause mit
askochgel. neuhergestellt an einzelne Person
748
; vermieten . Falkstraße 52 , p._
sofort'
Pension
mit
Zimmer
Möbliertes
; vermieten . Falkstraße 47 , 1. St. 302
2 leere Zimmer

ev. zum Möbel einstellen

Möbliertes

Zimmer zu vermuten.
echtS.

800

Freundlich möbliertes Zimmer (20 Mk .)
^verm . Nah . Letpzigerstr . 35 , 1 ..St . 79 9
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu
ve rmieten . Göbenstr . 10 , p. Hartung . 821
Elegant möbliertes Zimmer zu vermieten.
Moltke -Allee 70 , part . bei Simmer . 822
Ein einfacher schönes möbliertes Zimmer
zu vermieten . Rohmerstraße 3 , p. l 851
Einfach möbl . Zimmer an anst . Fräul.
zu vermieten . Zu erfr . Exp , d. Hl . 852

Ein unmöblierte - Zimmer zu vermieten.
853
Am Weingarten 10 , 1. Stock ._
Leipzigerstraße 7H. I. Kl. 2 Zimmer¬ Leere- Zimmer m . sep. Eing . im 1. St . z. 1.
wohnung mit Zubehör zu vermieten . 841 t 5 . zu verm . Näh . Robert Mayrrstr . 46 , p. 868

Kleine

verm N8H. Gr . Seestr .29 , im Laden .

838
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verloren gegangen, eün^ ZWLDie durch Den Zuwachs^ Zehnverband. Aber gerade darum, weit Eur.
-während des gleichen ZeirrarrmW -um ein mehrfaches über- werden soll vonl. -englischen Joch, sollten, wir Te- u - K
trofferl wird und die im Verhältnis zur Gesamtzahl unserer wenn wir vor. unseren Kriegszielen sprachen, dies I r¬
rlicht vergessen, das im Interesse Europas und her
U-Boote überhaupt uich- ins ' Gewicht fällt.
nicht 'veraesftll tu erden darf.
Ter Chef des Adrnira - stabs der M a rin e.
Die Not vor der Tür.
Ter englische ' Äolyp.
Amsterdam,
12 . April . Das Mlgemeen KLnoelsKöln, 12 . April . (Priv .-Telegk.). Tie „Köln : Ztg :" '
beschäftigt si'ch in einem Leitaussatz mit „einem Kriegs¬ blad" veröffentlicht einen vön der cngsichsu .Dniur durch¬
ziel, das nicht vergessen werden' darf." Sie führt darin gelassenen Bericht feines Londoner Berichterstatiers, auS
ans , daß es sich in dem jetzigen Kriege mit unseren Geg¬ dem hervvxg-ehtst daß die Lebensmittdlnor tu England lich
nern doch eigentlich! nur um einen Kampf zwischen unserem In bedrohlicher Weile verschärft. Kartoff.ln und Gemüse
einzigen Feind und uns handele: England oder Deutsch¬ find fast überhaupt nicht mehr vorhanden. Butter ist ein
land. Aber über der eigenen Sache dürfe man Sne Sache unbekannter.Luxusartikel geworden. Nammtlich. die ärmeEuropas nicht vergessen, wenn ein dauerhafter Friede *re.p ' Schichten' habchr unter der Leöeusmitkelnor-zu eioen.
da die Nahrung dieser Familien nur aus Brot und Mar¬
entstehen solle. Tie „Köln. Ztg ." weist auf die Polypen
natur des englischen Reiches hin, das überall in der Welt melade besteht. In ganz England muß oirrnen kurze::! die
Tausende von Saugnäpsen angefetzt habe. Tie Stnppunk e Brotkarte eingeführt werden, wezin die vorhandenen Ge.' Malia und Gibraltar , durch die das Mittelmeer, die Hoch- tr'eidevorräte nur noelst einige-Zeit .reichen sollen.
Die rüfftsche Niederlage am Stochod ,
K
straße des Verkehrs mit Ostasien, i<; englischem Besitz fei, seien ursprünglich gegen Frankreich gerichret gewe'en, und -wo gegen 10L00 R.ussen als .Gefaugene.. in un 'erc ' Hand
ohne Englands Erlaubnis könnten auch heute noch nicht fielen, bezeichnet das Organ der Provi 'orischen Regierung
die französische Mittelmeersiotte uns die irarzösischm m \ die „Rjetsch" als ein schweres Unglück, das aus die Unj ruhe im Heere uns auf den Munitionsmangel infolge deA
' schon 11 Tage dauernden. Stiltiegen :- der Werkstäiten §u*
gegen uns erfahren und müsse mit Frankreich nach ' Eng I rückzuführen sei. Das Blatt erniahnt, sie Agi:atro:nolnlanbs Pfeife tanzen Tiefe Psörtnerstcllung Englands habe l zustelten und dir Kriegsarbeit wieder aufzunehmen. Die
sich ln: Laufs des ' Krieges noch befestigt durch die Be¬ t für bte Niederlage : verantwortlichen Heerführer wurden
setzung der Ionischen Inseln uno Zyperns durch den Macht- i nach anderen Quellen verahschicheL
.- -', . '
einsluß der Engländer auf Kreta, durch ihr häusliches
|
Rnffisches
Mißtrauen
gegen
Amerika
.
Niederlassen auf den Inseln vor den Dardanellen, deren
Tie Kriegserklärung Amerikas aat die FricdrnsstiMOeffnunz Rußland , wünsche, vor d neu aber England wie {
der radikalen Arbeiterschaft nur gefördert. In einer
Fasner , der Drache, vor dem Schatze-sitze, lind wie stehr ll mung
Petersburger Volksversammlung -wurde an die Schilderun-

Und weiter tobt der Kampf. Tie ganze Welt ist wÄex
uns und unsere tapferen Bundesgenossen aufgeboteu.
Uno doch: Noch nie ward Deutschland überwunden,
wenn es einig war. Tiefer Krieg ist aber nicht nur ein
gigantischer Kamps der Waffen und entses.elien Kräfte,
er ist auch ein Kamps der gezügelten Nerven uno — der
siilbernen Kugeln" .
~
„Das deutsche Volk wird feine Feinde nicht mtc- wti
chen Waffen, sondern auch mit dem Gelde schlagen'/ . So
!lautet ein Ausspruch Hindenburgs. Und Ludendorff fügt
!dem hinzu : „Ich vertraue fest, daß das deutsche Volk
^ieine Stunde versteht."
.
M - Mit der gleichen Besorgnis, mit der die Feinde Hm^enburgs genialen» Schachzug an der Westfront beobachtet
haben, lauernsie nunmehr gespannt auf die 6. deutsche
Kriegsanleihe; denn sie wissen nur zu gut, wie vernich¬
tend ein günstiges Ergebnis auf ihre kriegsmüden Völker
wirten muß. Noch keine Kriegsanleihe versprach darum
s auf die Gesamtlage einen ähnlichen entscheidenden Einfluß,
wie die jetzige, die bei gutem Ausgang die FrredenIneigung uno Friedenssehnsucht unserer Gegner, vielleicht mehr
als eine von uns erfochtene siegreiche Schlacht.
Tenn - noch! immer hoffen sie, uns wenigstens wirtschaftlich
lniederzwingen zu können.
.
|
Am Montag , dem 16. April, mittags 1 Uhr, wird
Die Zeichnung auf die 6. Kriegsanleihe geschloffen
. Um
«lallen denen, die sich-der Tragweite dieser Entscheidungs-anleihs noch nicht in vollem Maße bewußt waren, in
Ü* V« etwbr noch G-l-g-nheit MM Z-ich» « -de-ronuzur } f fj» ‘“ « » * « »
« ■*
l Jen erinnert , die Maxim Gorki seinerzeit über srinen
^-Mrft-Ntyült' in "dH VeWNWn . Staaten veröffMkicht
•lermung
U,
«
x
Ju
geben,
Mttfen
am
2
°nu
.
Mglan
.d
«
°
Ptt
ÄtÄ
W
tach den st 15. April, sämtliche Zeichnungsstellen geöffnet
vermocht, er säße auch- am Sund und sperrte den Weg in l und in denen er die amerikanischen EinnchtNuAm-^
und zwar von 11 bis 1 Uhr und 3—5 Uhr.
i ieineswegs
nachahmenswert
bezeichnte . Ueberhaupl
wächst
Zur Abkürzung all dessen, was uns bedrückt, zur die Ostsee. Tie „Köln. Ztg." schtteßt: England, überall : Kie. Abneigung der mfsischen Arbeiterschaft gegen Amerika,
England
!
Tie
Sache
Europas
ist
Mer
in
Gefahr.
Unter
Abkürzung der Leiden und Opfer unserer Truppen , zur
Teckmantel des Krieges und der Buadesgeno senschast ß das man als den Hort des Großkapitalismus , des Svndi-'Erlangung günstiger Friedensbedingungen müsseu wir auch, dem
hat
der
englische Polyp Widder einige Sang nah st mehr stftats- und Trustwefens hinstellt.' Tie Politik Wilsöns wird
mit unserem Gelde kämpfen und siegen!
angesetzt. Wir kämpfen für den Frieden Europas durch l als durchaus zweideutig und egoistisch empfunden und sin
f|
Gewaltiger Erfolg unserer Il -Boote.
unseren Sieg , darum lautet ein Kriegsziel, das unserer j den Kreisen der Arbeiterschaft verurteilt , da sie geeignet
zu schüren unü zu hetzen, statt auszugleichen und zu
.|
Berlin,
13 . April. Nach neu eingegangenen Mel- Meinung ' nach nicht vergessen werden darf : England muß jf fei,
versöhnen.
lungeu sind weitere 61 0 0 Bruttoregistertonnen feindlicher heraus «aus Calais , muß herunter von den Joni chen Inseln,
ind neutraler Handelsschiffe versenkt werden. Damit stellt von Kreta uno Zypern, von den Wachtposten vor den Dar¬
rch das Märzergebnis der kriegerischen Maßnahmen der danellen. Das ist die mindeste Forderung , auch Malta und
Gibraltar schlöffen wir gern in unsere Forderung ein. . ^ Apriljchner ist nichts besonderes, aber daß lms der
Nitlelm ächte schon jetzt aus 435 Handelsschiffe mit 861 000
sruttoregistertonnen. In dieser Zahl ,sind von der Ben e Sollen wir uns daran stören, daß wir nur mitrelbäx da¬ J Ostermonat nach dem übermäßig langen Winter nochmals
?. M . Hilfskreuzer „Möwe" noch 11 Schiffe mit 49 060 von betroffen werden, daß England an diesen Stützpunk¬ - an vielen Stellen mehrere Grad Kälte und Schneeschauer
, die zeitweise die Feldslur und die Gärten h eine
Zruttoregiftertonnen enthalten. Die übrigen ^Erfolgs dieses ten sitzt, daß wir Frankreichs, Italiens uno Rußlands - bescherte
-chisses sind bereits früher in Anrechnung gebracht worden. Geschäfte führen, wenn wir ein solches Kriegszier ausstel- weiße Decke hüllten, das ist eine arge Zumutung des Iah^as " endgültige Ergebnis des Monats " März , das erst i len ? Tie Wichtigkeit dieses Zieles sollte auch für uns klar : Des. Und doch ist es eine heilsame Lehre, uns nicht mit der
im letzten Drittel des April übersehen werden kann, wird ! zu Tage liegen. Hat doch der Verlauf des Krieges glück- : Bestellung der Aecker zu übereilen, damit die Nachtfröste
.-Kch noch etwas höher stellen als eingangs angegeben. Ge- $sich erweise mit sich gebracht, daß Belgien, sine es geplant - des Mai , die wohl kaum ausbleiben werden, nicht auf
venübec den irr der feindlichen wie auch! der neutraleni j war in London, als englischer Brückenkopf auf dem Fest- junges Grün stoßen und dies vernichten. Tas znnsite AprilPresse erschienenen ph naishen Behauptungen über unsere f lande ausgeschieden ist. England ist der Feind nicht nur drittel wird immer noch rechtzeitiger Kermin sein, für
Pflanzen und Säen zu sorgen, -mag es auch gegen sonstige
wird
In hm
sorckern
Die Entente wird nichll
enBootverluste
ersten Monaten
der Seesperre find sechs
U-Boote l ewig dauern, ebensowenig
wie der Vierbund und der ganze Jahre spät erscheinen. Aber es rst nicht zu spät, denn
mssm
Rechte des Hausfreundes abzuschneiden. Aber er say
Mein , Sie , nur Sie -ollen nur das Geld : :öeu."
anders aus als sonst. Der elegante Mann mit den
Sein auffordernder Vbck ging von inir ;u hem sichreibtisch des Vaters hinüber.
Salonmanieren sah — ich weiß es nicht anders auszu¬
drücken — verwildert aus . Wie ein Verfolgter erschien
Eine Reisegeschichtevon Hedwig
Lange. l
„Ich habe kein blecnt an das Geld, das meinem
, er mir . Sein Gesicht war bleich und seine Augen
Gatten gehört, " sagte ich. i-'mner än -fftUcher vor ihm
* 11
( . Fortbtzung .)
funkelten wild. Daß es etwas Besonderes und Schreck¬ zurückweichend. Er folgte mir . .n : sich nicht weiter
Dann aber kam der verhängnisvolle Tag , der
liches war , was ihn heute herführte , war mir sogleich
Zurückweichen konnte und Drückte mich euVD - in einen
meinem Schicksal die letzte traurige Wendung geben
ersichtlich. Er hielt sich auch nicht mit Phrasen auf,
Sessel herunter . Sein : Ha -rd hielt meinen Arm noch
sollte. Es war irn Juli , am Vorabende unserer Ab¬
sondern ging sogleich auf sein Ziel los . Während er
immer wie in einein Schrarri -stock fest,, seine funkelnden
meinen Arm im Handgelenk ergriff, stieß er heraus:
reise. Die Koffer waren fertig, und ich saß ausruhend
Augen ließen die niernen niri,t los . So muß dc-:n
im Korbftuhl auf der Veranda unserer Wohnung , die
„Käthe , Sie müssen mir helfen. Sie müssen mich
Vogel zumute fein, der m im
Bannkreis eines
retten !"
^rach dem Garten hinausführte . Die unbedeutende An¬
Schlangenauaes deiindet. Ich kann »ich-, fsi.ildern . r
strengung hatte inich ermattet , denn es war ein ent„Retten ? Helfen ?" stammelte ich entsetzt. „Wobei?
nnen
in dem Moment mit mir yorging . Ich wollte
Vor wem ?"
Mlich schwüler Oiaehniittag gewesen. Ein Gewitter
Kopf weg-venden , um den Bück zu vermeiden , der sich,
.Hand nicht fern am Hinnnel und zögerte und zögerte,
förmlich fchmcrzhait in den meinen bohrte , ich tonnte
Da erfuhr ich in hastigen, sich überstürzenden
' «r 3U entladen . Deinen Vater wußte ich noch im
nicht, ich starrte mit weitarrfgecij>encn 'Augen zu ihm
Worten eine Geschichte, in der sich, wie ich später wußte,
enchor. Ich wollte rufen , ich kou. ue ebe 'nfalls m- m
^dureau, das er drinnen in der Stadt hatte ; vor sieben
Wahrheit und Dichtung miteinander verschmolzen. Nach
Uhr abends pflegte er selten heirnzukommen. Ich . sah
seiner Darstellung hatte er für einen Freund gut ge¬ Eine vollkommene Willenlosigkeit war über nrich .:eDir zu, wie Du Blätter und Steinchen aus dein Garten
kommen und lähnite mir die Glieder . Kurz, scharf,
sagt. Der Freund ließ ihn im Stich, und er hatte , um
uianiine -,ttrugitermüdlieh
hin- und hertrabend , obbündig wiederholte er seine Austordernng. Ob mich
den
präsentierten
Wechsel
zahlen
zu
tonnen
,
einstweilen
"Mleich Dir die ^rchwiile die Bäckchen ungewöhnlich gefür Augenblicke
die Besinnung verlieh, sch wein e^
in die .Kaffe gegriffen, die ihm anvertraut war , in der
und Dir die dunklen Löckchen feucht an den
Hoffnung , die fragliche Summe zu dem kritischen nicht ; ich weiß imr , daß ich auf einmal am Schreibtisch
bschläfen klebten. Da erklang unsere Wohnungsglocke:
stand, und das Geldfach affen vor mir sah.
Termin zurücktun zu können. Das war ihm indessen
trotz des durch die Entfernung gedämpften Schalles
Dann stieß ich einen Schrei aus; Dein Vater stand
nicht möglich gewesen. Sollte ihm Schinlpf und
»ging mir ihr Ton doch ;vie ein scharfer, elektrischer Schande , das Weggejägt - oder Angezeigtwerden er? art
auf der Schwelle.
'
Schlag durch die Glieder. Es war wohl nicht allein
bleiben, so mußte ich — Dst ich helfen, sonst hatte er
Von dem, Mas nun folgte, weiß ich nicht viel.
Die Nervosität , welä)e das Vorhergegnngene und die
keinen andern auf der Welt.
Der Knall von Schüssen drang noch in rnein Ohr, aber
des wages verschuldet, es war die Vorahnung
„Einige lumpige hundert Mark ; es wird Ihnen
meine Augen nähmen von den folgenden Vorgängen
ltnglücks, welche mir dem Glockenzug meine Seele
doch nicht schwer werden für einen alten Freund , der
nichts mehr wahr; eine lange Ohnmacht nahm meine
ln blitzartiger Erkenntnis durchfuhr.'
Sinne gefangen.
Ihnen einst mehr war ."
^er Tat , er war es. Ich hatte kaum einige
„Ich habe sie nicht."
«chrrtte ins Zimmer hineingetan , da stand er schon
„Dann hat sie Ihr Gatte ."
(Fortsetzung folgt.)
vor mir. Er wußte stets jede silnnreldung mit dem
..Sr bitten <ok ihn re User darum ."

fi-

ausdrücklich
,festgestellt
:
hei
-| Deutschlands
,
Europas
.

>»ech immer stehn Baum und Strauch, kahl. Nur die tu
tzeri Frühlingsblüken im gestWtzten GrüKde halbe« sich! ver«AehveN könne«. Es waren Blüten im Schnee.
Leuchtende, hererquickende Mülen in dieser so üöekmh kargen Frühlingszeit hat uns die Osterbotschaft des
Kaisers gebracht, dem ganzen tüchtigen deutschen Volke,
wenn sie auch tu erster Reihe den angekündigten iuuereu
Reformen inl preußischen Heimatstaat oes Monarchen galt.
Ader das Oberhaupt des Reiches sprach von der neuen
tzeit, die uns glorreich nach dem Kriege vor Augen steht,
von dem Frieden, zu dem, wie er zuversichtlich hofft, der
Weg nicht mehr weit ist. Das sind Blüten im Schnee,
die uns aus der rauhen Jahreszeit hinausblicken lassen
in die Entwicklung der vollen Herrlichkeit des deutschen
Wtksirühlings . Und angesichts dieser Ostereot chaft wöl¬
ken wir auch nicht tragisch nehmen, was an Erwägungen
darüber laut wird, was nach dem langen Kriege im Frieden
aues sein möchte und sein könnte. Sind wir mit dem
Kriege fertig, so werden wir auch mit dem Frieden zureochk-mmen.
Tie Zahl unterer Gegner spricht nicht mit. Nach em
auch das kleine Anhängiel der großen nordamerikanifchen
Aepnblik, die kleine Republik Kuba, den Krieg erklärte.
Haben wir dreizehn Feinde uns gegenüber: England, Frank¬
reich, Rußland , Italien , Belgien, Serbien , Montenegro,
Portugal , Japan , China, Nordamerika, Kuba. Eigent¬
lich sind es noch ein paar mehr, denn, wie bekannt, haben
uns auch der Spielbanksürst Albert von Monaco und der
Khedivc von Aegypten den Krieg erklärt. Am Ende geMgt .es auch.den amerikanischen Hetzerein, noch ein paar
Pepnbljkeit . der neuen Welt gegen uns in Hatnisch M
Dringen. Tas ändert nichts du der .Zukunft : Die Söul*
im werden im Frost der rauhen WMiHkelt erstarren und
Genut Frucht bringen. Nur Lie Kostenrechnungen bleibeu,
und diese werden um so höher, je langer sie laufen!
.. . . Tie Engländer haben auf dem Mmpftelde , welches
ßsenchaMdmarschail v.n Hindenburg im Westen chn Fein»
den bestimmt hat, zum ersten Schoß ausgeholt. Wir wol¬
len einmal sehen, ob sich daraus eine zweite, Monate
lyng andauernde Sommeichlacht^ entwickeln wicd. sinser
Hindenburg hat daraus hingewieien, baß Gir genügende
, an jeder beliebigen Stelle eincu Stoß
Reserven besitzen
ausführeu zu können. Damit wissen die Gegner wmigsteuD
Mvas von den deutschen Kräfteverhältnissen, aber der ganze
umscmgreiche Plan der obersten deutschen Heeresleitung
kft ihnen nach wie vor unbekannt.
In Londo.. wie in Paris hat man allen Respekt
vor dein Hindenburg-Plan , er wird nicht von den spottkustigen Kreisen aus die leichte Achtel genommen. 187071 während der Belagerung von Paris wurde an der Seine
bin Keuplett geträllert , welches die militärischen Gedanken
des französischen Oberbefehlshabers Trochu lächerlich machte.
Es hieß darin : „Tas ist der große Trochu-Plan — Es
kann ihm nur kein Mensch verstahn — . Und als der
Reine geschrie¬
Glan , den keiner, kennt, — Ins
Testament
sein
gls
.ihn
Ta trug
ben . war,
7 : Herr Trochu zum Notars So witzelte man da¬
mals stber die eigenen sran zösrschen Generale ; heute ist
von diesem..Tone gegenüber dem deutschen GeneralstäbsOes kefye Rede, hier ist die Ächtung das ungeschriebene
Lehnt , patz ans der Erkenntnis seines Könnens und tai«LstiHen . Handels empormpchs Arras , in dessen Nähe
fcfc. Entschechnngskämpr begonnen.haben, ist die Geburtstzadt . Robespierres, dtzs größten Blutmenschen der sranDössichen Revolutipn . .Eines sefnex Opfer sagte zu ihm : „ Tu
«immst uns den Hops, wo das Volk den Verstand verloren
hat . Tu wirst Temen Kops verlieren, wenn es seines Ver¬
stand wiedersindet." Auch heute hat Frankreich Len Ver¬
stand verloren, und dies mit Blutbächen bezahlt. Wenn
den Verstand wiedersindet, wird das Gericht über die
als
UchLZ Voltsgericht urteilt nicht weniger haben
. Uno ein., es so weit gebracht schonungslos
?erMbrecher
ie Guillotine.
die

Rußland hat den Stoß der Revolution gegen den
„
Zarismus erlebt, aber die Revolution wird den Gegenstoß
per ungebändtgten Volksseele zu ertragen haben. DaN
Schlüßergebnis kann sich noch mehrere Jahre hinaus-

Seltsam still ist das Verhalten des' ÖfWersrorps und der
Generalität . Daß ihr Schweigen bedeutet, sie seien ein
Herz und eine Seele mir den Revolutionsleuten , ist aus. Tie Kriegsziele der Provisorischen Regierung
eschlosfen
rnd sehr viel bescheidener geworden, als sie noch vor weni¬
gen Tagen von Miljukow umgeschrieben worden waren.
Von den Dardanellen und Konstantiuopel ist keine Rede
mehr : man will nur das eigentliche russische Gebiet vom
Feinde befreien und ist aus Grund dieser Bedingung zum
Frieden bereit. Tie Regierung hat sich' unter dem Druck
des Arbeiter- und Soldatenverbandes zu ihrer Nachgiebig¬
keit genötigt gesehen, die England in helle Verzweiflung
versetzt und zu dem wenig bundesbrüderlichen Entschluß
veranlaßt hat, das Jnselgebiet vor Kronstadt in Anspruch
zu nehmen, utm* t 'ut Mrund dieses Faustpfandes Rußland
zur Fortsetzung des Krieges unter Anspannung der letz¬
ten Kräfte zu' veranlassen. Tie Friedenssehnsucht in den
Lreitet Schichten des russischen Volkes' und auch in ukeiten
Kreisen des russischen .Heeres ist jedoch so groß, daß es
Kvemlhasi erscheint, ob die Lockungen und Drohungen
Englands den beabsichtigten Erfolg erzielen werden. Tie
von den russischen Sozialisten unter Tscheidse nach Stockh l. , ein berufene internationale Friedenskonferenz kauu aus
die Entwicklung der Tinge kaum eine maßgebende Wirkung
)
au - den
Nnicre Tauchboote rrnd Flieger arbeiten mit ebenso
außen : Eise'' wir Erfolgen, und nachdem unsere europa
v :\ v :Feinde ihre Wirksamlei-' so genau kennen gelernt
hu ' Ukürst 'n auch die kriegssportlustigen Ameri¬
ka,n- -' bald k- oje gleiche Lage versetzt werden. Tie s)an
kce Huben den großen Bürgerkrieg zwischen den Nord- und
S iststaalen dv.rchgemacht, aber die heutige amerikänische'Ge
u r .rion vermag sich iu einen wirklich ernsten Krieg ujcht
so lieht hineinz denken. Sie hab n das Wagestück auf sich
geiiou.men, aber die S -erue und Streifen ihrer National¬
flagge werden dabei ihren Glanz verlieren.

iN'Mr BeVanniMachung näher bMtchineke WfbereHunDnnstasiep.m»h üe8«wstt an Msonders ' ermächtigte TorfweÄe
'oder deren Beauftragte zum Zwecke der Ablieferung an dir
14. April.
AufbereitungsanstaTen e^ aubt . Ter WvMaut der BÄanM— Für die s«We Kriegsanleihe werden Emnchdie Mdmachung, die eine größere Anzahl von EinzMestimmunMi
tische Sparkasse Frankfurt a. M . für Sparer , eigene Betei¬
für die beteiligten Kreise von Bedeutung
enthält,
ligung sowie für städtische Stiftungen und Fonds 10 Mil¬ sind, ist welche
im Amtsblatt einzusehen.
gezeichnet.
Mark
lionen
— Ter Postverkehr zwischen Deutschland ut .iö den Ber¬
— Zur Förderung eines größeren Kriegsanleihe-Zeich- einigten Staaten von Amerika nebst Guam , Hawäi, Tutuilä,
nungserfolges sind die Sparstellen der stMischen Spar¬
Rico, Kanalzone von Panama und de« Philippinen
kasse zur Annahme von Zeichnungen Sonutag deu 15. Porto
eingestellt und findet auch- auf dem Wege über
gänzlirh
ist
ds. Mts . von 11—1 Uhr Vormittags und von 3—5 Uhr andere Länder nicht mehr statt . Es werden daher keiner¬
Nachmittags geöffnet.
Postsendungen nach! diesen Gebieten mehr angeuommeu,
— Kriegsanleihe. Zur Entgegennahme von Zeichnun¬ lei
vorliegende oder durch die Briefkasten eingrliefcrt^
bereits
gen für die sechste Kriegsanleihe werden am nächsten Soun. Ter Te¬
werden den Absendern zurückgegebeu
Sendungen
Lange¬
Zeit,
dev
an
Postämter
der
tag (15.) die Schalter
« von Urne«
Staate
Vereinigten
den
nach
legraphenverkehr
in
straße, Bockenheimerlandstraß", sJahnstraße , Poststraße,
rita ist ebenfalls eingestellt.
Bockenheint, Bornheim, Sachsenhausen und in den eiuge— Tie Sommerzeit beginnt in diesem Jahre nicht
geöffnet
Uhr
3—5
von
meindeten Vororten von 11—1 und
im vorigerc am 1. Mai , sondern bereits am 16. April,
wie
sein.
also am kommenden Montag , morgens 2 Uhr . Um diese
—• Eine Million Mark Kriegsanleihe wurde von dey Stunde,
wevdeii die Uhren im Deutschn Reiche um eine
fieBenten Kompagnie des Frankfurter Landsturm- Ersatz-Bavorgestellt. Das Publikum wird seine Uhren na¬
Stunde
taillons gezeichnet.
am Sonntag abends auf die neue Zeit einschon
türlich
-VerStadtvevordneten
der
— Auf der Tagesordnung
dementsprechend früher zur Ruhe begeben,
sich
und
stellen
sammlung am Tonnerstag standen zunächst die Berichte der um an: Montag rechtzeitig frisch und munter auf dem
Ausschüsse zum Haushaltsplan für 1917. Die einzelnen Posten zu sein Ter Schluß der Sommerzeit fallt auf den
17. September morgens 3 Uhr. Die städtische Bevölkerung
ist mit der Neueinrichtung im allgemeinen durchaus zu¬
frieden; die Ersparnis an künstlicher Beleuch'ung war doch
«« uHIIIIuumiiiilillllillllllDDI
recht erheblich. Ten vereinzelten Klagen der ländliche«
Bevölkerung ist durch weitgehendes Entgegenkommen in
Bezug auf die Äbsahrl der Milchzüge, den Schulbeginn usw.
der Boden nach Möglichkeit entzogen worden, jo daß sich
auch das Urteil der Landbevölkerung über die Sommer¬
zeit freundlicher gestalten wird. Sind aber Me Teile
einverstanden, so steht nichts im Wege, auS der Neuerung
Me dauerndc Einrichtung zu machen. Wo sich Ersparriisse wachen lassen, wird man auch- nach dem Kriege die
'Gelegen heit gern , iv ahrnehmen.
— Turnerfchaft Frankfurt am Main . In der Gauporstandssitzung wurde Rektor SchwaWaupt an Melle deg
ins Feld ausgerückten Rektor Zimpel als Gau vor sitzender

Willi

'

Äeim aw 15.

Muten

, ltt Stadt und
Türckett
, dann wollen
Dorf, allüberall ln deutschen Landen
, in letzter Stunde
fle Dich^um letztenmal
s
mit eherner Stimme an Deine
i
Kflichi erinnern:
ddn äffen

, voll
Kirchen

äffen

Warst Du dabei?
Denkst Du daran?
Wo bleibst Du?
Oer 15. April ist der Ratisnaliag
für die Kriegsanleihe?
Als Ehrentag des deutschen Volkes soll er in der

, als der unvergeßliche Itag, an
Geschichte sortleben
dem auch der letzte Mann sein Scherflein auf
den Altar seines Vaterlandes gelegt hat.
werden nach
Alle JeichnuügSstelten
fein.
geöffnet
her Kirchzrii
Man wartet dort nur noch auf Dich!
Nun gilt'^ zu handeln!
Geh' hitt urtb tu' Deine Schutdigkeit!
Zeichne Kriegsanleihe!

«..»mmlW

Mm«

Kapitel wurden nach den Anträgen btt zuständigen Aus¬
schüsse genehmigt und dem gesamten Etat zugestimmt. Eine
Anfrage des Stadtverodneten Hopf wegen 'Einführung von
städtischem Kleingeld verlief ergebnislos, weil der Klein¬
geldmangel nicht mchr so groß sein soll wie früher. Eine
Vorlage des Magistrats forderte 105000 Mark für die
Organisation einer rationellen Sammlung und Verwer¬
tung der Küchenabfälle. Nach längerer Debatte wurde die
Vorlage angenommen unh ebenso wurden 50000 Mark
bewillrgt für die Organisatton der städtischen Kohlenver¬
sorgung, Eine Eingabe der Rektoren der Mittelschulen
und des Mittelschullchrer-Vereins wegen Entwickelung des
Frankfurter Mittelschulwesens wurde zusammen mit dem
Antrag au," Errichtung einer auf der Volksschule aufgeüauten Uebergangsklasse für hervorragend begabte Volks¬
schuler auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt.
Tie für Freitag anberaumte Sitzung fand nicht statt. Auch
in der nächsten Woche fällt die Sitzung aus.
Tors Am 14. 4. 17. ist eine Bekanutmachung
in Kraft getreten, durch die alle Dorfsäsern (Blattscheiden
von Eriophorum ), soweit sie mit der Hand gesammelt oder
, ansgesondert sind, gleichviel in welchem Zustand
mechanisch
der Vertorfung sie sich befinden, beschlagnähmt werden. Trotz
der Beschlagnahme bleibt die Veräußerung und Wlieferung
der noch nicht aufbereiteten Torfsasermengen an bestimmte,

Gauarbeils«
. d.r^san
n war
lejprochder
as SeW verständliches
als
0*Krie
Zeichnung
, alsindieseinen
S. 'ählt
Danach
. eihe
festgelegt
Ernzetheilen
April
tt für. uüd

schwimmen wegen der Unterbrechung durch die Kohlennot!
Während des ganzen Monats April die Turner noch jeden
Absitd von 8—9 Öfi und die Turnerinnen Dieustag abendls
Volk8—9 Uhr im städtischen Schwimmbad. Am 24. April
ist Äbschwimmen mit WEän p e i für Turnerinnen und am
30. April dasselbe für Turner . Tie We tkämpse bestehen
Lus Schnellschwimmen einze ner, Wasser'pringen und Eil«
Am . }$.
botenschwimmell vv!-. Vereinsmannschacken.
April abends 8 Ubr findet ein Gaujugendabend in der Halle
des Frankfurter Turnvereins statt und am 22. April Ar¬
meinfame Geländeübung aller Jugendaütei ungen auf dem
Mühlberg und tth StMwald . Aus die Tr . Ford. GoetzWanderung am 17. Mai wurde schon hingswiesen.
— Gätr Turnerfchaft Frankfurt am Main . Ter GapJugendabilnh ach Sonntag den 15. ds. abends 8 Uhr
wird neben EinMvortkägeN und gemeinsamen Liederu dies¬
mal Meß Lichtbildervortrag über das U-Boot und rurFrankfurter TurnverM , Gau- Jugend abend.
— Das Eiserne Kreuz 2. Klasse erhielt Fritz ^elig -mann Mer^
rr- Ein ,.80 jähriger . Der länge Jahre im Vorort

f

feiert am
Voge Rüstigkeit
WrperliWr
Wilhelm
LehrertzW
gdistiget
aewejeue
ip gmßer
April , tätig
elhssich
j« nep 80. . Mburtstag . Wue hat M dmH eine große
Anzahl ansprecheWer Kvchpositivnen, W oWers LiedWßr. Seit Mitonuugen, einen 'geachtÄen Nachen Aeschsäffeü
ger Zeit , cho^ut der alte Herr ..in Mmmebsheim a. T.
— Geschäftsverdvte, Dem Hästdler Georg NrM , ge¬
boren

am 31 . .5 . 1874

zu Tilgberg , Bez .-Amt

Heidelberg,

wohnhaft, zu Frankfurt a. M -,. am cheißeir Stein Nr . 5,
GeschMNoIal .ebeuhä, wuchs der Handel mit GeNensiänden
des,täglichen Bedarfs , insbesondere Nch)rungs - und Futter.
Beteilrgung an einem solchen Handel wegen UüMverKs'itzfeit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt . Erlös
hat fortgesetzt in Bevorzugung seiner besseren Kunoschaft
die ärmere Bevölkerung in 'Eschersheim durch, Verweigerung
von Lebensmitteln benachteilig . Ihr Recht suchende Fraue«
hat er mit Grobheit und Beleidigungen einzuschüchtern
versucht. Verwarnungen der Behörden hat er mißachtetSein Gebahren ist geeignet, öffentlichen Unwillen ru er¬
regen. Seine Angehörigen verhielten sich in gleicher Meise.
—- Dem Metzgermeister Johann Stetter . geboren am 16.
Oktober 1868 zu Rohrbach, Bez.-Amt Eppingen , ivo'hnhasi
zu Frankfurt a. M ., 'Eschersheimerlandstraße Nr . 86, Ge
schästslokal ebenda, wurde der .Handel mit Gegenständen
des täglichen Bedarfs , insbesiondere Nahrungs - und Futter¬
mitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heizund Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittel¬
bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzuvev
lässigkeit in Bezug aus diesen Gewerbebetrieb untersagt.
Stetter hat fortgesetzt oie Höchstpreise für Flei ' chi und Wurst
überschritten, weswegen er bereits mehrfach' b strast wux e
Sein Ein- und Verkaussbuch hat er mangelhaft geführt. .
Albert Schumann Theater . Am Sonntag finten
wieder zwei Vorstellungen statt und zwar dlachmittags
3in Uhr be: kleinen Preisen „Tie Csaroasfürstin " um
'abends ?V- Uhr bei gewöhnlichen Preisen das Marine'
volksstück„ Blaue Jungens ". Karten sind an der Tages'
lasse erhältlich'
>
Ans der Nachbarschaft .
— C r 'o n berg, 13 . April. Tie Sa ^tkajsc .-'ro'^
berg hat für die sechste Kriegsanleihe 411)00 Mart in bah
gezeichnet. Mit den Zeichnungen der früheren Kriegsavs
leihen ist ein Gesamtbetrag von 188 500- Mk. ansgewen^'
,
^
ivorden.
— Höchst a. M „ 13. April. Die Berwunoeten dB
Höchster Reserve-Lazarettbezirkes brachten für die Kriegs
anleihe 50000 Mark auf.

j#
MW M
HWisb
..M l^ UWKng « KD
,»^ getvvMneU LoMretts
^ou Mn gestifteten, letzt
en ArankcNhäuse in Höchst
mit -38 Betten dem
a. M . geschenkt.
- Griesheim
au. M . 13. April . Die Baukosten
der Ortskanalisation wurden entgegen hem Voranschlag
von 900 000 Mark um 200000 Mark ErsMlten . Auch
die Erbauung dev Waldschule kostete 35000 Mark mehr als
-vorgesehen war. Tie Fehlbeträge, deren Ursache rn der
Materialienverteuerung und den Lohnerhöhungen zu er¬
blicken sind, werden aus Anleihemitteln gedeckt
— L öchsl a. M ., 13. April . Der städtische Haushalts¬
plan filr 1917 sieht in Einnahmen und Ausgaben 2 682 5^0
Mark vor gegen 2 403 500 Mark im Vorjahre. Ein un¬
gedeckter Rest von 319 000 Mark soll dem Betriebs - und
Ausgieick'sonds entnommen werden. Die Erhöhung der
Endsumme des diesjährigen Haushaltsplanes ist auf die
erheblichen Mehrkosten, die der Neubau des Krankenhau eS
verursachte, zurückzu führen. An Steuern > die vorerst keine
Erhöhung erfahren, werden erhoben 130 Prozent Gemeinde¬
steuern, je 150 Prozent Gewerbe-, Grund -, Gebäude- und
Betriebssteuern.

rüll den Rriegsanktthen m»o
ihM MffsWiM
Sqßtzr,: getragen habe. Die fälligen
Zinsscheine können voU dem Besitzer völlig mühelos m
Wld nmgewandelt werden. Bei den Kassen der Post und
d^t pEüßischen Eisenbahn werden sie
in Zukunft
sogar genau wie bares Geld in Zahlung genommen. Tie
fälligen Zinsscheine sind also ebenso flüssiges Geld wie
jeder Zehn- oder Zwanzigmarkschein.
—- Mehr als 8000 aufschriftslose
Pakete
hat die Post ine vorigen Jahre zugunsten der Postunterstützv.ngskafse verkauft, weil die unzureichend befestigt; Ans¬
schrift während der Beförderung abgefallen war und die
Sendungen im Innern keinerlei Angaben über den Emp¬
fänger oder Absender enthielten. Es empfiehlt sich daher
dringend, die Aufschrift, falls sie nicht auf das Paket
geschrieben werden kann, recht haltbar zu befestigen und
für alle Fälle ein Doppel der Aufschrift oben auf den
Inhalt des Pakets zu legen.
- -- Sch .neestürme
in Posen und Schlesien.
Von einen: ungewöhnlich heftigen Schneesturm fiuo die
Provinzen Posen und Schlesien heimgesucht worden. Be¬
sonders in: südöstlichen Teil der Provinz Posen sind die
Beschädigungen schwer gewesen. In den Waldungen würbe
erheblicher Schaden verursacht. Ter Schnee, der eine Höhe
Auszug
aus dem Etandesamt
-Regifter
bis zu einen: halben Meter erreichte, hatte nicht nur be¬
^Frankfurt
<t . M . Bockenheim .)
deutende Störungen im Eisenbahnverkehr zur Folge, son¬
Todesfälle.
dern hat auch an der: Telegraphen- und Fernfprechjleitungeu
4. April . Linden, Peter , Gärtner , verh , 50 Jahre,
erheblich en Schaden an gerichtet, so daß die meisten Orte
Ederstraße 12.
von jedem Verkehr abgeschnitten wurden. Gegenwärtig sind
6. Hilz, Elise, geb. Geschwindner, Witwe, 79 Jahre,
in Ostrowo und Umgegend von der Reichstelegraphenver¬
Ginnheimer Landstraße 42.
waltung mehr als 200 Arbeitskräfte und Militärpersonen
8. Grimm , Johanna , Margarete Eleonore, 9 Monate,
herangezogen worden, um die Leitungen in Ordnung zu
Jordanstraße 60.
bringen . In der Stadt Posen ist unter der Schneelast ein
10. Scheig. Otto, Trahtweber, verh., 73 Jahre , Falk¬ großer Zitkus einige Stunden vor der Vorstellung zusam¬
straße 84.
! mengebrochen .
11. Ussenwasser
, Karoline Susanna , geb. Pfeil, verh.,
— Schweres
Dampferunglück
auf der Do¬
60 Jahre , Ed erstraße 12
nau. Ungefähr 15 Kilometer von Budapest entfernt, stieß
11. Monnärb , ElisäbeW Barbara , geb. Hemmet, Witwe, der Personendampfer „Zriny " mit dem Frachtddmpfer „ Vik¬
78 Jahre , Große Seestraße 22.
toria " zusammen. Der Personendampser hatte 480 Perso¬
, „
11. Bock, Karl, Arbeiter, geschieden
, 64 JaWe , Ginn¬ nen an Bord . Als der Kapitän des' „ Zriny " das Un¬
heimer Landstraße 42.
glück wahrnahm, gab er seinem Schiffe eine andere Rich¬
tung, so daß es auf eine Sandbank stieß. Ein Teil vom
12. Wetterhahn, Klara, geb. Ralhan , Witwe, 73 Jähre,
EretzschMarstraße 6.
Heck des TampfeO sank ins Wasser. Der vordere Teil
Im Kampfe
für da ^ Vaterland
ragte noch hekaus. Cs scheint, daß der Frachtdampfer
gefallen:
19, Januar 1917 Sattd , Anton, Heinrich, GMadiev,
die Gefahr zu spät ^ kannte und in der Eile durch ein
Schlosser, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Ginn¬ falsches.Manöver den Zusammenstoß herbeisührte. Danach
heimer Landstraße 31.
drehte sich der Personenoampfer dreimal um die eigene
Achse, dann schwamm er ans Ufer der Insel Czypel, und
* dort geriet er auf Grund . Ter Zusammenstoß war so starß
Vermischte
' daß die „Zriny " mit dem Bug sofort sank. Es entstand
— Die ZinssHeinederKrieÄ
- anleihegeleine Riesenpanik, alles schrie um Hilfe. Das Wasser be¬
wie Bargeld.
Der preußische AnanzminiDr Dr.
gann in das Schiff einzudringen, das Steuerbord wurde
Lstttze hat kürzlich! bei einer MassenkuWgebung zur Kriegs¬ eingedrückt und in einer Breite von 12 Metern
zerschmet¬
anleihe darauf hingewiesen, daß man diesml für neue Er- tert . Frauen und Kinder wurden
niedergetreten, und über

Nachrichten.

Kartons
gute

, garantiert
Ankunft.

Ämtlieht Bekanntmachung^1t.
Am 14. 4. 17. ist eine Bekanntmachung ^-tressich.
„BefchlegNahme und Bestandserhebung on DoriWekn,
(Blattscheiden von Eriophorum)" erlassen . wrden
901
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in v,n Anitsblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.

§chMH » nn *Theater
Heute 7 1/« Uhr : Neu ! „ Blaue
Jungen ». **
Morgen 15 , 3
„ Die 0,ar «?asiurstin
“ . Kl. Pr.
Morgen, 35., 71ji : „Blaue
Junge ns “ Gew. Pr.
HANSA

Antarit 7 .S *

Zeichnungen
: Gr.

Kornmarkt

2.

. t,M* 1.» , IWi,

Sportasse

chetzründkt 1822.

ge § ründet 1826.

Tägliche Verzinsung

zurzeit3»^ «.

Gparkafse : Einlagen im Mndestbetrage von Mk. 1.— .
Mrspärnngs
-Anftalt
(Wochenkafse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Ginlagen von */* Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
M « » ahme der Tparmarken
der FrauksurteLMfeuuiK
-Sparaustalt
. ^
Wogade von HanS -GpardKchsen . Aufbewahxnrrg
der Einlegetzckcher . A « '
WchtzWe von AttftrKgen
zur bargeldlosen
Üebertveisung
von Gtener « ,
Wriete « , Zinsen n . s. w . , anch ohne Vorlage
de - Ginlegebnchs.

Mxpeditionszeit
het

der

für

Hanptstelle:

Sparkasse
Vene

und

ErsparunasanstsJt

Mainzerstratze

4S , an alle » Werk-

tasten von 8 Uhr Vormittag
- bi - 1 » */, Uhr » ud von S Uhr
bi - 8 Uhr Nachmittags , Gam - tag - bi - 8 Uhr Abend - .
Unsere Nebenftellen
: Battonnstraßr 9 (Battonnhsf ), Wqllstraße 5, Eckenheimertandftraße 47 , Bergerstraße 194, Adalbertstraße 7, Mamzerlrndstraße 230 , bleiben bis
tuf Weiteres noch geschlossen.

A*Atn* V Uhr .

—

Einlaas « .30 Uhr.

Einlaß 2 ühr . Sonntag Nachmittag. Anfang 345 Uhr.

- Theater

und Künstlerbrettl

Eintritt äüf allen Plätzen 50 H

Zillertal

Eintritt auf allen Plätzen 30 H
All« Lokalitäten sind g«heizt.
vollstäadijg
neue « Programm.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben
^Illustriertes
Uuterhaltnugsblatt
" , wöchentlich
Sonntagsbeilage.
Für

hie Redaktion verantwortlich
F. Kaittmonn in Frankfurt
a. M.
der vschdruckerei
F.Uauimann& So., Frankfurta. Lt.

Druck». Verlaß

mit
Marmeladekartons
Pergamentetnlaage
Angabe,
Anfertigung nach

MZHel, Altertümer aller
Nrt , Alavlere . Nassenschränke
zu reellen Aaffapreisen.

Kchmttt

Monatsrau

gesucht.

IPttiff * * * OOstmchgI für Diens¬
tag und Freitag je 3 Stunden . A. Brech,
Robert Mayerstraßt 40 .
8S8
für Damenschmiderei gesucht. Friesengasse 29, 1. St . 479

H2.
863

Junger Ausläufer
für ganz od. zeitweise gesncht.
f * K . Srtztzfwvr
Kleiderfabrck
Leipzigerftraße
SO .

Saubere

Falkstraße 80 , 1. Stack. _895
Putzfrau gesucht für wöchentlich 2 mal
V, Tag . Landgrafenstraße 16, 1. Lt . 856

gegen steigende Vergütung gesucht. Hollrmd,
Göbenstraße 4.
831

zu vermiete ».

Basaltst . 5». Näh . 1. St . b. Grabert .
Guterhaltener ,

Puppeuwaieu

gebrauchter, größerer
billig zu kaufen gesucht.

Off, u. E. X. a. d. «xp. d. Bl.

893

»thüriger

197

89?

Kleiderfchrauk zn ver¬

kaufen. Fritzlarecstraße 4, 2. St ., DrieS.
Anzusehen Sanntag von 10—4 Uhr. 898

2 Lehrmädchen

Gebrauchte M - bel aller Art werden

gegen ssfort . Vergütung
gesncht.

E Huth&Co.
Leipzigerftraße

iS .

894

stehts zu hohen Preisen
Hebauf, Ludwigstraße S.

augekauft.
581

Gotte - dienstliche Anzeigeu.
Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
Quarimodogemti(IS. April).
St . Jakobskirche.
Borm 10 Uhr: Pfr. Sieben.
II 1/* „ KindergotteSdienst.
12 V4 Taafzottesbienst.
„

j 4QOer _

Vorstand.

3 Murmrirv
?d3lrchft unt Bad in ruhiger Lage zum

h DaejstztcktzI

«.
90.

KBÜSTtER - ■ RETTL « KAFFEE- HAUS
r .3# Eintritt 50 Pfp. Künstler
-KonzertEmjr . fp ei

Telefon Taunus 3869 .

Gesellsck«ft)

- THE ATlR

fonJim
§ tt * *t * i * f * * *t
für 2 — 3 Stunden Vormittags gesucht.
Landgrafenstraße 22, part .
858

Leipzigerstraße
Iltzt - chMfche

—Einlaß

Pt 1.40t S«a! O.tö n Militär wochent. hulben Eintritt
‘■mim *•
Pt *.
ZILLERTAL Eintritt ao Pf*.

Frankfurt
a. jxk.

Nebenstellen in Stadtteilen und Vororten.
Mpeigchbe der Einlagen bei Zeichnungen durch die Sparkasse.
'MßWdarddchrlrye « auf Stadtschuldbuchforderungen zu Vorzugs zinsen.
Mnsgabe
von Krieg - sparkarteü
(zu 1. 2. 5 . 10. 20 und 50 Mark ) mit 5 °,.
verzinslich, bei Hauptstelle, Sparstellen , Kriegsfürsorge (Theaterplatz 14)
Goldankaufstelle (Steinweg 12).
750

6570

SPEZIALITÄTEN

40 Größen. Für - __
Wiederverkäufer Ern, » ww aa w
billigste Preise Leipil | eritraM
« 37.

Städtische Sparkasse zu
Hauptstelle für

ihre Körper hinweg trachtete jeder danach, sich $.
DG dMatzung M Dampfers leistete gerade Uebermens
ches. Die Maschinen funktionierten noch, so daß das
auf eine Sandbank gebracht werden konnte, wo es ffrar
Später gelang es dem Kapitän, das Siff ans Ufer zu
gen, wo das Aussteigen der Passagiere ermöglicht wer
konnte. Die Katastrophe erfolgte 11 Uhr nachts, die eHje
Hilfe wurde aber erst um 3 Uhr geleistet. 30 Personen
werden vermißt.

. Gest. Offerten unt.

Netteres kinderloses Ehepaar (Staats¬
beamter) sucht zum 1. Juli schöne &

Zimmer rvo- unRg» Offertenm. Preis¬

Mertlstüttr
hell u . lustig , ea . 800 - 1068
qm . nutzbare Bsdenfläche
mit
anschließendem6ürs , ausgestattet m
Beleuchtung- elektrischer Kraftanlage,

Nachm
.5

„

Pfr. Heffe.
Mar kus kirche
B»rm. f)\ Uhr: Pfr Hesse.
11 „ KindergorteSbienst
Mittw. 81/, „ Kriegsanbacht Pfr. Kahl.
Gemeindehaus , Falkstraße 55.
Sonnt. 6 Uhr: Jnngfroamverein ältere Abteil.

angabe u. Gr. K . 62 a. d. Exp. d. Bl . . 884
O- an die Exved d. Bl._875
Leere - Zimmer
mit etwas Garbe¬
Möglichst .4t Elektromotor
u- Trans¬
8%Gemeindeoersammlunz
„
:„Deut¬
Alleinstehende Frau sucht in beff. Hanse nutzung von alt beff. Dittwe gesucht.
mission Nähe Juliusftraße gelegen,
sche Rot. Deatsches Bertraaen."
rleme Mansardenwühn mg od. gr - Zimmer Off . u. F. B . a. d. Exp, d. »l .
883
\ Denn. 9 „ Vorbereitung
z. Kmdergottesd.
sofort zu mieten gesucht. Offerten m.
Feitag 9 ^
Kirchenchar
.'
Küche. Äe orzugt Emseistr ^ße, Steinund
Preisang . u E , Z , c d Exp.
900
I Zimmer
Küche mit Gas
Sam st. 8 „
LhriSl. Verein jung. Männer.
metzchaße, Königstraße, Mcltkeallee. Off. »en älterer besserer Wittwe gesucht.
881
Gotte - dienstliche Anzeigen.
U- -o'. A d ", . Exp, d. Äl _882
Off . u. L . ^ . a. d.xp
« . d. Zl.
Gute .haltenen Plüschdivan, einen einLhristuSkirche
Frankfurt am Main.
-}? 2 gut mvblierte Zimmer
Auständige Frau mit Kind sucht2 einfach thürigen Kleiderschrank und eine Kommode
fjf ältere - Ehepaar
gesucht . Off. möblierte Mansardenzimm . eine m. Kochherd. zu kaufen gesucht. Händler verbeten. Offerten Borm. 9*4 Uhr: Kindergottesbienst
10V, „ Hauptgottesdienst Pfr. Bömel.
^nter b". L .
die
h. M
885 Off . an Lorenz, Schlo- str. 43 , 3. St . 904
unter F . D. an die Exped. d. Bl .
.5„
899 Nachm
Abendgottesdienst Miff.Rebeling.

Zur

Förderung

pa

eines

(Uschtechnische

-Grfolges
Irichrumgs

Zur Entgegennahme von Zeichnungen auf die VI . Kriegsanleihe
No . 49
halten wir unsere Geschäftsräume Neue Mainzerftrahe

15 April

sind die Sparstellen der städtischen Sparkasse zur Annahme von

Zeichnungen

Sonntag, den 15. d. Mts . Von 11-1 Uhr vorm.
und von 3 5 Ahr nachmittags geöff net.
Frankfurt a . M , den 11. April 1917.

Gesellschaft .)

vorm , und 3 - 8 Uhr

von 11 *1 Uhr

nachm, für unsere Einleger geöffnet.
Der

m

« Credlibanh

litlelieHlseli

Aktienkapital und Reserven 69 Millionen Mark.
Depositenkasse Adalbertstrasse No. 7

Bekanntmachung
nachmittags :r Uhr werde
J9 . Atzivll
Geschäftsräumen frtijidm
in
HauserzeltLürmrs
.
des
ich um Genehmigung
***
*
k
#
#
pr « ?f« 114 , &iut
und &
1 elektrischer Motor , L Schleifmaschine « , l Poliermaschine
Lchreibtifch,
1
issio« n, 1 Kaffemschrattk ,
Schleifwalzen mit Trans
1 Bncherfchränkche «, 1 ge . venezianischer Spiegel und eine größere
Partie Schilder - nd Lpie - elglas
. .
.
zwangsweise gegen bare Zahlung öfs ntlich versteigern
Gerichrsvollziehcr.
,
Walther
-903

Telefon Amt Tanxms No. 707.

. fermlttliiBs

elnschlt &gendeQ Geschäfte
aller 1» » iaikficli
von Depositengeldern
iBMhme
mit günatiger Verzinsung

V

-

^ checkkontl
proTlsleasfreier
Errichtung
.
von Börsen -Aufträgen
Ausführung
von Wertpapieren
und Verwaltung
Aufbewahrung
( *$afes ) .
von ^ chranktächern
Vermietung

—— -

FachminnUcher Kat und Auakünfte . -

,
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777^
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40,
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. 41,1
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Zimmerwohnung
2
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846 'Näheres Schloßüruße 53, 2. Stock. 542
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18,
.,
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Fam. sof. zu
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.
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Zur Lage.

I

sthen Angriffs

aus ?

Von öen weitgesteckten Zielen , dre

8t . petei *.
Eine Reisegeschichte von Hedwig

für amtliche Publikationen

Abonnements

MenLlkchen Verkehr / sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (KrankfurL- Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

In den letzter'. Tagen der Kämpfe bei Arras war
die Entscheidung der Frage besonders wichtig , ob ein Geländepunkr , denn bisher vielleicht Bedeutung , beigemeffttzt
wurde , diese noch besitzt, oder ob es angebracht ist, ihn zu
räumen . Unsere alte Stellungslinie
bog nördlich Arras
!uud westlich Lens in einem Bogen aus , der nach der 'Ein¬
nahme des Vimyrüäens von den Artilleriemassen an sei-%Nein Süd ende und Nordende durch die englische Artillerie
aus den-, genannten Rücken und bei Loos unter konzen¬
trisches Feuer genommen werden konnte . Tie Frage war,
| ob man durch Gegenangriff die Lage in diesem Bogen
1 Künftiger gestalten oder den Bogen räumen wollte . Ein
[jf Gegenangriff würde bei der Masse der feindlichen Artil¬
lerie erheblich schwere eigene Opfer Mordert haben ; man
entschloß fick' deshalb davon abzusehen und oem Feinde
die in dem Bogen und deshalb unter dem Feuer seiner
Geschütze liegenden Ortschaften zu überlassen . Unsere Stelll?ng wurde laut „ Tag " daher verlustlos bis in die Nähe
von" Lens zurückgelegt.
Die Schlacht in der Champagne.
Berlin,
17 . April . Während die deutschen Stel¬
lungen an der Aisn ? und in der Champagne vom 6. April
an unter dem schwersten Trommelfeuer lagen , drangen an
den verschiedensten Stellen deutsche Stoßtrupps in die fran¬
zösischen Gräben und brachten Gefangene ein . Bei eineir
dieser gelungenen Unternehmungen siel auch ein französi¬
scher Beiebl " in unsere Hände , der in klarster Weise uns
die Ziele zeigt, die die französische Oberste Heeresleitung
stnit dem am ' 16 . erfolgten Angriff in der Gegend nörolrch
von Reims Erreichen wollte . Ter gesunkene Befehl bcjggt,
H daß das französische 32 . Kochs auf bnden Seiten der
k Aisne vorgehend am ersten Tage nach! dem Durchjbruch
M der deutschen Linie vorstoßen solle bis in die Linie Au> monancourl - Brienne - Evergniecourt
Provicour PwuI Vars Südlich des 32 . Korps hatte die 37 , Di Vision den
■ Auftrag , -zunächst ebenfalls nach! Durchbruch ! der deutschen
> Stellungen bis nach Suippes zwischen Orarnvrlle un!d
I Morlet Porzndringen , dann nach Osten einzuschwenken und
M südlich Aumonancourt den Anschluß an den
rechten
Ä Flügel des 32 Korps zu gewinnen . Im Anschluß an die
1 37 Division , sollte die 14. Division das Fort Brrmont und
I die östlich anschließenden Stellungen
nehmen . In dem
I in rrnsere Hände gefallenen Befehl folgen dann , noch! EinI zelünordnnngen 'für die Truppen der betreffenden DrvstroI Aen Tie Absicht der Franzosen war also, auf diesem Teil
1 des ' weiten ' Gesechtsseldes der Aisne und Champagne eine
» großzügige , nach Osten gerichte.e llmfgjhrnAsbewegüng ge9 gen oeti Teil der deutschen Stellung ber Brimont auszuI führen Tie Aussagen von Gefangenen , die weiter nörd8 lick gemacht wurden , beweisen, daß auch dort ähnlich werte
» Angriffsziel
gegeben waren . - Wie sieht es nun nr
* H Wirklichkeit heut am Tage nach dem Begrnn des franzo^

45 Iührg,

Lange.

(12 . Fochktzung .)

Was. soll ich Dir noch viel sagen ! Daß Rußland
angesichts dieser wahrhaft vernichtenden Beweise meines
Einverständnisses
mit Maywald , meiner Schuld , allen
gegenteiligen .Beteuerungen
nicht glauben konnte , liegt
auf der Hand . Ich versuchte es auch nicht viel ; ich
fühlte mich in der Tat schuldig , wenn auch anders , als
er meinte , und mein armer Kopf war viel zu betäubt,
um eine psychologische Erklärung meines unerklärlichen
Verhaltens
zu versuchen . Später
habe ich viel über
Hypnose und Suggestion
gelesen und weiß jetzt, daß
ich das willenlose Werkzeug eines mit der unheimlichen
Macht über andere Geschöpfe begabten Menschen ge¬
wesen bin.
Maywald
hatte sich an Ort und Stelle erschossen,
nachdem er Deinem Vater eine glücklicherweise unge¬
fährliche Verwundung
beigebracht hatte . Ich durfte
nicht an fein Krankenbett ; noch ehe er es verließ , ging
ich auf feine Aufforderung in meine Heimat zurück, um
nie wiederzukehren.
Das ist die Geschichte Deiner armen Mutter . Ich
füge ihr nichts weiter an als den inbrünstigen Wunsch:
Möge der Himmel Dir ein dauerhafteres Glück schenken,
als ich besessen habe ; mögest Du glücklich werden , Du
geliebtes Kind , dessen Besitz meinen einzigen Trost
ausmacht , das allein mich das Leben ertragen läßt ."

: Illustriertes

Unterhaltungsblatt"

■ die französisch..' Oberste Heeresleitung ihren Korps und Di¬
visionen für den ersten Angrifsstaa des Kampfes an der
Aisne gesteckt hatte , und die sie ü ?fr zehn Kilomtec Hinte»
die vorderste deutsche Stellung wiesen, ist nichts erreicht
worden . Tie angreisenden Truppen haben ihren Mißer¬
folg mit schwersten Opfern bezahlen müssen, während die
schon erwähnten vorausschauenden Maßnahmen der deut¬
schen Truppenführung
die deutschen Verluste wesentlich ein¬
geschränkt haben.

!
!
f
|

- Preis

einschließlich Vringerlvhn monatlich 30 Pfg . z
bei der Expedition abgeholt 25 pfg.
durch Sie post bezogen vierteljährlich 75 Pfg . j
einschl. poftzuschiag . Postzeitungsliste 1233 .)

Nützung der Liegenschaften bestehen umfangreiche Verträge,
die durch eine Beschlagnahme zertrümmert würden . —
Bedeutend größer als das Vermögen der Romanows ist
der Besitz der russisch, orthodoxen Kirch n und Klöster, der
gar nicht abzusehen ist. Auch da wurde von Staats -Kon¬
fiskation .geschrieben. Aber da ist sicher der schärfste Wi¬
derstand der breiten Bolksmassen zu erwarten . England
stlöchte andere vorschieben ; aber das ist nicht so leicht!

Englands
Kriegsgründe.
Nichts kennzeichnet das Wesen und die Eigenart eines
Volkes besser als seine Stellung zum Kriege . Gerade
hier zeigt sich zwischen der englischen und der deutschen
Auffassung ein Gegensatz, der unüberbrückbar ist. Tie
englische Auffassung hat vor einigen Jahren ein englischer
Offizier in einer englischen Zeitschrift mit folgenden Wor¬
ten sestgelegt : „ Krieg ist das Ergebnis von Handelsstrei¬
tigkeiten . Sein Ziel ist, unseren Gegnern mit dem Schwerts
diejenigen
wirtschaftlichen
Beöingnngen
auszuzwingen,welche luir für nötig erachten , um uns .Handels orteile
!zu verschaffen. Wir bedienen uns aller denkbaren Vorwand«
nüd Anlässe für den Krieg ; aber zugrunde liegt allem
nur -der Handel ."
England
in zwei Monaten
ausgehungert.
Auf der Konferenz der unabhängigen . Arbeiterpartei
in Leeds führte der Vertreter von Manchester aus , nach
seinen Informationen
werde sich England in längstens
sechs bis acht Wochen im - Zustande völliger Aushungerung,
befinden , Ter Alaun kann recht haben . Die Wirkung un¬
seres U-Bootkrieges steigert sich jedenfalls beständig und
erheblich;.
Reformen
in 'Rumänien.
RyßLand.
Berlin
17 . April . Für das beietzR Gebiet Ru¬
Es ist verdächtig , daß die englischen Zeitungen fort - : mäniens ist die Zeitrechuung neuen Stils , der Gregoriani¬
während aus die Beschlagnahme des Vermögens der rufst - ' sche Halender im Gegensatz zum julianifchen Kalender nutz
scheu Kaiserfamilie ' Hinweisen, uno noch! verdächtiger ist hie mitteleuropäische Zeit ' und zwar jeweils die Sowmeres, daß sie dies Vermögen - ziemlich gering beziffern . Ta -- fmo Winterzeit wie in Deutschland offiziell eingeführt wor¬
hinter steckt nämlich nichts , als diese Beschlagnahme ziem¬ den. Tie sogenannleu festen Feiertage wie
Epiphanias,
lich harmlos erscheinen zu lassen, während sie in Wirk¬ .Weihnachten usw. die Termine für die Gerichtsserien und
lichkeit ein großes Finanzstück darstellt , das sehr wohl
Schwurgerichtsverhandlungeu
usw. fallen somit ' 13 Tage
mit zur Sicherung der englisch^ Geldvorschüsse an Ruß¬
früher . Ebenso find bei allen Urkunden und Schriftstücken
land dienen könnte . John Bull ist. wieder einmal der
die Zeitangaben ausschließlich nach dem gregorianischen
Wolf im Schafpelz, ■ Das Spiel ist ebenso kleinlich, wie
Kalender und der mitteleuropäischen Zeit anzugeben.
die Verleumdung der Kaiserin Alexandra von Rußland,
Ein Teilstreik in Groß -Berlin.
geborene Prinzessin von Hessen, als policische Ränkefchmielderin , als welche in Wahrheit die Zarin -Mutter , geborne
Tee für Montag angekündigt gewesenen Demonstra¬
Prinzessin : Dagmar von Dänemark , zu betrachten ist. — tionen eines Teiles der Gxoß -Berliner
Arbeiterschäft aus
Bor dem Kriege wurde der für die nicht regierenden Mit¬
Anlaß dev Neuordnung der Lebensmittelverteilung
haben
glieder des Hauses Romanow gebildete Fonds aus 809
sich , in engen ' Rahmen gehalten . Tie Bewegung ist im
Millionen Rubel -beziffert,Er
ist aber bedeutend höher,
wesentlichen auf die organisierte Metall arbeiterschlaft be¬
da sich unter den Liegenschaften umfangreiche Bergwerke
schränkt geblieben und hat auch diese nur zu einem Teil
-befinden,; deren , voller Wert zur Stunde garnicht zu be¬ tzrsaßt . Tie Kundgebungen sind entgegen allen Befürch¬
ziffern ist. Das Vermögen des Zaren ist noch größer.
tungen der Angstmeier , an denen es ja auch in diesem
Denn die Verwalter -desselben haben es ausgezeichnet ver¬ Falle nicht, gefehlt hat , den ganzen Tag über in voller
standen , es zu mehren . Eine Konfiskation der Milliarden
Rühe und Ordnung verlaufen . Demonstrationszüge
von
her Romanows für Staatszwecke ' lohnt sich also, nur , daß
Arbeitern und Arbeiterinnen
fanden nur in nicht sehr
dieselbe ,in viele private Ansprüche hineingreisen würde.
Erheblichem Umfang angebliche als „ Protest gegen die Ver¬
Viele Bezüge fließen aus diesen Quellen , und über die AuO-? kürzung der Brotrationen " statt . In einer Reihe von FaKein Sonderfricde
, aber ein Wcltfriede.
In einer sozialistischen Frauenverfammlung zu Kopen¬
hagen hielt , der der sozialdemokratischen Partei angehörenos
Minister Stauning
eine Rede , in der er ausführte , 'daß
man den Anschein erweckt habe, als ob die deutsche Sozialjdemokratie mir Kopenhagen als Zwischenglied sich bemühe,
um einen Sonderfrieden zwischen Rußland und Deutsch¬
land herbeitznsühren . Solche B strebungen beständen aber
Nicht und würde ;, auch wenig verständig sein. Wir wün¬
schen, so legte der Minister weiter dar , nicht zu einem Son¬
der frieden zwischen Rußland und Deutschland beizutragen,
worauf ber Krieg noch furchtbarer an ander n Stetten äuslodern würde . Aber wir wünschen zu einem allgemeinenWeltfrieden beizutragen und behalten uns das Recht vor,
jegliche Tätigkeit zu entfalten , die nach unserer Ansicht
uns diesem Ziele näher bringen kann. Tie deutsche So¬
zialdemokratie teilt die Wünsche bezügliche eines allgemeiren
Friedens .' Man ist sich gan ^ ftlar darüber , daß ein Son¬
derfrieden vor- geringem Wert ist ; man wünscht deshalb
eine Verständigung zwischen den Völkern - herzustellen , die
den Weg zum Frieden anbahnen kann, so wie alle Völ¬
ker ihn wünschen.

8. Kapitel . '
! siudungen streßen .zvsa '.ncnen in ein einziges , starkes
Ilse trauint
die ganze Nacht von ihrer Muttsr.
Lrebesgefüht für den , der da drinnen fchlumwert.
und wenn sie er macht , ist ihr Kissen naß von Tränen.
! ^
Leise schleicht sie daim , um das rroch irr tiefem Frieden
Gegen Morgen aber spinnt sie ein andersartiger , fried»
liegende Haus nicht zu stören , die weißgescheuerte
licherer Traum ein . Sie träumt , daß sie mit dem
Treppe nach dem Gastzinnner
hinilnter , wo ' ein v . rLiebsten Arm in ' Arm daheim in ihrem Gärten am
schlafen anssehendes Mädchen den Frnzboden kehrt . Sie
Ufer des Schlaßfees stände und die Sonne
in das
ist bescheiden genug , sich um der geringen
Mühe
willen nur eine Tasse Milch anszubitten.
Wasser untertauchen sähe , und bei diesem einfachen,
„Was prophezeien Sie mir für Wetter , Marie
fast täglich beobachteten Naturschauspiel , das sie zum
fragt sie während
des hastigen
ersten Male an seiner Seite mit
Frühstückens das
dem Bewußftein,
Mädchen , das nach der Unterbrechung
auf ewig eins mit ihm zu sein, genießt , hat sie eine
an seine Tätig¬
keit zurückgekehrt ist und trüge den Besen rührt . Das
Wonne ohnegleichen , eine friedvolle , über irdische Glück¬
seligkeit hinausgehende Empfindung gehabt . Ihre erste
wendet den Blick nach der offenstehenden Tür , zuckt
die Achseln und meint phlegmatisch , das könnte nran
Lebensregung , nachdem sie sich ermuntert , ist ein tiefer
so früh noch nicht sagen . Es könnte schön, es könnte
Seufzer : Daß es nicht sein kann ! Der scharfe Zwie¬
spalt zwischen ihrer Liebe und ihrer vermeintlichen
schlecht werden ; aber größere Wahrscheinlichkeit sei für
gutes Wetter , da es Vollmond fei.
Pflicht setzt, wie an jedem neuen Morgen , von neuem
scharf und quälend ein.
Ein weißlicher Dunst liegt über der Landschaft , der
nur die nächste Umgebung erkennen läßt , aber dieser
Und als sie dann völlig wach und sich besinnend,
Drinst hat etwas Schimmerndes , fast Durchsichtiges , als
was sie vor hat , auf ihrem Bettrande sitzt, ruft der erste
wenn die Sonne wie ein neckischer Kobold hinrer dem
Blick aus die uneröffnete Geburtstagskiste
auf dem
Vorhang stände und im nächsten Augenblick - den Kops
Tische dort auch die Erinnerung - an das gestrige Er¬
hindurchstecken und die We t anlachen würde.
lebnis in ihr wach . Welch ' ein seltsamer Geburtstags¬
Ilse schreitet zuerst auf dem ihr wohlbekannten
morgen
dies ist, seltsam und traurig ! Niencand
und viel begangenen Waldpfade dahin . Feuchte .Kahle
würde ihr Glück wünschen , niemand ihr Blumen bringen.
steigt noch aus den mit Brombeergestrüpp
und Farn
Trotz der unruhigen Nacht hat sich Ilse nicht ver¬
bewachsenen Bodensenkungen
links und rechts von
schlafen , punkt fünf Uhr , wie sie es sich vorgenommen,
ihrem Wege , daß es sie lebhaft durchschauert . Die
steht sie fertig auf dem Flur . Als sie an der Tür von
ersten Vogelstimmen werden eben wach , neben diesen
Nr . 8, hinter welcher , wie sie weiß , Helldors wohnt,
zarten Lauten klingt das Rauschen des Klausenwassers
vorübergeht , überkommt sie eine heiße , zärtliche Auf¬
als einziges Geräusch in die feierliche Moraenstille des
wallung . Sie bleibt einen Augenblick stehen ; ihre
Waldes.
Hände falten sich unwillkürlich , und alle ihre Emp-

pro Person vorgenommen werden. Die bei den ' Händ.chm
Ängemeldeten Kunden der Z?Karten werden bei der Aus¬
gabe vom Montag , ben 23., d. M ., ab berücksichtigt werden.
— Saatkartoffeln . In den nächsten Tagen beginnt
die Stadt mit der Verteilung der Saatkaktoffeln. Es ste¬
hen nur geringe Mengen FriMartoffeln zur Verfügung,
die in erster Linie den Anbauern größerer Flächen über¬
den einzelnen
zwischen
lassen werde»' müssen. Bestellern von Frühsaattartoffeln,
Zusammenhang
Einnicht,
verlief
Veranstaltung
und die ganz?
ügcn bestand
nicht berücksichtigt werden konnten, wird im eignen,
die
inneren
recht harmlos. Tas Stcaßenbilo zeigte in 4>er
im allgemeiner» Interest empfohlen, SpätkaMostcln
wie
Stadt gar keine Veränderung , und die Teilnehmer 'verUeber die Verteilung wird Näheres noch be¬
ziehen.
zu
VerkehrsSämtliche
ruhig.
ilnelten sich fast durchgehend
ntgegeben.
tau
Kniltil arbeiteil wie gewöhnlich. Für Dienstag war die
— Acht-Uhr-Laüenschluß. Mit dem Eintritt der Som¬
Wiederaufnahme der Arbeit geplant. Die bei weitem übech
soll, wie es heißt, der Acht-Uhr-Lädenschluß wie¬
merzeit
eine
hatte
ttneglnde Mehrheit der Berliner Arbeiterschaft
eingeführt werden. Der Sieben -Uhr-S-chluß
allgemein
der
Beteiligung an der Demonstration überhaupt abgelehnt,
mir Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte
Läden
alle
für
Lebensrnittelverteilung
die
da sie 'sich' überzeugt hatte, daß
auf die Lichtersparnis angeordnet wor¬
Rücksicht
mit
war
dicht anders erfolgen kann, als sie jetzt eingeleitet ist, und
ist es aber tagshell, so daß
Sommerzeit
Uhr
8
Bis
den.
ausfallenden
des
Stelle
an
daß
ist,
baß dafür gesorgt
an künstlicher Beleuchtung
Ersparnis
die
auf
Rücksicht
die
erfolgt.
'Brotes die verstärkte Mich und Kartoffellieferung
wegfällt.
Tie Sicherung der 'Volksernährung.
—- Ortsausschuß für Jugendpflege . Am vergangenen
sSamstag fand das Abschwimmen der männlichen und weib¬
In gemeinsamen Besprechungen der zuständigen Ver¬
lichen Jugendlichen aus dem Winter -Schwimmlecnku rsus
treter Deutschlands, Oesterreichs und Ungarns , die am
statt. Etwa 40 männliche und etwa 25 weibliche Jugend¬
Uusgang der vorigen Woche in Wien über die LebenSliche hatten das Schwimmen während des Winters erlernt
«eittelfrage stattgefunden haben, wurde eine volle Eini¬
und konnten eine Probe über ihre erfolgreiche Teilnahme
gung erzielt und die sichere Gewähr geliefert, daß der Be¬
an dem Kursus ablegen. Hierüber erhielten sie eine Ur¬
darf Deutschlands und der habsburgischen Monarchie bis
als Bescheinigung. Der Vorsitzende des Ortsaus -?
voll
kunde
Mr nächsten Ernte durch die vorhandenen Viorräte
schusses, Herr Prof . Bender, dankte den Damen und Her¬
ggfeedt ist . Daß in der Türkei und in Bulgarien durchaus
ren, die sich un» die Ausbildung der Jugendlichen im
Hrmichende Lebensmittelvorräte vorhanden sind, wurde schon
Schwimmen ,viel Mühe gegeben hatten.
xrüher amtlich festgestellt.
— Jubiläum . Zur Feier des 50 jährigen TienftjubiGewerkschaften und Lebensmittelfragen.
des Zahlstellenvorstehers Herrn Ettling hatten sich
läums
Tre Generalkommifsion der Gewerkschaften Deutsch¬
am Sonntag , der» 15. ds. Mts . im festlich geschmückten
lands veröffentlichte eine Erklärung , wonach sie sich nach
Kassensaal der Stadthauptkässe die Kaftenbeam'en verei¬
Berat »r gen mit den zuständigen Behörden davon übernigt . Namens des Magistrats und Sparkaflenämts beglück¬
Herr Stadtrat Tr . de Neusville für den erkrank¬
wünschte
notwendigen
die
um
daß jetzt alles
mgt
ebensmittel auf dem Lande zu ergreifen und der städti¬
ten Herrn Stadtrat Prof . Tr . Bleicher den Jubilar unter
schen Bevölkerung zuzuführeu. Nach den bisherigen Grdem Ausdrucke des Tankes und der Anerkennung jeinep
Mbnisfen der Bestandsaufnahme ist es nicht möglich!, mehr
langjährigen und treuen Dienste unter Darreichung einer
Mr geben. Würden die Bestände an Brotgetreide vor der
Wumenspende . Herr Stadtrat Tr . Saran überbrachte mit
Nächsten Ernte verbraucht, so würde der Notstand viel
warmenrpsundenen Tankesworten die Glückwünsche des RcchWimmer werden. Es wird dann auf die Erhöhung der
neiamtes Ti ' Herren Stadlräte Henns, Stiebet und HoffFleisch inti Kartoffelrationen usw. zum Ausgleichl der
wann schlossen sich dieser Beglückwünschung an . Im Na¬
Wrvtkürzung hingewiesen. Die Arbeiter, die über die Einmen der Kassenbeamten beglückwünschte Herr Rendant Mei¬
necke in besonders herzlicher Werse den im 72 Lebensjahrs
waren,
ungehalten
zunächst
des Brotanteils
ränkung
ihre eigenen Vertreter gehört, daß alles
nun durch
den
in rüstiger Gesundheit und 'Geifiesfrische wirkenden Jubi¬
Aur Mögliche für sie geschieht, und sind zufrieden.
lar , der in fünf verschiedenen Dienstzweigen (beim Stati¬
stischen Amt, Friedhofsamt , Waisen- und Arrnen-Amt, bei
Arbeitervertreter
Stadthauptkaffe , sowie im Steuexzahlflellen- und Sparder
in den Lebensmittelverteilungsftetleu.
-Tienste) erfolgreich wirkte. Er betonte, daß der Ju¬ W
Dassen
er
wen
Ä
Zwischen denk Chef des Kriegsamtes General
auch außerdienstlich sich in selbstloser fruchtbringender
bilar
und dem Kommissar für Ernährungsfragen in Preußen,
seit 27 Jahren dem Wähle der städtischen Beamten
Weife
stattBesprechungen
Tagen
Michaelis , Haber» in den letzten
als Vorstandsmitglied der Sterbe las,e die¬
Lehrerschaft
und
Mfunden, die dahin zielten, Vertreter der Arbeiterschaft
deren Vorstand ihn ebenfalls beglück¬
,
Berufskreise
ser
tn alle kommunalen Verteilungsstellen für Lebensmittel
und im vaterländischen Interesse das
betätigt,
,
wünschte
W entsenden. Auf diese Weise soll erreicht werden, daß
als Vorsitzender des Verchns ehcrnal.
Kriegervereinswesen
mtdt feie Arbeiterschaft durch persönliche Ueberzeugung ihrer
13 er Husaren wirksam gefördert habe. Ein Quartett der
im
berufenen Vertreter zu der Ansicht gelangt, daß die
Kapelle dieses Vereins verschönte durch feierliche Darbie¬
Dande vorhandenen Lebensmittel richng erfaßt und gerecht
irr wirksamer Weise die erhebende Feier, an deren
tungen
verteilt werden. Das Kommissariat der Ernährungsfragen
Jubilar seinen Dank für das ihm von der Be¬
der
Schluß
kn Preußen hat, wie es heißt, bereits zur Durchführung
g
ewidmete sinnige JubiläumsgeMnk aussprach.
'
amtenschaft
die entsprechenden Schritte in die Wege geleitet.
— Geschäftsverbot. Dem Kaufmann Ludwig Rhumbam 12. März 1894 zu Frankfurt a. M .,
geboren
ler,
Deutschlands Friedfertigkeit.
a. M ., Friedbergerlandstr . Nr . 189,
Frankfurt
zu
wohnhaft
Wenn die Böller unserer Feinde immer lauter nach
18. April.
ebenda, wurde der Handel mit Gegenständen
Geschäftslokal
haMigem Frieden rufen, so geschiehtd»es, weil in ihnen
des täglichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futter¬
— 495 Millionen in Frankfurt . Das Frankfurter
die Erkenntnis sich durchringt, daß ihre Sache verloren ist, Zeichnungsergebnis
beläuft
mitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen. HejizKriegsanleihe
sechste
die
auf
baß sie eine militärische Niederwerfung Deutschlands so sich nach den endgültig heute abend erfolgten FestsEungcn
und Leuchtstoffen, sowie jegliche mittelbare oder' unmittel¬
wenig durchzusetzen vermögen, wie die wirtschaftliche ErMillionen bei der bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzu¬
395
gegen
Mark
Millionen
495
aus
ßchöpsung. Nußlands innere Unruhe, Frankveichs Menschen- fünften Anleihe. Tie Gesamtsumme der Frankfurter Zchch- verlässigkeit m Bezug auf diesen Gewetbebetr»cb unter¬
Mangel, Englands U-Boot-Nöte, Italiens unaufhaltsmer 'nun gen für alle sechs Anleihen hat damit 2226 Millionen
sagt. Rhumbler hat ohne ausreichende Sachikenntnis mit
Kusan menbruch, erklären es vollauf, daß beständig wach- Mark erreicht. Wie von maßgebender Stelle mitgotcilt Lebensmitteln gehandelt, seine Kunden betrogen und schwer
Mtche Kreise der Ententestaaten nichts sehnlicher und drin¬ wurde, dürfte das Gesamtergebnis der sechsten Anleihe das
geschädigt. Er hat fortgesetzt höchst minderwertige Ware
gender wünschen als den baldigen Frieden und daß dieses der fünften um eine sehr beachtenswerte Ziffer übersteigen. zu Wuchcrpreisen verkauft, und keine ordentlichen Büch«
Friefeensverlangen sich allmählich, zu einer unhemmbaren
Weg er» Betrugs ist er wiederholt, wegen Preis¬
— Reichlichere Kartoffeln fuhren. Durch die erfreu¬ geführt.
ZeNder
mit 1000 Mark bestraft.
Friedenssehnsucht
einmal
Die
wuchers
auswächst.
Keidenschast
Zufuhr von Kartoffeln
tralmächte unterscheidet sich in ihrem Wesen von der des licher Weise anhaltende größereweitere
Theater wurde am Samstag abend
Neuen
Im
—
Ausgabe derselben
Provinz kann die
Mcrbundes wie der Tag von der Nacht. Wir wünschen aus 4unserer
, in dem Lucie Höflich vom Deut¬
gespielt
''
Bernd
„Rose
bis
19.,
ben
,
Donnerstag
von
Zeit
die
für
Tage
bvox der vollen Gewißheit des Sieges den baldigen Frie¬ aus
die Titelrolle gab. Sie war eine
Berlin
in
Theater
schen
und
Person
pro
., mtt 3 Pfund
den, um die Welt endlich' von den Schrecken des furcht¬ Sonntag , der» 22. d. M Montag
, den 23. d. M ., ab auf so frische, kerngesunde Rose und zeigte in erschütternder
baren Krieges zu befreien und den Völkern die Möglich-^ daran anschließend von
Weise, wie sie durch die 'Gemeinheit und Niedrigkejt de«
d. M ., mit ö Pfund
29,
, sich der friedlichen Tätigkeit, den Wer¬ 7 Tage bis Sonntag , den
IM* zurückzugeben
„Wer hat Ihnen meine Absicht verraten ?" stößt
Liebe, Menschen zieht mächtig durch die einsam ihres
Die erste Wanderstimmung , jenes Frohgefühk , das
Ilse ercegt hervor . Trotz der geringen Aufmunterung,
Weges Wandernde.
sie bei ihrer ersten Einkehr in St . Peter beherrscht hat,
die in diesem Ton liegt, gibt Helldors in ungestörter
Spindelmühl liegt vor ihr, das liebliche Gebirgswill indessen heute nicht in Ilse auskommen . Ihre Seele
Gemütlichkeit zur Antwort:
das.
,
Klausenwaffers
des
dörfchen an der Mündung
ist ganz und gar erfüllt von den traurigen Vorstellungen,
„Ihr Schutzengel, Fräulein Ilse , flüsterte mir die
be¬
weil es die Berge minder eng umschließen, als das
welche die Beichte ih»'er Mutter in ihr hervorgerusen
von Ihrem verwegenen Plan ins Ohr, damit
Kunde
nachbarte St . Peter , sich behaglicher auszudehnen
hat . Aber in der Stimmrrng ist ein anderes Element
Führung übernähme . Sie wissen, die himm¬
Ihre
ich
weniger
vermag als dieses usid daher auch einen
bedienen sich manchmal irdischer Werk¬
hincingekommen : Die scharfe Parteilichkeit , »velche sich stets
Mächte
lischen
ernsten, abgeschlossenen Eindruck macht. Der von Jahr
auf die Seite der Mutter gestellt und die Gestalt des
guten Absichten."
ihren
zu
zeuge
zu Jahr zunehmende ^Fremdenverkehr trägt zu seiner
Vaters als die eines Barbaren aus ihrer kindlichen
sehr liebenswürdig, - aber ich bedurfte
sind
„Sie
manch
bei ; mänch schmuckvolle Villa ,
denn ich bin vollkommen über
nicht,
Liebe gestrichen hatte , ist einer nrildeu Versöhirlichkeit BehäbigkeitHotel,
Führung
der
das sich zwischen den einfachen Häusern
, und ebensowenig des Schutzes.
orientiert
Weg
gewichen. Er ist ihr auf einnral menschlich näher ge¬ stattliches
meinen
Be¬
seinen
von
Zeugnis
legt
und Häuschen erhebt,
rückt. Sie empfindet auf elnrnal auch Mitleid für ihn,
aber doch einmal eine zweifel¬
nun
Werrn
!
„Oho
ziehungen zur Außenwelt ab.
und beurrruhigte Sie?
der ja auch ge'.itien, dessen Leben riach der Erzählung
daherkäme
Persönlichkeit
hafte
Als Ilse in die einzige Straße des Ortes einbiegt,
des Fre »mdes auch ein zerstörtes gewesen. Es will ihr
einträte und Sie oerlieferr sich? Ich
Nebel
venn
»
Oder
die dem Weißwaffer zuführt , an dem ihr Weg weiter
scheinen, als flösse alles Eieird aus der Unfreiheit und
traue heute den» Frieden ganz und gar nicht."
entlang läuft , erhebt sich von einer Bank , auf der er
Gebundenheit der Seelen , aus einer falschen Scham¬
Ilse wirft einen prüfenden Blick zum Hinrmel
sichtlich warttnd gesessen, Kurt Helldorf.
haftigkeit, die sich schem, ihre besten und »iessten Ernpempor . Die Sonne kämpft allerdings noch immer
Bei seinem Anblick ergeht es dem Mädchen wie
nnd »»ngen dem andern zu enthüllen . Warurn sprach
gegen den Dunst, und es scheint in diesem Augenblick
die Mutter nicht zur rechten Zelt ? Warum entkräftete
immer in solchem Falle . Mochte sich ihre Seele noch
zweifelhafter als zu Anfang , wer endlich aus dem
ne nicht die furchtbare Beschuldigung mit einer rück¬ eben nach ihm gesehnt haben , sieht sie sich ihm persönlich
Kampfe als Sieger hervorgehen würde . Indessen - haltlosen Offenbarung ihrer innersten. Vorgänge?
gegenüber , hüllt sich ihr äußerer Mensch sogleich in das
was tat das viel ? Es wanderte sich doch eigentlich
Main hat sie selbst oft im Scherz „Mimose" ge¬ Gewand der Ablvehr.
bei bedecktem Himmel leichter, obgleich sie den Sonnen¬
nannt . Wie sehr paßte diese Bezeichnung aus die un¬
^Wie
fremd.
sie
fragt
?"
für die landschaftliche Wirkung vorgezogen hätte.
Leutnant
schein
He-r
^Sie ,
glückliche Mutter ! Die war an dieser krankhaften Ver¬
Von den Gefahren etwa eintretenden Nebels kann sich
kommen Sie hierher und zu einer so frühen Stunde ?"
schlossenheit zugrunde gegangen.
Ilse , da sie noch keine Erfahrung auf diesem Gebiete
„Ja , sehen Sie , Fräulein Ruhland, " gibt er munter
Und ist sie selbst nicht ebenfalls auf dem Wege, sich
hat , schlechterdings keine Vorstellung machen.
gemacht
auch
können
,
lohnt
Sache
die
es
„wenn
zur Antwort ,
unglücklich zu machen ? Zun » ersten Male betrachtet
, Fräulein Ilse, " fragt Helldorf in ihr Schweigen
„Nun
»ndere Leute früh aufstehen."
sie ihr Verhalten gegen Helldorf von einem freieren
uns die wirkliche Sonne heute kaum
„da
,
hinein
^Was haben Sie denn vor ?" Ilse will absichtlich
Standp »»nkte. Es kommt ihr auf ein»nal zum Be»vußt«
wollen Sie dafür die Sonne Ihrer Huld
,
wird
scheinen
nicht verstehen.
sein, daß sie sich gegen ein Himmelsgeschenk undankbar
? Wollen Sie gemütlich sein und
lasten
strahlen
ge¬
„Nichts Geringeres , als mich Ihnen auf Ihrer
benimmt , daß sie sich vor dem warmen Sonnenschein
Stimmung behalten ?"
bat,
Beifall
vollsten
meinen
übrigens
die
,
Tour
planten
il
in das dumpfe Verlies ihrer Vorstellungen und Ein¬
(Fvrksetzung folgß.)
anzuschließen."
bildungen verkriecht. Ein Verlangen nach Wärme,

, wäh¬
tzttken Vierte ein Teil der Arbeiter zu diefchn Zweck
lend in den übrigen voll geardeitet würde. Im Humboldt. Dpi«, inz Rcrder der Slam , hatten sich vormittags mehrere
pausinfe Personen angesammelt, die die Linden zu errei-jchen suchten. Sie wurden ohne jegliche Mühe abgedrängt
. Kmd kehrten dann in das Stadtäußere zurück, wo sie sich

.
trftreuten

.
f hat
E

,
geschieht

ken des Fortschritts und den Idealen der Menschheit wie¬

der zL widmen. Weil wir stark sind, ünd weil wir uns
unserer Starke bewußt sind, die uns die militärischen
Erfolge in West und Ost verbürgen, konnten wir am 12.
Dezember mit unserem Friedensangebot hervortreten.
Gleichzeitig mit Oesterreich-Ungarn konnten wir auf Grun)
der Kriegslage uns auch jetzt wieder zu einem auch für die
Gegner ehrenvollen Frieden bereit erklären. Auf die Er¬
klärung dev russischen Provisorischen Regierung, sie trachte
glicht nach Eroberungen, sondern wolle nur den russischen
Boden von gegnerischen Truppen frei wissen, und sich
ungestört der neu errungenen Freiheit erfreuen, exklärtqn
Oesterreich-Ungaru wie Deutschland in einer bedeutungs¬
vollen Kundgebung, daß der von der gegenwärtigen russi¬
schen Regierung eingenommene Standpunkt sich im wesent¬
lichen mit dem vo;r ihnen selbst, und zwar nicht nur ein¬
mal , sondern wiederholt vertretenen decke.
In der vor» der „Nordd. Mg . Ztg." veröffentlichten
Kundgebung der Reichsregierung wird betont, daß die
Zentralmächte die gleichen Ziele verfolgten wie die russi¬
sche Regierung : Sicherung des Taseirtz, der Ehre und der
jEutwicklungsfreiheitihrer Völker. Das russische Volk solle
jaus denk Kriege wÄ>er erniedrigt, noch in seinen Lebens¬
bedingungen erschüttert hervorgehen. Tie Zentralmachte
haben keinen anderen Wunsch, als mit dem östlichen Nach¬
bar in Eintracht und Freundschaft zu leben. In oie innerpolitische Neuordnung Rußlands sich einzumischen, kommt
keiner der Zentralmächte in den Sinn . Wenn das russi¬
sche Volk »loch länger blutet uns leidet, so liegt die Schuld
da, wo ein Interesse am Fortgang des Krieges besteht,
p. h. bei England, Frankreich und Italien , die nur nach
der Vernichtung Deutschlands Frieden schließen wollen.
Das russische Volk soll wissen, daß seine Söhne noch fer¬
nerhin kämpfen und sterben müssen, weil seine Verbünde¬
ten es so wollen, um ihre eigenen Eroberungs und An¬
nexion splän ' durchzusetzen.
Englands und Frankreichs Kriegsschürer befinden sich
in Heller Verzweiflung über den Verlauf der Dinge in
Rußland und die Stellungnahme der Zentralmächte dazu.
Sie bearbeiten durch Sendboten in beispielloser Weise die
russischen Sozialisten, um diese für die Fortsetzung des
Krieges zu gewinnen. Sie setzen bei Arras Himmel und
Hölle in Bewegung, um einen durchschlagenden Erfolg zu
erringen -und aus Grund eines solchen Rußland zur Fort¬
setzung des Krieges in der Gewißheit des nahen und
endgüttrgen Sieges zu bestimmen. Aber so eifrig sie auch
mit ' Wort , Feder, Schwert und dem grenzenlosen, von
Amerikr gelieferten Kriegsmaterial arbeiten, alles Mühen
bleibt umsonst Ir » Rußland steigt der Einfluß der Arbei¬
ter - und Doldatenverbände, die die sofortige Aufnahme
Von Friederlsverhandlungen fordern, mit jedem Tage . Tie
Provisorische Regierung , die zürn Teil sich gern als Werk¬
zeug Englands gebrauchen ließe, muß 'mit der großen Macht
der sozialistischen Elemente rechnen und ihr Zugeständ¬
nisse machen. Wir haben unsere Friedensbereitschaft vor
Mer Welt bekundet urch tragen keine Verantwortung für
das weitere Blutvergießen . Aber so lange unsere Feinde
im Westen es nicht anders wollen, Werder» wir unerschütter¬
lich ben Krieg fortsetzen bis zu einem ehrenvollen Frie¬
den. an dessen nicht allzu fernen Eintritt wir unter keinen
iUmstanderr zu zweifeln brauchen, die Entschließungen Ruß¬
lands mögen lauten , wie sie wollen.

Lokal - Nachrichten.

*

«MLLrniffe Mm Schlimmsten getrieben wivo. sodaß Gr
Attfoti lmpulstver Beifall gezollt wurde. Das Zufcynmensviel war sehr gut und eindrucksvoll, Herr Grüning aW
Water Bernd fand ergreifende Töne. Frau Flamm —
Frl öe Lalsky
der Flamm des Herrn Klöpser — August
Aer'r Lobe —, der Streckmann des Herrn Wallbuxg
waren vorzüglich, auch! die übrigen Darsteller 'boten ihr
Bestes
- - Dem Theater Groß-Franksuvi ist es bisher strotz
aller Schwierigkeiten nochi immer gelungen, erstklassige Spe
zialitätenprog ramme zusammen zu stellen. Der ProgrammWechsel am 16. April kann als Beweis dafür gelten. Dem
Spielplan verblieben ist die erfolgreiche Pantomime „Alles
in Trümmer ", der Mackwey Ev., sowie der bekannte
Humorist Georg Busse mit vollständig neuen Borträgen
und die ungarische Opernsängerm B . v. Sarolta , welche
vor dem Kriege der Oper in Bombay und dem ConventGarden in London angehörte. Der geheimnisvolle Krause
Wird abgelöst von Kathi Loisset, die einer bekannten
Münßlerfamilis entstammt und als Universalkünstler-n austritt Tie junge Dame singt, tanzt , führt dressierte Pftmen»anb'en und Foxterriers vor, boxt und hat sogar die Kunst
des Bauchredens erlernt . Das Ernestrio besieht ans drei
Damen , welche sich, als Drahtseilkünstlerinnen produzieren.
Die Geschwister Reinsch bieten eine akrobatische Neuheit, die
selbst in Fachkreisen Aufsehen erregt, hat . Außerdem zeigt
das Programm noch! Smaragöas weltbekannten Dreisur¬
iakt mit Katzen, Tauben und Kanarienvögel, die Prima¬
ballerinen Schwestern Stadtler und die Humoristin Betty
Wernau . Im Zillertal finden heitere Konzerte von Aschen¬
brenners Oberlandler Blaskapelle statt, verbunden mit ern¬
sten und komischen Borträgen . Das Künstlecbrettl hat ein
reichhatiges Programm zusammengestellt und im Kaffee¬
haus konzertiert das bekannte KünMevorchefter'Rudolf Lüt-

teresse war dir Mitteilung eines Regierungs -ertreters, der
die im Jahre 1916 von einzelnen Bundesstaaten erlassenen.
Obst- und'sGemüseausfuhrverbvte für ungesetzlich
, erklärte.
- - Höchst a. M ., 17. April . Unter Führung des
Landrats Tr . Klauser bereisten am Montag Ministerial¬
direktor Dr . Freund und Oberregierungsxat von FriesBerlin , Oberprästdent Hen gstenberg-Kas el und Regiemngspräsibent Tr . von Meister-Wiesbaden die für die Einge¬
meindung mit Höchst vorgesehenen Ortschaften Sindlingen,
Zeilsheim und Unterliederbach. In jeder Gemeinde fan¬
den mit den Gemeindebehörden eingehende Besprechungen
statt, in der sich die Regierungsvertreter von der Notwen¬
digkeit der Bildung von Groß-Höchst überzeugten. Die
Genehmigung der Eingemeindung durfte nunmehr in aller
Kürze zu erwarten sein.
'
— Höchst a. M ., 17. April . Tie Kinder der Kreis¬
schulinspektion Höchsta. M . zeincheten für die sechste Kriegs¬
anleihe die stattliche Summe von mehr als 600000 Mark
gegen 466000 Mark im Herbst 1916. — In den Zeichnungsstellen der Stadt wurden insgesamt 3870036 Mk.
gegen 2 848 800 Mark bei der fünften Anleihe gezeichnet.

Vermischte

Nachrichten.

fahrtsunternehmungen-, oie es verstehen, mit den Hnen
hnverträutev Mitteln die größten Mfolge auf dem Ge¬
biete praktischer Sozialpolitik zu erzielen.' Die Gesellschaft!
hattr im vorigen Jahve bereits acht große Heime in Be¬
trieb, die sie trotz der Schwierigkeiten in der Lebens¬
mittelbeschaffung selbst bewirtschaftet hat . Mehrere in dem
Bericht enthaltene Zuschriften zeugen dafür , daß ihr diezur vollsten Zufriedenheit ihrer Gäste gelungen ist. Tre Zahl
der Verpflegungstage erreichte die überaus stattliche Höhe
von 179 642 wovon 123 204 Tage auf die von der Ge¬
sellschaft unterhaltenen Lazarette entfallen. Zu den be¬
stehende'.! Heimen werden in kürze eine Reihe weiterer
treten, so daß die Gesellschaft dann über zwölf große »enzeitlich eingerichtete Heime, die über ganz Deutschland
verteilt sind, verfügt.
Mitteilung.
Tie Aufgabe des Flugwesens im Kriege setzt in einem
sehr interessanten Aufsatz Major Otto Romberg in de»
soeben erschienenen Heften 121—123 von Bongs Illu¬
strierter Kriegsgeschichte„Ter Krieg 1914/1917 in Wort
nüd Bild " (Deutsches Verlagtzhaus Bong & Co., Berlin
W . 57, wöchentlick
! ein Heft zum Preise von 30 Pfennig ),
auseinander . Der wohlunterrichtete Fachmann gibt einen
sehr gelungenen Ueberblick über die Aufgabe^ und Leistun¬
gen unserer Flugzeuge, über die Art ihrer Verwendung
un>
) ihrer Erchlge im Weltkriege. Diese Zusammenstellung
dürfte wohl allgemeinen Beifall finden, da hier in zusammenstellender, übersichtlicher Weise alles Wissenswerte zu»
Tarstelluna gelangt. Von dem bekannten Kriegsmaler Mar¬
tin Frost, ver seit Beginn des Krieges an der Front weift,
kommen in denselben Heften einige sehr gelungene Bilder
wie „Französische Flieger beschießen deutsch« Gräben an
der Somme", sowie „Feindliche Flieger über einem Pilonierpark" hinzu. Aus dem mannigfachen Inhalt der Hefte
seien Noch Artikel hervorgehoben, wie „Deutsche Tauch»
bootmiuenleger", Dokumente kommunaler Kriegsfürsorge",
„Der Soldat und das Wetter", „ Derttsche Schneeschuhtrup¬
pen im Weltkriege", „Ter Sturm am toten Mann 1916",
„Alarmsignale und Vorsichtsmaßregeln gegen Ueberrasichnnlgen", „ Unsere Schutztruppen in den Klampfen in DmtsttzSüdwest-Afrika" usw.

Eine mysteriöse
Bluttat
wurde in der im
.Süden Berlins gelegenen Mtschiner Straße begangen und
«macht viel von sich reden. Dort wurden dem Pförtner
eines Filmtheaters , Köppen, von einem Vizefcldwcbcl vier
Dolchstiche versetzt, an denen der Verletzte einen Tag später
Warb. Ter Vizefeldwebel und der Pförtner waren gute
Freunde , der Soldat hatte bei dem Pförtner übernachtet
und mit diesem in einem Bette geschlafen. Beim Weg¬
gehen raubte ec 21 Mark . Ter Verwundete, der zunächst
bei völler Besinnung geblieben war, hatte jede Angabe
Wer den Täter verweigert, st» daß man vor einem Rät¬
«uS »er Nachbarschaft.
sel steht. Aller Voraussicht nach« wird der Raubmörder
— Wiesbaden,
18 . April . Im LandeAhause tagte ergriffen werden, da ihn verschiedene Personen gesehen und
heute nachmittag eine vom Landesamt «für Gemue - und über seine Kleidung und Aussehen genaue urck überein¬
stimmende Angaben gemacht haben.
7Obstverwertung
einbernfene
Versammlung
, die von Gvmüsc— Achtet auf das Geld! Der Steindrucker Os¬
nnd Obsterzeugern aus ganz Nassau außerordentlich« stark
Besucht war . An dm Verhandlungen, die von Regierungs
wald Dorn aus Erfurt hatte Reichsbanknoten zu 20 Mk.
nachgemacht. Als er her Verkäuferin Marie Radecke
Präsident Tr von Meister-Wiesbaden geleitet wurde, nah
men als Vertreter der beteiligten Staatsbehörden teil Ober
in einen! Berliner Schokoladengeschäst in der Friedrichstraße
Präsident Hengstenberg Kas el, Geheimer Oekonomierat Tr. . eine falsche Note in Zahlung gab, schöpfte diese Verdacht
Mütler -Darmstädt um» von der Berliner Landeszentral- * und veranlaßte seine Festnahme. Es stellte sich heran- ,
Heute 7 1/« Uhr : Neu ! „Blaue Jungens .“
Pelle Tr . Rath , Regierungsrat Frank und Landes-Oekdno- daß die Note von Dorn gefälscht war, und er wurde gu
imierat Kayser. Dieser hielt einen längeren Vortrag über einer schweren Gefängnisstrafe verurteilt . Infolgedessen
HANSA
8570
die für das kommende Jahr vorgesehene Art und Weis» 'hat das Reichsbankdirektoriurn jetzt, obwohl es für diese
der Obst- und Gemüseverwertung. Tie Landesstelle beab- . Art von Fälschungen noch keine Summe ausgelobt hatte,
Pchtigt , für Obst und Gemüse keine Höchstpreise festzuset- : der Verkäuferin Radecke für den durch ihr entschlossenes
' Eingreifen dem Publikum und der Reichsbank geleisteten
m, alle Waren sollen im freien Handel umgesetzt
m
. Bei großer! Mschlüssen sollen Lediglich Schlußscheine Dienst eine Belohnung von 1000 Mark ausgezahlt.
nusgestellt werden, um so die Feststellung der Erstehungs— Ein König
als Auktionator.
Gelegent¬
Auf. 7 t/2 SPEZI ALITÄTEN-THEATER ein,. « 1/2
reise in der Hand zu
Ten einzelnen Gemeinden lich eines in Kopenhagen stattgehabten WohllätigkertsbaK.Loisset , Universalkünstlerin 3 Ernest , Neuheit am Drahtseil
leibe jedoch die Festsetzung von Höchstpreisenüberlassen. zars, den die dänische Königin Alexandra veranstaltet hatte,
Betti Bernau, Humoristin
Schwest, Stadler, Tanzkunst!.
Klnbau- und Lieferungsverträge der Gemeinden seien der fehlte in einem Verkaufsstande ein Verkäufer. König Chri¬
Geechw. Reinsch , Akrobaten Georg Busse , Humorist
Smaragda 's Dressurakt
v. Sarolta , ung. Opernsängerin
Zentralstelle zu übermitteln. Die Verträge sollen den Hcr- stian, der ebenfalls zu den Besuchsgästen zählte, sah den
Alles in Trümmer ! Pantomime der Mackwey Co,
Hellern di< höchsten Verkaufspreise gewährleisten. Die mchr- mit Waren und Kunstwerken angefüllten Stand , und schon
Logel .75 , Res . Platz1.20 , Saal 0.66 einschl .Garder.u.Steuer
Mndige Besprechung, an der sich, zahlreiche Herren aus einige Sekunden später zeigte der König dem staunenden
Anfang 'S"Uhr
ZILLERTAL
Eintritt HO Pf.
Tag', Konzerte d. Ober iandler -Blaskape ' le jos .Aschen brenn er
Publikum ein Verkaufstalent, das' selbst den gewiegtesten
denr
dem
Taunusgebiet
und
dem
Sepp
&
Gretl,
Schuhplattler
—
Mfrzi
Hofer,
Ges.-Phänomen
ahntal beteiligten, brachte noch eine Fülle aufklärend«
Verkäufen beschämen mußte. Innerhalb kürzester Zeit hafte
Alma Backes, hess . Bäuerin — Plack-Köberich, Komiker
Wccmtn.ortungen gestellter Anfragen . Es wurde u. a. aus¬ der König feinen gesamten Warenbestand ausverkauft und
Känigs -Cernet Piston -Trio — Lauter &Priem, lust. Dorfmus-,
drücklich
. betont, daß die Landesstelle den Herstellern und was die Hauptsache ist, zu Preisen, die den Wert der
KÜNSTLCRBRETTL
KAFFEEHAUS
Anf. S 1/2 — Eintr. 50 Pf. —.
Eintritt frei
Wandlern keine Schwierigkeiten bereitest, sondern ihre In¬
Waren unr ein Hundertfaches überstiegen.
Reichhaltiges
Programm
tägl.
ab
ii 1/ »Künsrt.-Konzert
teressen, soweit sie berechtigt seien, in jeder Beziehung
— Die D eu tsche Gesellschaf
t für Kauf¬
fördern wolle. Zur Verwertung des überschüssigien Ge¬ manns - Erholungsheime
(
Ferienheime
für Han¬
müses sottm in jedem Orte Sammelstellen zur Abgabe an del und Industrie ), deren Bericht über das GeschästsjaHe Für bi« Vtebcftten verantwertlichF . Kaufmannl» Frankfurta. M.
Medarfsgemeindm errichtet werden. Bon besonderem In¬
F. Kauftuannk T»., Frankfurta. M.
1916 uns vorliegt, ist eine der großen deutschen Wohl¬ Drucku. Verlag der Vuchdruckeret
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Bockenheim.

Unseren g ehrten Mitgliedern die traurige Anzeige,
langjähriger Mitglied

Kaufe

Hutrr
Sftifl
M g zu »erkaufen.
F ^lkstraße 79, parterre .
942
KutzvrrrirNatztrrr
für Damenschnetde rei gesucht
. Friesengasse 29, 1. St . 47 9

iMöbel
, Altertümer aller Robert

daß un 'er

■Nrt , Alaviere , Nassen«
I
schränke

Herr Joseph Weher
sanft entschlafen ist.
Wir betrauern in dem Verstorbenen ein.u treuen Anhänger unse es
Vereins , wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Frankfurt a. M .-Adeft, den 18. April 1917.
Die Beerdigung findet Donnerstag , den 19 April vormittagS/Ä10 Uhr, von der Leichenhalle des BockenheimerFriedhofes aus statt.
Wir bitten unsere Mitglieder um z»hlreiche Beteiligung zur letzten
Ehrerweisung.
908

!

zu reellen Aassapreisen.

!

Schmitt
keipzigerstraße

Telefon Taunus 3869 .

863

Gebrauchte Mittelschulbücher
von 5—8 Masse u verkaufen, zwischen8—9
. Uhr abends. Gödenst.aße 6, 3. St . r . 941

Der Vorst amd.

Wohnungen.
8

12.

Putzfrau ge'ucht für wöchentlich 2 mal
*/» Tag Landgrafenstraße 16, 1. Kt. 856

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad
und Zubehör zum 1. Juli zu mieten
-esucht. Offerten mit Preis unter E .
^ an die Expedition.
747

Off , u. E . F . a. d. Exp, d. Bl .

gesucht. Näheres Expedit an des ' latteS.

Adalbertstraße

gegen steigende Vergütung
Leipzigerstraße 40 .

Gobenstraße 4. 831
_

t Einlegerin

Schneiderin

s'^ Bnchdruckfchuellpreffe gesucht.

& Co.

945

5

Ztmmer-

5 Zimmerrvohuuug

zu vermieten.

- lllult (iuiiu

723

mit Bad , elektr. Licht, Balkon, zum 1. Aug.
zu vermieten. Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
Zu erftagen tm Laden.
844

|HH

Sch . 4 Zimmerw . mit Bad ^of. zu verm.

Golmsftraffe 58 a, pt. 2-Zimmer- Pr . 60 Mk. Näh . Homburgerstr. 28 , p. 22
wohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
Barreutrappstraße 47 , 2 . St.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
879 Schöne 4 Zimmerwohnung billigst
Gottesdienstliche Anzeigen.
zu vermieten. _146

k^nn, Adalbertstr. Nähe Bockenheimer Warte
stf. ges. Off . u. F . L . a. d. Exp , d. Bl . 938
für ganze oder halbe Tage sucht Setteuhauseu , Jvrdanstraße 37._
939
Tüchtige saubere Monatsfrau vormittags
gesucht. Rohmerplatz 21, 3. Stock.
912

ucht Reifarth,
940

551

Kurfürstenplatz 35, 2. Stock._

5 3ituuttv

944

» U » tUfh » » W

wohnung billigst zu vermieten. _357

Friseur
-Lehrling

910

Portemonnaie verloren mit 5 Mk . und
1 Eierkarte (12 Eier). Abzugeden gegen Velohnung Am Weingarten 14, Reinhard . 911

Tüchtige Friseuse , welche»ndulieren

Segen steigende Vergütung gesucht. Holland,

Leipzigerstraße 17.

zu kaufen

I
>
|u mmxjßmdttmu
I | e nige Aar Gartenland , auch Reolardeit
» - zu vergeben. Rödelheimerstraße 33. Zu erfr agen im Laden._
909

KrrErraöuv -KeftartLrrg

Kaufmann

Gebrauchter Herb

5 gfUMUt

Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu vermieten. Näh . Leipzigerstraße 88 . 192

Putzfrau für Büro gesucht.
Freundliche 3 Zimmerwobnung mit all.
Zub . v. kl. Fam . (2 Per soaen) in gut Hause
gesucht. Off . u. F . G . a. d Exp. d. Bl . 9 ^4

Matzerft ratze bl , 1. St

5 Zimmerwohnunz mit el' ktr. Licht, Bad
u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Näh. Robert Mayerftr . 49 . p. b. Balle - . 161

I

I
I
I

Synagoge in Bockenheim.
Gottesdienst
am SamStag, den 21. April.
Vorabend
7 Uhr 50 Min.
Morgens
8
30 „
Nachm
.
4 „ — *
Sabbath-AuSgang 9 „ 20 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.

Nachm
.

7 „ 30 „

Jjar
22. u. Montag, den 23. April.
Neumond

Sonntag,

den

»

4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
Maus , im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer
Warte , sofort zu vermieten. Kiesstraße 20,
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert.
535

"Gchloßstraße 80 , 1. « . 2 . Stock.
4 Zimmer m. Küche, Balkon, Erker, Man¬
sarde u. Keller 1. St . (1. 4 .) 2. St . (1. 5.)
zu vermieten. Näh, daselbst Laden.
681
Fortsetzung umstehend.

Jordan str . 74.

2 Zimmer m. Bad, Ble'chpl. u. all. Zub
Kl. 3 Zimmx;wvdnsng, 2. St ., an ruh.
zu
ve mieten. Zirtenstr. 5, Räh. pari. 923
-Leute zu verm. Landgrafknstr
. 41,1 . St . 7,91
65
2
Zimmer und Zubehör zum 1. Mai S ou'vl .ls Lagerraam zu vermiet.
Sch. 3 Zimmerwohn.z. 1. 4. vd. spät, zu
Werkstatt , auch als Lagerraum zu
mit Bad und allem -jube-ör zu ver¬
verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
. 810 zu vermieten. Näheres Sophienstrase 31,
bei König, obr Tel. Taunus 3203. 924 vermieten Leipzigerstraß
: 671. _
606
muten. Leip,igMtraße 17
642
Schöne S Ztmmerwoh anfl m.Bad
Lagerraum
oder
Werkstätte
zu
Große
2
Zimmerwohnuug
zu
ver¬
keine Tloppelw
., z. 1. Juli preisw. z. verm.
836'
925 vermieten. Leipzigerftraße 11.
Sophien ftraße 101 , pari.
Zu erfr. Juliusstr . 6, pari
845 mieten. Basaltst aße 41, 1. Stock.
4 3 ;m crwohnung zum 1. Mar f. 46 Mk.
Stallung, Remise etc. zu vermieten.
Florastraße 20 . ->Zimmerwohnung Kleine 2 Zimmerwohnuug an 2 rüi ige
u -e-^ r ton n erfr Nr 103. p 7>H
Leute
,
eventl
.
an
alleinst
.
Person
z
1.
Mar
18 . Näheres
sofort zu ocrm. Näh. das. 1. St .
865
zu
verm
.
Näh.
Mühlgasse
18,
Hts
p.
926
Aalkftratze 8L . 4 .^rmmer um
Rö
derberg
-Branerei.
_
158
schöne 3 Zimmerw. in ruh. Hause z. 1.
787
vermuten. Näh. 1. St . lks.
Kleine
2
Zimmerwohnuug
zu
ver¬
gfrtftllttttg
fo
««
7. zu rerm. Näh. Kurfürstenplatz 39,1 . 874
mieten
.
Florastraße
32.
927
Leipzigerftraße
93
914
i Zim nrwohnung Mit Brd und
3 Zrmmerwohuung mit Zubehör zu ver¬
öi »cfori zu vermieten
. Schl' ßftraße 11. kneten. Schwül nerstraße 15, part.
Schöne 2 Zimmerwohnnngm. Zub. an
877
deres 2. Stock links
789
Zimmer
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai alt. Leute zu verm. Basalistr.52, !. St .r. 928
4 Fimmel Wohnung >u. Bad, Erk.r, Bal¬
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu vermieten. Werderftraße 23._935
kon um 1. Juli zu vermieten
. Adalbert930
Leeres Zimmer Hinterhaus
, sofort
790
Marburgerstraße 23, part. 3 Zimmerw. Falkstraße 36, 1. Stock rechts.
straße 69, erfragen parterre
. Schwalmerstraße 23. 163
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche zu oermieten
mit Bad z m 1. Juni bist. zu verm. 943
Schöne4 Armnerwohnimgm. Bad preis¬
an ruh. Leute zu verm. Hersfelde str. 4. 931
Leeres Man 'ardenzimmer mit Kochofeci
2
wert ui verm Adalbcrtstr.6a, 1. St . 816
2 Zimmerwohnuug mit Bad, daselbst auch an einzelne ruhige Frau zu vermieten.
l ZiwwK'w. m Bad u. Zub. sow.
gjil &inc Mr »Krrrrrrs
zu ver¬ Laden als Lagerraum oderz. Möbeleinstellen Näheres Schloßstraße 53, 2. Stock. 542
k?ettr. Licht zu verm. Näh. Basaltftr. 10 839 mieten Ginnhem rstrage 32._471
z. 1. Mai Näh. Robert Maherstr. 46, p.932
Möbl ertcs Zimmer mit 2 Betten zu
Uchöne 4 Zimmerwohnung im
Kleine 2 Zimmerwohyung zu vermieten.
Schöne2
Zim
nerwohn
.
m.
3ad
u.
Zub
j
vermieten
Göbenstr. 10, p. Hartung. 821
701 zu verm. Näh. Schönhofstr. 22, p. l. 933 1. Stock mit m uni, Zubehör sofort zu , L.ipzjg^ ft^ ße 88.
n:
—zu- vermieten.
.
'
Elegant
möbliertes
Ziarmer
i er mieten, --.ah. Adalbrrtstraße 60, p. 873 ' Kleine
-— :—2-Zimmerwohnuug zu vermieten.
Moltke-Allee 70, part. bei Slmmer. 822
1 glwwtr
ic.
f'S
8 D | 0Z» tm"# »
Leipzigerftraße 69._
~_
702
Ein einfaches schönes möbliertes Zimmer
1
ttttfr gilt «ff * zu zu vermieten. Rohmerstraße3, p. l. 851
Zielende . 14 , 3 . Pt . 3 Zimmer-- ' Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
. Rödelhe.merlandstraße 34. 472
wohnuna mit Bad sofort zu ermieten 213 . eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. vermieten
Leeres Zimmerm. sep. Eing im 1. St .z. 1.
763
Kle ne Wohnn g zn vermi teu, 5. zu verm. Näh Robert Mayerstc.46, p. 868
Schöne 3 Zirrrmerwohn ., 1. Et . \ Fritzlarerstraße 28 .
Rödelhetmerlandstraße 32.
für 19 Mk . Fteischergasse
9._
629
zu ;i lo . Apr l evmtl. später zu vermieten, r
Schönes großes Zimmer, möbl. od. leer
N' h. Am Weingarten 15 , p . x. 272 J 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
Leere Mansardei best. Hausem Gaskoch- bill. zu verm. Markg msenstr
. 15^Hts I . 887
mit Wohnungi. Vdhs. billig zu vermieten.
Sch. 3Zimm.rwohnung sofort zu verm. s Näh. Leipzigerftraße 67, i Eisenladen. 779 gel. neuherg. a. einz, Pers. Falkstr 52,p. 748
Schön möbliertes Zimmer mit
Bredowstr. 14,1.St . Zu erfr. b. Kirchner. j
gttviue
zu
" ver¬ 2 Betten an 2 Fräuleins sofort zu verKleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
Zwei 3 ujmmerwohnuugen
, Gmnheimer- f au ruhige Leute sofort u vermieten. Solms- mie ten. Große Seestraße 16, 804
mieten. Zietenstraße 22, part._
_888
Iblix. 9 , nahe Soph'.enstr. Hths. 24 u 29 \
1 Zimmer « nd Küche zu vermieten.
straße87. Näh.Adalbertstr.46, O . Noe. 829
Schön Möblierte auch heizbare Mansarde
Mk. zu
n. v.ätz. das. Bdhs, 2. St . 374 Grempstraße 2i , parterre.
832
zu vermieten. Adalbertstr. 43- 2. S '. 891
Wohnung von2 Zimmer, Küche
, Kammer
Zu vermieten
, 3 Zimmerwohnuug mit u. Keller zu verm. Pr .monatl.28 Mk. Zu erfr
1 Zimmer . Küche
, Keller(15 Jft.) nahe
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Zub., ev. m. Siallung u sonst Räumez 1.4. em . r-s.< « i oo* Sophieustr. Ginnheimeildstr.9, II . l. 906
passend
für junge Artilleristen sofort zu
da' kl. 2Zimmerw. Leipzigerstr
. 80,II . r.zg, . Am Wcmgarteu 14, Hths Schlosseret
. 830
Kleine Wohnung z« vermieten.
vermieten. Leipzigerftraße 64, 2. St . 892
2kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Ge.-äumige3 Zimmerwohnuug mit Zu ehör
920
Mühlgasse 22, Seitenbau. Zn erfragen Avalbertstraße 20. _
g^gcniUer der Universität zu vermieten. bei
Kleine Wohnung ja öermtelen
, am liebsten ^Basaltstr . 22 , 2 . St . r. Möbliertes
Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 837
915
Näh. Leipzigerstr
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568
an alleinstehende Frau Kl. Seestr. 11. 921 Zimmer zu vermieten.
Kleine
Wohnung
,
2
Zimmer
,
u
Adalbe tftr. 9 ,
Zi, Gr. 3 Zimmer¬
Schön möbliertes Zimmer sof. zu eerm.
Kleine Wohnung , Zimmeru. Küche,
verm Nah. Gr. Seestr .29, im Laden. 838
wohn ng m Bad f. 50 Mk zu verm. 591
zu vermieten
.
Rödelheimerstraße 24, p. 922 eventl. Klavier. Falkstr. 47, 3. St . r. 916
Leipzigerftraße 78 . 1. Kl. 2 ZimmerSchöne3 Zimmerwohnuug billig zu verm.
Möbliertes Zimmer an ein Fräulein z»
wohnung mit Zubehör zu vermieten
. 841
Falkstr. 32, ^ ths. Näh. Bdhs, 2. St . 643
vermieten. Falkstraße 100, 2. St . lks. 917
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
Geschästslokale
3 Zim ucrwohnang-.u verm. ^alkstr 19.
846
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
Nahe der Warte. An-us. v. 2—8 Uhr. 664 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
18 . Laden
2 monoTSophienstraße 107, parterre._
918
Mam'urdenwün., 3 Z mmeru. Kammer
zu vermieten
. Näheres
lich 30 Mk. zum 1. Mai an ruh. Leute zu mit Wohnung
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
tu vermieten. Schloßstraße 45.
682 verm. Gr . Seestr. 9. Nah. 1. St .
850 daselbst oder Röderberg -Branerei . 157 Zietenstraße2 >, 1 . Stock rechts
919
3 Zimmerwohnnng
, 3. St ., zu vermieten.
Sofort zn vermiete « . ^
Kleine
2
Zimmerwahnung
mit
Gas
und
2 leere Zimmer, eventuell zum MöbelNäheres Leipzigerstraße4 im Laden. 725
Laden cement, Keller, mit oder ohne Stube
Zubehör für 18 Mk. an ruhige Leute zu
. 20, 2, St.
Schöne3 ZimmerWohmmg zum I .Mai verm. Ginnhe'merstr. 18, zu erfr. 18a, I . 878 und Küche.Kurfürstenstraße 50, 1. St . 769 einste ll zu verm. Nauheimerstr
zu vermieten
. Bredowstraße7 Näh, p. l. 775
Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
1—2 Zimmer ev. mit Küche nur an solide
Helle, geräumige2 Zimmer-MansardenParterre und 2 . Stock,
Wohnungm. all. Zub. z 1. 5. nur an ruh. zu vermieten. Am Weingarten 17., p 835 ] Leute abzug. Clemensftr. 13, 1. St . 1-3 9*4
je 3 Zimmerwohnuug mit Mansarde und Mieter zu verm. Näh. Kiesstr. 3, 2. St . 880
Schloßstraße 49 . WirtschastSlokal
j Möblierte Mansarde in bessere«
1 keine Manfmdenwohnung zu vermieten.
mit
Wohnung
,
auch
Laden
oder
Metzgereis
Hause an ordentliche Frau zu verm eten.
2 Zimmer u. Küche l HthS. zu verm.
Apoelsgafle 18. Näheres Fröbelstraße 5
). Ho burgerstr. 20,1 . 937
905 zu vermieten. Näh. Gchloßstr. 40, p. 913 (Kochgelegenheit
bei Biel.
817 Falkstraße 89, zu erfr. Bdhs. p.

8ed.4Zimmerwoha.
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Die Aufnahme in dieses VöchrVtlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebsreinkunft.
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Lrlediguug aller nötigen FarmalitSten

Peter

ahn-Atelier
Lraigrofeastrei
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«Sastliche« Ahne. Zahn8,»»««, Plombe» A. f. p». zu den
billigsten Preisen
. VpezialitEtr
Sekist« »tz«» Ga»« e«platte.

CteorgW

Sesterhe

. 10
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Rudolf Pehl
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Lager in Metall -, Eichenund Kiefernholzfärgen.
Talare « nd Totenkiffen.

keipzigerstr

Sfokenheim, Leipzigerstr . 16

Ludrig & Schmidt
i. &WStemmlir
und Installation
unb Weißbinder -Beschäft

Hausschuhe
^

für Damen, Mädchen und Kinder

tische » Institut

Ämt Taunus 1045,

in meinen
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Transporte
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. 30.
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Der Krieg . L
Generalgonvernenr
Frhr . v. Bifting f.
Eine der v lkltümlichsten und hervorragendsten Per¬
sönlichkeiten des Krieges ist mit dem Generaloberst Frei -,
Herrn' v. Bissing, der in Brüssel den Folgen einer schw^ en
Lungenentzündung erlag, aus denr Leben geschieden
. Tep
Verstorbene war im Jahre 1844 geboren. Mit 19 Zäh¬
ren trat er in das 8 Tragoner Regiment ein, mit 21 Jah¬
ren wurde er Leutnant . Schnell stieg er bjkh militärische
jStasselleiter empor. An den Kriegen von 1866 —71 nahm
er mit Auszeichnung teil. Nach dem Kriege wuÄe «r
in beii Generalstab versetzt. Bei seinem Rücktritt erhielt
er den Schwarzen Adlevorden. Beim Ausbruche des Krie¬
ges wurde er stellvertretender Kommandierender General
in Münster Seine Erlasse überraschten durch, stark sozia¬
len Geist Äm 29. November 1914 wurde er als Nach¬
folger des Feldmarschalls Freiherr v. d. Goltz, der als
militärischer Ratgeber des Sultans nach! Konstantinopel
ging, zum Generalgouverneur von Belgien ernannt . Un¬
ter schwierigen Verhältnissen brachte er in dieser Stellung
das Wirtschaftsleben Belgiens, soweit es die englische Sperre
zuließ, wieder in die Höhe, und in einen der Bevölkcrung guten Erwerb schaffenden neuen Gang. Auch, führte i
er die Lösung brennender Kulturfragen herbei. Bis zum
letzten Atemzuge widmete er sich, seiner hohen ^Aufgabe,
«Tie vorbildliche Art, in der er die Geschäfte führte, si¬
chert ihm dauernd einen Platz in der deutschien Geschichte.
In den Kämpfen im Weste« .
Berlin,
20 . April. Auf der ganzen, etwa 60 Ki¬
lometer langen Schlachtfront an der Aisne und ^in der
Champagne wurde auch am vierten Tage der Schlacht
erbittert gerungen. Besonders heftig waren die französi¬
schen Angriffe auf dem Frontabschnitt Braye-Cerny-Erqonne nördliche der Aisne. Alle verzweifelten Bemühun¬
gen der Franzosen, diesen Frontabschnitt einzudrücken, um
sich, in den Besitz des wie eine Barriere von Westen nach
Osten verlaufenden Höhenrückens Chemin des Tames zu
setzen, waren umsonst. Tie französischen Sturmhaufen in
der Gegend des Torfes Braye brachen beim Anlauf in
ihrem Blute zusammen, ebenso bei Ceruy, wo nachmit¬
tags wie abends nach schwerem Artillerie - und Minenfeuer gerungen wurde. Gefangene, Maschinengewehre und
Flammenwerfer blieben hier in unsrer Hand. Bei Craonne
bereitete mehrstündiges schwerstes Artillerie- und Minen¬
feuer Angriffe vor ; die Sturmwellen wurden von Artil¬
lerie- und Maschinengewehrseuer empfangen und zusammengeschossen Sämtliche Angriffe bei unö westlich von
Eraoune scheiterten unter den allerschwersten französischen
Verlusten, die jene blutigen Loretto und' Champ agneschl ach¬
ten von 1915 weit übertreffen. Ein Sturmhanse , der
an einer Stelle bis in unseren zweiten Graben vorzudrintzen vermochte, wurde mit Handgranaten und Bajonett zurückgeworsen
, wobei er eine große Anzahl von Gefallenen
Mrückließ. Au den Brennpunkten der Kampflinie ins Trefstn geschickte Tank-Geschwader wurden von unserer Ar¬
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Er streckt ihr die Hand hin und schaut ihr mit
seinem offenen, frohherzigen Lächeln in die Augen . Ilse
kämpft eine kleine Weile mit sich; dann schlägt sie in
die dargereichte Hand ein, ihn voll und groß , mit
einem eigenen Leuchten in den Augen , ansehend : „Nun
denn, also gute Wegkameradschaft !"
Ein innigerer Druck dankt ihr für das freundliche
Wort ; aber in richtiger Erkenntnis ihrer sensiblen Natur
hütet er sich, sogleich weiterzugehen , sondern hält
den Ton leichter Plänkelei fest, der ihren Verkehr bisher
gekennzeichnet hat.
In der Mädelstegbaude rasten sie zum ersten Male,
wo der gute .Kaffee und die frischen Brötchen nach der
ausgedehnten Frühwanderung prächtig munden . Als
sie von hier aufbrechen, schwankt Ilse , welcher Weg der
von ihnen einzuschlagende sei, und als sich in der Folge
dre Wege öfter kreuzen, und sie sich mehr und mehr
ihrer Unsicherheit bewußt wird , unterwirft sie sich mehr
und mehr mit Behagen Helldorfs Führerschaft , dessen
unbeirrbarer Orientierungssinn immer die richtige Ent¬
scheidung trifft.
r. .
h^ lich wandert es sich doch auf diesen heimWaldstraßen ! Die tiefe Einsamkeit, die nur durch
..J*wuschen
-"
des Weißwassers belebt wird , dieser üppige,
ia^~ Usenhaften
^
Dimensionen entsaltende ftflanzen^ 'Z 'F90 "u.hnt an den verzauberten Wald des Märchens,
uno . ose gatte sich nicht gewundert , unter best Riesen-

tillerie erfolgreich bekämpft, rm Granathagel vertrieben
und zum großen Teil vernicht« . Allein in einem schma¬
len Abschnitt zwischen Miette t. Aisne, auf einer Strecke
von knapp zwei Kilometer Breite, liegen 32 bewegungs¬
unfähige, in Brand geschossene und zerschmetterte Panzer¬
wagen. Mit der gleichen Heftigkeit wurde am Aisne
Marne -Kanal gerringen. Fünf tief gestaffelte Massenan¬
griffe wurden im Feuer der Geschütze und Maschinenge¬
wehre zum Scheitern gebracht. Tas Vorfeld ist mit Ge¬
fallenen übersät. Tie Verluste der an. dieser Stelle rück¬
sichtslos ins Feuer geschickten russischeu Truppen sind wie
am Vertage bei Brimont wiederum beträchtlich'. Bei einem
Gegenstoß haben wir in den Vortagen verlorene Gräben
zurückgenommen und einen Offizier 143 Mann zu Ge¬
fangenen gemacht. Auch' in der Champagne find die fran¬
zösischen Angriffe blutig gescheitert, während wir durch
Gegenangriffe Gelände und wichtige Höhenstellungen nahtnen. Nachdem fidr die Hoffnung der Franzosen, die deutsche
Front durch einen unerhörten Einsatz von Massen . und
Maschinen in den erPen"Tagen Hu durchbrechen nun auf
diese Weise ins Wanken zu bringen, nicht erfüllt hat,
ist die Schlacht nunmehr in ein Stadium ' getretene das
den Franzosen eine Aussicht auf Erfolg nicht mehr bie¬
tet. Ter französische Heeresbericht vorn. 19. April ist un¬
richtig, wenn er von einem lebhaft geführten französische
».!
'Angriff aus dem Südufer der Aisne .' spricht,'der den Fran¬
zosen den ausgebauten Brückenkopf zwischen Conde und
Bailly wie auch die Ortschaft Vailly zurückgab. Zu leb¬
haften Kämpfen kam es hier überhaupt nicht, da dieser
Frontabschnitt schon früher zurück verlegt wurde.

Kbonnements
- Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich ZS pfg . ,

bei der Expedition abgehott 25 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich 75 psg . (
einschl
. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12ZS. ,

überträgt, jetzt mit Rücksicht auf Rußland und die übriger
feindlichen Staaten , die danach von einem selbstherrlichem
schenr Wege der vorhandenen Schwierigüchten Herr zu wer¬

den Das find Beweggründe, die Achtung verdienen und?
'über den an sich lies bedauerlichen Rücktritt der boioen
kerndeutschen Minister hinweghelfen müssen.

Wehrpflichttonftikt in Amerika.
Ter Senatsausschuß nahm das Heeresgesetz mit Ein¬
schluß der Aushebung an . Ter Ausschuß des Repräsen¬
tantenhauses ändert das Gesetz dahin ab, daß zuerst der
Versuch gemacht werden soll, die neue Armee in der Form
eines freiwilligen Heeres zu bilden. Präsident Wilson vcgab sich daraufhin auf das Kapitol und erklärte, ein Kouipromip sei nicht möglich, da die militärischen Sachver
ständigen sich dahin entschieden hätten, daß die Aushe¬
bung ^mit Auswahl das einzige wirksame Mittel bilde, um
eine Parle Armee aufzustelten. Damit ist der erwartete
Konflikt in der Wehrpflichtfrageausgebrochen. Wilson halle
bestimmte Verstärkungen 'des stehenden Heeres mb der
Miliz bis zu einer 'Gesamtstärke von über anverthalb '9.Mlionen Mann , und''dazu die" Ermächtigung gesoWert, füp
alle Zungen Leute von 19 - 26 Jahren eittt Dienstpflicht
sestzufetzen
. Im Unterhaus m Kongresses machte sich
entsprechend der Stimmung der Volksmassen, von vorn¬
herein große Opposition gegen diese Forderung geltend.
Wilson einen Kompromiß ablehnt, wird die Entschei¬
dung in der Vollabstimmung beider Kongreßhäuser getroffen
werden müssen.
Die Zerstörung von St . Quentin.
Amerikanische Kricgssteuern.
Seit dem 7. April vormittags wird St . One nt in
Nach einer Amsterdamer Meldung aus London vein zunehmender Stärke von f^ Mlicber Artillerie aller
abiichtigt der amerikanische Schatzsekretür eine hohe KriegsKaliber beschossen
. Zunächst erhielten Feuer Roeourr (Vor¬ gewinnjteuer
einzusühren und die Einkommensteuer io
ort von St . Quentin ), das nordwestlich davon gelegene
zu andern, daß gewisse Einkommenklassenbis zu 50 Pro¬
Waisenhaus, die JnselBorstadt , die Gegend an der .Biete- zent ^besteuert sein werden. Außerdem besteht die Absicht,
Ferme und um die historische Windmühle. — Seit dem -bis
Juni 65 Millionen Mark an besonderen Stellen ein¬
7. nachmittags verteilt sich das Feuer willkürlich auch auf
zuziehen. Alkohol, Tabak, Zucker, Kaffee und öffentliche
die übrigen Teile der Stadt . Mehrere öffentliche Ge¬ Vergnügungen
sollen besteuert werden.
bäude und zahlreiche Privat -, und Geschäftshäuser wurden
durch die Beschießung stark mitgenommen.
Der Lebensmittelmangel
in England.
Die österreichische Ministerkrise
Amsterdam,
20 . April. Die „Daily Mail " vom
ist an sich bedauerlich- da es die beiden erproblqn Ver¬ 13. April schreibt. Ter Vorrat an 'Weizen und Mehl
treter der deutschen Sache, Dr . v. Baernreither und Dr. wird immer geringer. Wenn die freiwillige Einschränkung
Karl Urban sind, die sich, zur Einreichung ihres Ab¬ nicht größer wird, wird es notwendig sein, den Zwang
schiedsgesuches veranlaßt sahen. Tie der Krise zugrunde einzuführen, und wird nran uns befehlen müssen, brot¬
liegenden Motive wirken dagegen versöhnend. Es war lose, fleischlose und kartoffellose Tage einznhalten. Tie
Warnung ist zu dringend, als daß man sie in den Wirchi
Allgemein Erwartet worden, und die beiden genannten schlagen
dürfte.
deutschen Minister hatten 'sich dafür eingesetzt
, daß noch
Aufyebuttgsgesetze.
vor Einberufung des Reichsrats die Festsetzung der deut¬
schen Staatssprache und die Einteilung Böhmens in ge¬
Berlin,
19 . April . Ter Bundesrat ist in seiner
sonderte deutsche und tschechische Verwaltungsgebiete durch Lchung vom 19. April 1917 dem Beschluß des Reichs¬
kaiserliche Verordnung aus Grund des § 14 erfolgen würde. tages, das Gesetz über den Orden der Gesellschaft Jesu
Nun will man aber diesen Paragraphen , der die Ver¬ vom 4. Juli 1872 aufzuheben, beigetreten. In der glch'
fassung im Falle der Arbeitsunfähigkeit des Parlaments
chen Sitzung hat der Bundesrat dem Beschluß des Reichs
zeitweist aushebt und die Gesetzgebungdem Monarchen tages, den § 12 des Reichsvereinsgesetzesvom 19. dlpril
tarnen Kobolde hervorfprmgen , oder aus dem düsteren
Dickicht abgestorbener Stämme BöckMs Einhorn her¬
vortreten zu sehen.
Mit tiefinnerem Behagen spürt sie die Wandlung,
die während der Wanderung mit ihr vorgegangen ist,
ohne daß sie sich mit Bewußtsein Rechenschaft darüber
ablegt . Der dumpfe Druck, der in der Frühe aus ihrem
Herzen gelastet, weicht mehr und mehr . Je tiefer die
Welt unter ihr liegt, je ferner und kleiner erscheinen
ihr ihre Leiden und Schmerzen. Rur ein Wunsch, nur
ein Ehrgeiz bewegt die Seele : Höher, immer höher
hinauf , dem Ziel entgegen, das lockend von da oben
winkt, und in der Ueberwindung der Schwierigkeii-n
findet sie einen Genuß ohnegleichen. Nicht schreckhau
wirken heute der Ernst und die Größe der Natur auf sie;
sie fühlt, daß der Mensch, so winzig er auch den Berg¬
riesen gegenüber erscheint, dennoch die Krone der
Schöpfung ist, und daß es die Liebe ist, die ein All
webt und das All umfaßt.
Auch Kurt Helldorf empfindet mit Befriedigung die
Wa-ndlung zu ^ seinen Gunsten. Wie ist die Ilse heute
anders als sonst ! Wenn auch die alte Melancholie noch
wie ein leichter Flor üh. r ihreni Wesen liegt, die sanfte
Freurtdlichkeit, die durch keinen Widerspruch getrübte
Nachgiebigkeit sind ihrn fremd und beglücken ihn. Und
wie ist sie hübsch in ihrer Begeistermstg mit diesem fast
feierlich zu nennenden Ernste, mit dem sie die Natur¬
schönheit ringsum in sich aufnimmt , wie sie Einzelheiten
entdeckt, die seinem Auge gewiß entgangen wären.
Wirklich, sie versteht es, auch seine Stimmung aus die
Höhe poetischen Empfindens mitzuziehen!
Ein Schauer des Entzückens durchrieselt ihn, wenn

Ilse , in felbstvergesserier Bewunderung stehen bleibend,
ihre Hand auf seinen Arm legt, und von dieser warmen,
kleinen Hand geht ein elektrischer Strom durch seinen
ganzen Körper . Die wundervollen Bilder , welche die
zahlreichen Gefälle des Weißwaffers scha-ffen, fesseln
immer öfter die Füße der beiden Wanderer , und besonders
Ilse vermag sich nicht loszureißen , als das imposanteste
Bild vor ihren Augen sich aufrollt : dort , wo der Fluß,
ohne eine Welle zu machen, auf der schrägen Flüche
des Felsens in seinem grünen Rahmen ruhig und maje¬
stätisch dahingleitet , und von der Höhe der zackige Kamm
des Ziegenrückens, stellenweise nackt bis auf den Urfesten, in strenger Schönheit heruntergrüßt.
Inzwischen sind sie zu beträchtlicher Höhe gekommen;
immer steiler und schmäler wird der Pfad . Die Nach¬
barschaft der großen Bäume hört auf; das Gebiet des
Knieholzes beginnt.
Allmählich fängt Ilse an , die Strapaze .; des Weges
empfindlich zu spüren, immer öfter muß sie Rast machen,
während Kurt Helldorf frisch und gesprächig bleibt. Ilse
empfindet feine Gesellschaft in solchen Augenblicken der
Erschöpfung inmitten dieser rauhen und menfchensern-n
Einsamkeit wohltuend und beglückend.
Lange leidet er nicht, daß sie auf den Steineil istill
sitzt, denn die Atmosphäre bleibt neblig und kühl, und
ein scharfer Wind geht hier oben, der den von der An¬
strengung des Steigens erhitzten 5korper empfindlich
durchschauert.
Der Baumwuchs hat nun völlig ein Ende . Der
Pfad wird zu einer engen, steinigen Furche; die neben
dem Wasser dahin üpri dann -. rweirert sich der Grund
zu einem sanft per-öl' -e-l Hochtoi, auf 1ein man bei
klarem
öfter
- >•ftnraude iGaen steift.
(Fortsetzung folgt.)

j

3908 (Sprachenparagraph ) zu beseitigen, feine Aistim
mnng erteilt.

Kriegswochenderichl.

< Der bestrafte Körrig.
Ein Kaiser — der Zar — und vier Könige haben
im Kriegsverlauf bereits' ihren Thron räumen müssen,
und keiner weiß, wer ihnen noch folgen wird. Auch re¬
publikanische Präsidenten kleben nicht an ihrem Stuh!
fest. Die gestürzten Potentaten haben sich ihr Geschick
selbst bereitet, und sie können sich über dessen Härte nicht
beklagen. Bitterbös ist für seinen bownofen Leichtsinn
und seine Gewissenlosigkeit besonders der rumänische Kö¬
nig Ferdinand heimgesucht worden. Und mit ihm die
Königin Moria , die Kousine des Zaren . Bestraft sind sie
sticht allein im Kriege, dessen Verlaus zur siegreichen
Eroberung eines großen Teiles von Rumänien bekannt¬
lich geführt hat, sondern auch, so möchte man sagen, über
den Krieg hinaus.
König Ferdinand von Rumänien stammt bekannt¬
lich aus dem süddeutschen Zweige der .Hohenzollern, die
Königin iß eine Tochter des 1900 verstorbenen Herzogs
Alfred von Sachsen Koburg-Gotba, des jüngeren Bruders
des^Königs Eduard von England. Beide haben es nicht
verstanden, Deutschlands Teilnahme zu gewinnen, das In
teresse für sie verdanken .sie dem klugen und gerechten
Könige Karl uns der Königin Elisabeth, ihren Vorgüm
gern auf dem Thron . Durch eine rnssi -che Braut für den
'.rumänischen Kronprinzen sind Ferdinand und Marie in
letzter Reihe zu den Moskowitern hinübergezvgen.
. Im Frühling 1914, also kurz vor Ausbruch des
Weltkrieges, besuchte, die russische Kai'erfamisie das ru
lmänische Königspaar und hierbei wurde die Verlobung
der Prinzessin Tatjana , der ältesten Tochter des Zaren,
(mit dem Kronprinzen Karl von Rumänien vereinbart . Die
ebenso ehrgeizige, wie verschwenderische Königin Marie er
blickte darin einer'. Anker für ihre stolzen Zukunstshojfstungen, nur deretwegen sie ihren schwachen Gatten zum
Kriege zu bestimmen wußte.
Ten unverhüllten Kriegshoffnungen sirro die Scher¬
ben des Glückes der Dynastie gefolgt. Die Körrigin und
der König gingen zeitweise nach Rußland , um beim un
btzzwinglickieu Zaren Hilfe zu finden und Trost zu erhal¬
ten. Zar Nikolaus sah den König Ferdinand als Sündenbock für das rumänische Mißgeschick an und empfing ihn
sehr ungnädig Ter König begab sich daraus nach der
Stadt Jassy in Rumänien . Die Königin blieb bei der
ihr nahe verwandten Zarenfamilie . Jetzt ist die letztere
geiongen, von? Throne gefegt. Uno arrs der guten Par¬
tie deS rumänischen Thronfolgers ist eine Zukunft voller
Sorgen geworben. Die tiesste Demütigung ist hereingcbrochen, die Hoffnung, von -Rußland aus das Schicksal
der Dynastie Rumänien gewendet zu sehen, ist zu Was er
genordcn
Wehe dem Lande, dessen Stönig schwach wie ein Kind
'
ist!

- Kaffee Hauptwache. Der Pächter ies Kasieess Hauptwache hatte 'beim Magistrat beantragt , die offene Borhall«

durch Verglasung der Bogengänge für den Winterbetrieb
stutzbar zu machen. Diesem Ansinnen wurde vom Bezirksastsschuß für Denkmalsschutz mit der Begründung entgegeßgetreteii, daß hierdurch der Charakter dos sowohl als
Denkmal Alt-Frankfurter Barockkunst wie als Mittelpunkt
eknos sehr eindrucksvollen Straßenbi .des bchonders wert¬
vollen Bauwerks wesentlich verändern würde. Außerdem
wurde geltend gemacht, daß durch die beabsichtigte Än¬
derung bedenkliche Eingriffe in den Bestand des Gebäu¬
des hätten ausgesührt 'werden müssen. Auf Grund Rrefos
Gutachtens hat der Magistrat den Antrag erfreulicherweic
abgelehnr.
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag finden
wieder zwei Vorstellungen statt und zwar Nachmittags 3^
Uhr bei kleinen Preisen die Operette „Tie Esardassürstsn"
zmn vorletzten Male und Abends 7l/i Uhr bei gewöhnlichen
Preisen , das mit so großem Beifall ausgenommene Mattnevolksstück„ Blaue Jungens ."

Aus der Schlacht von Arras , die von den Engländern
.
unter Ausbietung aller verfügbaren Kräfte begonnen wor¬
den ist, ha' sich durch das Eingreifen der Franzosen an
der Aisne die erwartete Doppelschlacht entwickelt, deren
»Gestaltung von Seiten des Feindes man es ansieht, daß
er die Entscheidung entweder üerbeizuführen-' hofft oder
? gezwungen ist. Es gehl in dem
sie zu bewerkstellige
lTaranjetzeu von Menschenleben beim Gegner jctzc „voll
und gnnz" nach russischem Vorbild, die blutigen Verluste
der Briten, und Franzosen türmen sich von Tag zu Tag
höher, wahrem die deutsche Heeresleitung in echter Kasnerudtchastlichkeit lebendige Kräfte nach Möglichkeit spart
Die militärischen Anstreng ungen, bie gegen unsere
Westfront gemacht wurden, stehen unter einem gebietcri
scheu Zwange, die leitenden Minister Lloyd 'George in
London und Ribot in Paris wissen, daß Eile nor tut.
Aus der Nachdarschafr.
Die Verhältnisse in Rußland gewähren keine Zukunfts20 . April . Durch einen Brand wurde
— Bergen,
tzarantie mehr, und in Italien wird erst recht alles brü
Donnerstag abend ein erheblicher Teil der Enkheim-BiMg . Ter Mangel an Lebensmitteln und Munition in den
schossheimer Gemeinöewaldungen vernkch'et. Erst nach zwereigenen Ländern wächst insolge des dent'chen Tauchboothelfen
Maße
verstärktem
in
Arbeit gelang es einem großen Aufgebot von
Amerika
bis
?
Wndigcc
nn
,
Krieges
HUfsmannfchusien öas Feuer ernzudämmen.
Kanu, hat es gute Weile. Tie Stimmung unter den FranKosen und Engländern ist keine frühlingcho de, drei Kriegs
- - Nied a . M ., 20. April. An der Uebersührung
fahre und keine Hoffnnngsplanke, das ist auch für chauvini
der 'Limburger Bahn über die Mainzer Landstraße über¬
fielen Donnerstag aoend einige Burschen den von Frank¬
piche Franzosen und fischblütige Engländer zu viel. Und
diese Zivilisten Entmutigung findet ihr Gegenstück in dem
furt nach Höchst heim kehrenden' Maler Aloys Mayer und
Mißtrauen der Truppen gegen die Führer und die Zu
beraubten ihn seiner Barschaft in Höhe von 200 Mark
Kunst. Tee Beifall, den die gefärbten Berichte Ihrer Ge¬
Als sich Mayer zur Wehr setzte, wurde er von den Bur¬
nerale in London und Paris Hervorrufen, bringt ihnen
schen gewürgt und körperlich^arg zugerichtet.
, sie lesen die Kriegsereignisic nicht
keine Annehmlichkeit
Butzbach , 20. April . In der hiesigen großin Zeitungen, sie merkten feine Schrecken am pigcnen
Zellenstrafanstalt ermordete am Donnerstag
herzoglichen
Leide. Daraus folgt es auch, daß alle SiegesverMßungen
48 jährige Strafgefangene Friedrich Hans
der
nachmittag
des Königs vor». England und des Präsidenten Poinearee
Aufseher. "'Er legte dann 'des Ermor¬
seirien
aus Wangen
nicht mehr wirken können.
deten Uniform uno Waffen an und "entkam in dieser Ver¬
Steigt die Friedensfonne im Osten auf, wird die
kleidung unöeheMgl 'r'ns Freie . Heute verübte er r'm Mor¬
kKriegsmüdigteil des russischen Muschik die Kriegsfurie in
gengrauen inr Sprndelhotel zu Bad-Nauheim einen Ein¬
!en Fa ver¬
seinem Batertande auslöschen? Es läßt sich heute noch
bruch. Wenige Stunden später wurde er ziwisch
kein bestin mter Ansspruch über die möglichen Ereignisse
dacht und Assenhein! von einem Mendarmen angekkoffeR
im Zarenreiche tun, nur so viel ist sicher, daß die Henri
und verhaftet.
gen Verhältnisse in ihrer grenzenlosen Unklarheit nicht
tznehr lange aufrecht gehalten werden können. Die Kriegs
Vermischte Nachrichten.
Treibereien aus Paris und London haben die Kraft ver¬
loren, die Russen sehen, daß ihnen keine praktische Hilfe
f r a u z ös i ich e r K anrpfEin irrsinniger
erscheint, und darum besitzt auch der Wust der russischen
teilen den Namen
Zeitungen
französischen
Die
er.
flieg
Zeitnngsmeldungeu aus und über Rußland keinen Wert
Ansall von Vereinem
in
der
,
mit
Kampffliegers
des
Daris siann Frankreich leiten, London England beeinflus¬
in Paris in einem Auto eine Treib¬
mitten
.siolgungswahn
sen, aber Petrograd noch lange nicht die ungezählten
jagd ans Schutzleute veranstaltete und mehrere sch!wer ver¬
Millionen Moskowiter.
wundete. Es ist der Fliegerleutnant Navarre , der zu
Tie Aussicht, daß das russische Unheilsreich im Kriege
den in den Tagesberichten am meisten erwähnten fran¬
bei Seite treten könnte, hat wohl auch den Präsidenten
zösischen Fliegern gehört. Bisher ist es noch nicht gelun¬
Lokal - Nachrichten.
Wilson in Washington veranlaßt , seinen „Alliierten " in
gen, Navarre zu verhaften.
slEuroPa das Blaue vom Himmel herunter zu versprechen,
Bl u tt a t in der Git-'
21. April.
Dte r ätrselhafte
damit sie 'Deutschland zu Boden werfen und Amerika
Als der Mörder
aufgeklärt.
ist
Berlin
zu
Straße
schiner
'Zeit
— Mehr Magarine in Sicht. In Absehbarer
§n>u Schluß den Geschäftsgewiun einheimsen kann. Zu
Vizefeldwebel Sch. er¬
der
ist
ö
ppen
K'
Kino-Pförtners
des
ein¬
Fettversorgung
unserer
Erhöhung
einer
mit
dürste
legte aber dann ein
dem Zweck kommt das Pankee Oberhaupt seinen Freun
heitlich für das Reich zu rechnen sein. Tie vorsichtige mittelt worden. Er leugnete erst,Nächte
Den nicht allein mit Geld, Munition , Lebensmitteln ent
mit K'öppen in
Geständnis ab. Et habe einige
und
Oele
für
Kriegsausschuß
der
die
,
Wirtschaftspolitik
in einem
egen, soweit die deutschen Unterseeboote gestatten wrwahrscheinlich
und
zugebracht
Wohnung
seiner
die
,
versetzt
Lage
die
in
jetzt
Fette getrieben, hat diesen
en, daß di ' betreffenden amerikanischen Dampfer die Ent
sich selbst
und
Koppen
Blutrausch
?
krankhaften
von
Anfall
Versorgung der Magarinefabriken mit Rohstoffen zu er¬
Militär¬
ente-Häfen erreichen, Mister Wilion her sogar kie Doga
vom
wurde
Verhaftete
Der
.
versetzt
Dolchstiche
dürfte
Erhöhung
kommende
Frage
in
hierbei
Die
Der Uneigeunützigkeu angelegt. Also ganz, wie der alte höhen.„Voss. Ztg." etwa 33,3 v. H. betragen. Hierbei gericht irr sicheren Gewahrsam genommen. Ter verhaftete
Cato ' Und wie dieser (sathago vernichtet haben wollte, laut
in nächster Zeit mit einer Erhöhung un¬ Täter ist nicht Vizefeldwebel, sondern wurde entlarvt als
so will de Präsident -Professor in Washington dem Deut¬ ist also bereits zu rechnen. Welche Menge auf den Kopf ein 26 Jahre alter Zuschneider. Es handelt sich, wie dio
serer Fettmenge
schen Reich' der Garaus machen. Alles für umsonst. Die
geplanten Raubversuch.
der Bevölkerung durch diese' Erhöhung kommt, steht Untersuchung ergab, um einen
hrordarreritauischen Nabobs werden sich bei diesen Wor
hat sich
E
isenbahnunglück
'
eres
w
sch
n
i
E
fest.
nicht
noch
ten schaurig augesehen haben, denn das Wort „umsonst" zurzeit
der Station Nannhofen
auf
Abendstunde
elften
der
in
ammluug
len-Ver
verordne
!
Stad
der
Sitzung
Eme
—
existiert in " ihrem Wörterbnche nicht. Etwas hat Wilson
Dienstag , sondern am zwischen Augsburg und München zugetragen. Der Schnell¬
Ader doch erreicht, er hat bie^ Zigarren -Republik Kuba findet in nächster Woche nicht am
zug von Uln? ist in den Personenzug, der abends von
ge¬
statt.
mobil
uns
Donnerstag
gegen
und die Kaffee-Republik Brasilien
äbgegangen ist, hineingefahren. 21 Personen
München
macht, womit sich der Entente Verein aus 14 Mitglie¬
-T- Witt, Frühlings -Herzverbot. M t chsiortiger Wirkdastvn 16 Militärpersonen , 41 Personen
gewtei,
wurden
der erhöht hat. Als Brasilien vor dem Kriege seine Kas- chmrer'w erließ. Der Magistrat ein verHör 'jes Hetzvervm mehr oder weniger schwer verletzt. Die Verwundeten wur¬
feefäcfe in Hamburg lagern ließ, um höhere Marktpreise Sämtliche .Hotels, Gasthäuser. Kaffees "und 'dergl . dürfen
den in den Krankenhäusern in Augsburg und' München
jherouszr.schlagen, da waren wir angenehme Freunde , heute die den Gästen zum Aufenthalt dienenden Räume nicht sowie in dem Vereinslazarett im Schloß Nannhofen un¬
daran
Ver¬
irrto
lmüffen wir auch in den Augen der Brasilianer
mehr heizen. An sämtliche Schulen, Theater
tergebracht. Von München und Augsburg waren noch in
glauben.
sammlungsräume dürfen keine Brennstoffe irgend welcher
Nacht Hilfszüge an die Unfallstelle abgegangen und
'.Art mehr geliefert werden. Nur in ganz besonderen Fäl¬ der
Das Ergebnis der sechsten Kriegsanleihe hat die si
ihm auch Sanitätsmannschnften und Aerzte. Der Un¬
mit
nun zielte Leistungsfähigkeit und Opserwilligkeit des deut¬ len können Ausnahmen bewilligt werden.
ist anscheinend darauf 'zurückzuführen, daß der Lv
fall
schen Voltes wiederum im hellen Lichte gezeigt. Alle
- Frankfurter Sparkasse. Dem Bericht für 1916 komotivführer des Schnellzuges das auf Hält stehende, di«
Kreise der Bevölkerung waren sich von Kriegsbeginn klar ist Folgendes zu entnehmeil : Die Zähl d-r Einleger ist Ueberweckselung des Zuges 926 fich,ernde Stationssignal
Darüber, woraus es ankam, und diese Einsicht, die sich im 3265 oder 2.44 Prozent gewachsen, ihre Guthaben übersuhr . Zur" Zeit des Unfalls herrschte dichtes Schneesvon dem urteilslosen Haß unserer Gegner so wohltuend haben sich um 3 431 737 oder 3.51 Prozent vermehrt, gestöber.
unterscheidet, ist unentwegt obenauf geblieben. Sic hat während 1915 eine Verminderung um 6 535 670 oder 6 .27
tollen
Pers on e n .von einem
— Fünf
pnch nicht gelitten, bei der Neuregelung der Lebcnsmit- Prozent eingetreten war. Der Zugang durch Einlagen sHunde gebissen. Bei einem in Thüngfeld in Mitund Ueberträge betrug 28,91 Mill . Mark, jener durch telfranken erschossenen Hund wurde Tollwut festgestellt.
tekVersorgung, und wenn in einzelnen großen Städten
ein Teil der industriellen Arbeiter bch dieser Gelegenheit Zuschreibung vorc Zinsen 3,45 Mill . Mark . An Rückzah¬ Bon dem Hunde waren ein ftanzösischer KriegsgesangMer
ihre Wünsche durch eine kurze Arbeitspause äußert , so ist lungen wurden 28,93 Mill . Mark vorgenommen, sodaß sowie vier Personen aus dem Höchstädter Bezirt geLissen
doch hier ebenfalls die Erkenntnis' schnell wiedergekchrt, der Kapital und Zinsenbestand der 136 953 Einleger Ende worden. Der Kriegsgefangene kam in das Pasteur,che In¬
daß es nicht schwer sein kann, den Rest des Krieges aus- des Jahres 101.15 Mill . Mark betrug. Auf alle fünf stitut in Berlin.
Kphalten, nachdem so lange Monate standhaft überwun- Kriegsanleihen wurden von den Einlegern bishesr 32315100
- - Schnee - und Hage lsch a u e r, wie sie uns
Mn find. Im feindlichen Ausland weiß man heute noch Mark gezeichner. Durch! die Frankfurter Pfennig -Sparanden verschiedensten Gegenden Deutschlands täglich
in
Nicht, wie man sich mit dem in gleicher Weise herrschen stalt wurden 1312 neue Einlagen und 7937 Zuschüsse jetzt
werden, sind in der zweiten Aprilhälfte keine
beschert
soll,
Tezemäbfinden
8.
dem
seit
den Brot -, Fleisch- und Kartoffelmangel
'von. 48 260 Mark bewirkt. Von den
mehr, müssen aber in Erwartung eines
Annehmlichkeit
während bei uns für die kleine Bootstreckung vollauf Er¬ kw 1906 eingeführten Haussparbüchsen waren Ende TvWettettumschiwunges hingenom
gründlichen
und
baldigen
laufen¬
im
erbrachten
sie
satz geboten ist.
tember 5213 Stück im Verkehr;
Wald gab es einen Tag und
Thüringer
Im
werden.
'men
Tas alle übrigen weit übertreffende Ergebnis der den Geschäftsjahr an Einlagen 224892 Mark in 3587 Nacht andauernden Schneefall. Auf dem Kamme liegt^
6 Kriegsanleihe in bisheriger, sicher noch steigender Höhe Posten.
der bis. weit in die Felder hinabreichende Schnee drers
Aon 12 Milliarden 770 Millionen Mark, wodurch die !
- Zughundebesichtigung. Die diesjährige amtliche Be¬
jj
Meter hoch.
Gesamtsumme aus 60 Milliarden steigt und die Krieg s- sichtigung der Zughunde und Hundefuhrwerke findet aus <Viertel
Ober-?
Familie
Tie
Svldatenfamilie.
Eine
—
answendungen zu 95 Prozent durch Staatsanleihen ge¬ ;dem gegenüber den. Dstbahnhof gelogenen Pferdemarktplatz
rieder in Hohenfch,ästlarn (Bayern ) stellt 8 Söhne zuG
deckt werden, hat den Kaiser zu folgendem Telegramm än
statt vormittags zwischen 8 und 121/2 Uhr am 24. ds. 'Verteidigung des Vaterlandes , von denen schon 5 mrtl
Ihre
den Reichsschatzsekretär Grasen Reedern bewogen:
Mts . für die' Innenstadt und den Stadtteil Bornheim,
Kreuz 2. Klasse und einer mit dem Eisernenz
Meldung von oem glänzenden Ergebnis der Zeichnun¬ am 2b ds. Mts . für die Stadtteile Bockenheim, Sach¬ dem Eisernen
ausgezeichnet wurden. Der neunte Sohn?
Klasse
1.
Kreuz
gen zur 6. Kriegsanleihe hat miA in hobem Maße er¬ senhausen, Oberräd und Niederrad und am 26. ds. Mts. ; steht vor dem Einrücken.
^
freut . Empfangen Sie meinen wärmsten Glückwunsch zu für die am 1. April 1910 eingemeindeten Vororte und
'
*
nti
in
oft
gar
kehrt
Angabe
Diese
Vermißt.
—kraftvolles
erneutes
ein
den Stadtteil Seckbach.
-ie 'em gewaltiger, Erfolge, der
Angesi
die
läßt
und
wreder
Verlustlisten
seren amtlichen
Zeugnis von dem entschlossenen Siegeswil.eu des dcut
lebensmüde . Der Inhaber des bekannten "Ju¬
ichen Volkes und seinem unerschütterlichen Vertrauen in welen und 'Moldwarengelchästs von . R . Mayer , Schiller- hörigen in Sorge und Kummer um das Schick,al
Die Zukunft des Vaterlandes vor aller Welt ablegt. Von strafe, ist heute vormittag aus unvelannten Gründen sret'-- Verschollenen. Ein Beweis dafür , daß selbst^ nach 'iänR
Nachrichten eines Vermißten niP«
Kerzen danke ich allen, die durch freiwillige Hilfe und wiMg aus dem Leben geschieden
. — In der Wallstraße gem Ausbleiben von
zu rechnen ist, ist wieder in dBi
Tod
dessen
mit
Reich
immer
der
freüvige Opserwilligkeit zur weiteren Sicherung
Dell
stürzte sich vergangene Nacht die 60 jährige Witwe
finanzerr beigetragen haben, besonders auch der 'Reichs¬ Mrich aus dem vkerten Stock aus' Die Straße . 'Der Tod Ort Uettendorf bei OetRngen in Bayern erbracht. ivaW
Bruder des dortigerr Schuhmachermeisters Bernroider
bank und der Presse für ihre verdienstvolle treue Mit¬ tftft auf der Stelle ein.
arbeit an dem bedeutsamen Werke.

Belgier«, Serbien und Montenegro
Strebten Hann zum Lorbeerbaum hinauf.
Fern in Asien packte der Japaner.
Sein Gewehr fest in den kleinen Arm,
Und John Bull zwickt hier den Portugiesen/
Bis auch der anhob den Kriegsalarm.
Heldenkühn in Rom zog seinen Degen
Drauf Italiens kurzgewachf'ner Rex,
Wie Frau Fama meldet, war er freilich!
Weniger Held, als sehr perplex.
Ferdinand , der König von Rumänien,
Sang begeistert „Welt, wie bist du schön!"
Und dann wandt er B skarest den Rücken,
felrtte Hoffnung ans ein Wiedersehen.
Mit dem langen Zopfe der Chinese
Rück.e danach in der Feinde Reih',
Nordon.erika entdeckte auch sein Fühlen,
Tie Entente jubelt : O juchhei!
Kuba, Jnset der Importe,
Rüstet sic!, alsdann zur Siegesbahn,
Und als Nummer vierzehn macht Brasilien
Jetzt mobil den letzten Fischerkahn.

M -14 - September 1914 vermißt. Tiefer Tage mEe
« »ri der länafi Totgeglaubte auf erner Karte u. a^.
m fWfetaV » Jch -en « einer Schm« - ;
Li7ichÄM

Das ^ wölste

Enkelkind

des K° ii ° r-

z -. - . - r . Di - einzig- Tnchi-r des K-i!--P« -- S, d,° H» . .
, hm
dtvnhi Victoria Luise von Braunschwerg
txämw

am Har, ihrem Gemahl«» .THteM mA lchz» .

W-Hanf.
Kind find
undMutter
Mutter
Lohne, des Gropunze^ ZZ
Meier
* bereits
>if
Auauki aebore» an, 18, Mürz IN «, und des Prinzen
Geora Mulhelm, geboren am 15. März 1915. Dte junge
Vriuresiin ist das Mölfte Enkelkind des Kauerpaaces . Das
°a7 Ltzi m Kinder , bi.
LLL
Lauts Ferdinand , Hubertus, ^ rledl'iäj u-i-.^ ore
Wrinzessiu Alexanorine, das Prinzenpaar ^August Wrlh^
«einen Soün den Prinzen Alexander H-erdmand,. Prinz
jOskar und die Gräfin von Ruppin , zwei Höhne, dre Gra¬
sen Oskar und Burchardt von Rupptn , das Prmzenpaar
Goachim einen Sohn , den Prmzen Karl Franz Joseph und
das Herzogpaar von Braunschwerg zwei Sohne, den ErbMinzen Ernst Augusr und den Prinzen Georg Wüheim
.
, .
sowie die neugeborne Tochter
tu Phrlad etphra.
Explosion
- Schwere
In den BaDwin Lokomotivwerken Edingstorre zu Phrladelphra ereignete sich eine Explosron, ber der 150 Arbeiter
qetötet und 200 verwundet wurden. " Tre Explosion, bnSn Umkreise von 15 Kilometern wre ern schweres Erdbeben
wahrgenommen wurde, fand in dem Gebäude deo Werkes
statt, in dem Granaten hergestellt werden.
von einem Schutzmann
— Ern Einbrecher
einem Berliner Lokal wurde ein Ein¬
erschossen. In
brecher überrascht. Als ein benachrichtigter Lchutzmann 13.
erschien, griff er ihn sofort an, so daß der Beamte ge¬
zwungen war , den Revolver zu ziehen. In dem Nch da¬ 14.
rauf entspinneniden Kamps feuerte der Schutzmann erneu
Schutz ab und streckte den ^Einbrecher nieder. Er war auf 1 jl 7.
der Stelle tot.
z

23. Dezember. Haas, Wilhelm, Musketier, Bäcker, Wdia.
21 Jahre , letzte Wohnung Basaltstraße 13 a.
29. März 1917. Bode, Wilhelm,Heinrichs Georg-Andreas,
Sanitäts -Sergeant , Tirichineusthiauer, Heilgehilfe^und
Masseur, verh., 42 Jahre , lMe Wohnung Leipzigerstraffe 39.

Dringt Euer Gold- und Schwncksachen
zur Goldanknufsstelle(Steinweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags II -I2V2n . 3-5 Uhr.

.“
ITtsr : Wen ! „ ISIau © Jongens
Heut ©
«tlll '‘. Kl . Pr.
C * ar4a8lärf
„
Morgen 28 , 3% :Die
Junge » »««,. Gew. Pr.
„
Morgen , 22., 71/t :Blaue
HANSA

Einlass 6 . 30.
Anfang 7 .30
Loge 1.75, Res. Pi. 1.20, Saal 0.65 :: Militär wochent. halben Eintritt
Eintritt SO Pfa .
ZILLERTAL
Eintritt SO Pfg .
Einlass 6 .30 Uhr.
Anfang 7 Uhr .

Todesfälle.

für

- I m Kampfe

42.

das

Einlaß 2 Uhr . Sonntag Nachmittag. Anfang

Theater

Eintritt

gute

s 16. Oktober 1916. Köberich, Franz Ludwig, Gefreiter,
, ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung
Maschinenschlosser
s
Diemelstraße 3.

Herr Tiioiuas Reichel

ür dir
ruck u.

««©

Marmelade

946

Die trauernden Geschwister und

Leipzigerstraße

Verwandten.

I

Die Beerdigung findet statt : Msntag , den 23 . April 191? vorm.
9st, Uhr von der eichenhalle des Bockenheimer Friedhofes aus.

t Sauberes

250

, WuirlaKdeu und Trauer-Dekoratioue».
27 , IslOfon Taunus No. 770. ,

$2.

863
Telefon Taunus 3869 .
Freundliche 3 Zimmerwohnung mit all.
Zub . v. kl. Fam . (2 Personen) in gut. Hause
gesucht. Off , u. F . GKa. d. Exp, d. Bl . 93 4
Kriegerfrn « (Mann Oberpostschaffner)
mit einem 13jährigen Mädchen s« cht 9
« « » g zu 40 Mk. monatl
^tmMerwoh
953
Off . u . F. M . a. d. Exp. d. Bl .

Junge Fra« mit einem Mnd sucht
2 Zimmerwohnung oder 1 Zimmerwohnung
mit Mansarde . Offerten unter E . L . an
957
die Expedition des Blattes .
Gut möbliertes sonniges Zimmer mit
Balkon oder Loggia nahe der Warte gesucht.
954
Off . « Pr . u. F , J . a. d. Exp
z« vermiete».
Basaltst 58 . Näh. 1. St . b Grabert . 197
Pamtidfnt«
[ für Werktags von 8— 10 Uhr gesucht.
947
Leipzigerßraße 17, Schuhgeschäft.
Zuverlässige Monatfrau für Vormittag
968
gesucht. Königstraße 45, 2. Stock.
11
9—
von
»
«tsfra
»
Ms
Gautzere
uud 1—3 für Privat ges « cht. Noack,
969
_
Leipzigerstraße 23 .
Monatsfrau für vormittags 3 Stunden
970
gesucht. Königstraße 38, pari .
M »« atsfea « für »vrmitt gs gesucht.
971
t Bredowstraße 8, parterre links

&Co,Buchdruekerei.
»es«. F. Kaufmann
, Trauerbriefe
Trauerkarten

Hilfsarb

gesuelit.
Leipzigerstrasse 42
'5

( H © f) .

mit

Pergamenteinlage

juuges Laufmädche»

\ sofort gesucht Lauese « S' Heberlei « ,

und Zubehör zum 1. Juli zu mieten >
Zimmerwohnung mit
mit Preis unter E . I
gesucht. Offerten
747 I
K , an die Expedition.

Trauer -Cr ^pe
-f
Hat- aad Ärmllorr
Grösste Auswahl,
Alle Preislagen.
. Adalbertntr . 10.
Tel. Taunus Ho 1662 M • LftftOk

und

kartons

Bockenhetmerlandstraße 133 .

949

gegen steigende Vergütung gesucht. Holland,
Göbenftraße 4._831

13-14jähriger Junge

für Botengänge nachmittags Aak-

950
strrrtzO. Näheres Exp, d. Bl._
Gebrauchte Möbel aller Arr werden
stehts zu hohe » Preise « angekanft.
Hebauf, Ludwigstratze 8. 581
Bett zu kaufen gesucht. Wurmbachstr. 14,
HthS. 1. St . oder Ederstr. 11, part . 973

Gottesdieuftliche Anzeige«
Ev . KirchengemeindeBockenheim
St . Jak obSkirche.
Misericoedias Domini (92 . April ).
Borm. 10 Uhr : Pfr . Heck.
KindergotteSdieast.
11 st, „
KriegSandachtPfr . Siebert.
Mittw . 8st, „
Markuskirche
B »rm. 9 st, Uhr: Pfr Siebert.
Kindergottesdienst
11 „
Taufgottesdienst.
12 „
Pfr . Heck.
„
Nachm. 5
55.
, Falkstraße
Gemeindehaus
3 Uhr : Nachfeier für die neukonfirmirSonnt .
ten Mädchen.
Jungfrauenverein jüng. Abteil,
„
6
fällt and.
Ctzriftl. Verein junger Männer.
„
8
Psfannenchor.
„
Milt « : 9
Vorbereitung z. KindergotreSd.
*
9
Dann .
Kirchmchor.
.
Freitag 9
. Verein jung. Männer.
„ Christi
SamSt . 8

»
Bad
2
■Schöne

Traun « r - « Ate

.

in

Anfertigung nach Angab«.

KchmM

Fr«»kfurt a. M West, den 20. April 1917.

Schmelzer

Kaufmann

Verlag der BuchdruckernF . KaufmannL Sb., Frank,,ul a.

zu reellen Aaffapreisen.

im 69 . Lebensjahre.

ist beigegeben,

a
-mklun
Fr
F.
«verantwortlich
t Redaftio

Möbei . Sltertüiner aller
Srt , Klaviere , Nassrnfchränke

Am Donnerstag fiüt) eutschliei «nst uuscr lieber Bruder , Schwager
und Onkel

Zillertal

Sonntagsbeilage.

Kaufe

Todesanzaige.

auf allen Plätzen 50 H

Der heutigen Nummer des Blattes

Feldpostkartons .üä
UM
Wiederverkäufer
billigste Preise LelpzelxerAtra

Ankunft.

2* ft Uhr.

Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Alle Lokalitäten sind geheizt.
Programm.
neues
Voil ^tättdig

40 Größen. Für

Julul

und Künstlerbrettl

„Illustriertes Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche

gefallen:

Vaterland

Ejntr . frei

Anfang T^S^ JEintritt f>0 Pfa . Künstler - Konzert

öelhermer Landstraße *32.
j U8. Eckert, Melchior, Schneider, Witwer, *71 Jahre , MinnLandstraße

KAFFEE- HAUS

KUNSTLER - BRETTL

April. Storch, Elisabetha Margareta , geb. Jllig , verh.,
42 Jahre , Kursürstenplatz 26.
Weber, Joseph Anton, 'Schreinermeister, Witwer, 75
Jahre , Fritzlarerstraße 10.
Scheig, Johanna , geb. Schwalbach, Wwe., 67 Jahre,
Große Seestraße 3.

\ heimer

- THEATER

S ’PEZIALITÄTEN

Auszug aus bcm Standesamt -Register
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)

, geb. Apel, verh., 59 Jahre, Rö\ 17 . Schulz, Karoline

: vreezehu.
Uurrrrner
Eltvas schwierig wird es nachgerade.
Wenn man uns'rer Feinde Zahl behalten will,
1 Nehmt darum ein Kontobuchs zu Händen
Tino Somit wir richtig zählen, — Schweiget Wl:
Rußland mcich: den Anfang, Frankreich, England
Folgten ihm sofort im schnellen Lauf,

8570

948

Schulentlassenes, kräftiges, gewandtes
Gutempfohlmes, fleißiges ordentliches sau- ;
vereS Mädchen vom Lande zu einzelner ! kräftiges Mädchen für leichte Arbeit gesucht
951 ' Tapeziergeschäft Kurfürstenstraße 5 . 961
Tame gesucht. Zu erfr. Exp.

Gottesdienstliche Auzeige ».
am Main.
Frankfurt
khristuSkirche
Borm. 9st, Uhr: KiniergotteSdienst
KP/ , „ HauptgotteSdienfi Pfr . Dr . Busch.
„ Abendgottesdienst Pfr BSmel.
Rachm.öst,

Wohnungen.
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu varmreten. Näh . Leipzigerstraße 88 . 192

Adalbertstraße 34 . 5 ZimmerWohnung billigst zu

ve

rmieten.

357

Ü> Ziwmerwohvuug zu vermieten.
Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.

723

? mit Bad , elektr. Licht, Balkon, zum l . Aug.
! zu vermieten. Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
für täglich2—3 Std . gesucht. G. Huth LCo ., ! Zu erfragen im Laden._844
Fsrtsetznng umstehend.
972
Leipzigerstraße 45 .

onatfra«

2 Zimmer u. Küche i Hth». zu verm.
., 3 Zimmeru. Kammer
Mansardenwohn
905
682 Falkstraße 89, zu erst. VdhS. p.
. Schloßstraße 45.
zu vermieten
2 pi « t » t « a » tar )t » » » t monat.
, 3. St ., zu vermieten.
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
3 Zimmerwohnung
30 Mk. zum 1. Mai an ruh. Leute zu
lich
22
p.
725
.
28,
.
Laden
tm
4
Näh.Homburgerstr
Mk.
Leipzigerstraße
60
.
Pr
Näheres
850
. Gr. Seestr. 9. Näh. 1. St .
verm
&*rventvappftraffe 47 , L. St.
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai
Kleine 2 Zimmerwohnung mit OaS und
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst zu vermieten.Bredowstraße7. Näh. p. l. 775
für 18 Mk. an ruhige Leute zu
Zubehör
zu vermieten. _146
Parterre »nd 2. Stock,
. 18, zu erfr. 18s., I . 878
Ginnhe'merstr
.
verm
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2 je 3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
2 Zimmer m. Bad, Bleichpl. u. all. Zub.
Maus. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer 1 keine Mansardenwohnung zu vermieten.
. Zietenstr. 5, Näh. part. 923
. Ktesstraße 20, Appelsgaffe 18. Näheres Fröbelstraße 5 zu vermieten
Warte, sofort zu vermieten
817
535 bei Viel.
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert.
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mai
Näheres Sophienftrafe
zu
zu
spät,
od.
4.
1.
Schlaßftraße 84 , 1. a. 2. Stock
z.
.
Zimmerwohn
Sch. 3
Taunus
oder
bei
. 840
4 Zimmerm. Küche, Balkon, Erker, Man¬ verm. Näh. Homburgerstr
. 34, Erdgesch
5.)
(1.
.
St
2.
4.)
(1.
.
St
sardeu. Keller1.
ver¬
Schöne 9 Zimmerwoh »«ng m.Bad 1 Große 2 Zimmerwohnung zu 925
zu vermieten. Näh. da elbst Laden. 681 keine Doppel« ., z. 1. Juli preisw. z. verm. mieten. Basaltstaße 41, 1. Stock.
845
Kleine 2 Zimmerwohnung an 2 ruhige
Zu erfr. JuliuSstr. 6, part.
, eventl. an alleinst. Person z. I . Mai
Leute
Zimmerwohnung
*
•
.
Florastraße 29
865 zu verm. Näh. Mühlgasse 18, Hts. p. 926
sofort zu verm. Näh. das. 1. St .
mit Bad und allem Zubehör zu ver- »
Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver¬
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
642 ^ mieten
927
mieten. Leipzigerstraße 17.
877 mieten. Florastraße 32.
. Schwälmerstraße 15, part.
Schöne 2 Zimmerwohnungm. Zub. an
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai
Sophienstraße 181 , Part.
Leute zu verm. Basaltstr. 52,1 . St .r. 928
alt.
935
23.
4 Zimmerwohnung zum 1. Mat f. 46 Mk. zu vermieten. Werderstraße
Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne2
,n vermieten. Zu erfr. Nr . 103, p. 786
Marburgerstraße 23, part. 3 Zimmerw.
930
1. Stock rechts.
36,
Falkstraße
Kalkstraße 51 . 4 Zimmer mit Bad mit Bad z .m 1. Juni bill. zu verm. 943
Küche
Zimmeru.
2
,
Mansardenwohnung
787
. Näh. 1. St . lks.
zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad v. 1. 5. ab f.
. 4. 931
an ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr
965
.
St
1.
39,
Jordaustr.
.
verm
u
Mk
40
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
2 Zimmerwohnung mit Bad, daselbst auch
21 * 3 ^ Kf.
. Schloßftraße 11.
behör sofort zu vermieten
789 Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Ve¬ Laden als Lagerraum oderz. Möbelemstellen
Näheres 2. Stock links.
z. 1. Mai . Näh. Robert Mayerstr. 46, p.932
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬ randa billig zu verm. Schlöffet daselbstr . od.
4081.
Taunus
Tel.
.
. 10,3 . St
Schöne 2 Zimmerwohn. m. Bad u. Zub
. Adalbert- Cronbergerstr
kon -um 1. Juli zu vermieten
verm. Näh. Schönhofstr. 22, p. l. 933
zu
9 Zimmerwohnung zu vermieten
straße 69, erfragen parterre. _790
, alleinst. Fra « .
2 Zimmerwohnung tm 3. St . zu ver¬
Schöne4 Zimmerwohnungm. Bad preis- an eine ältere , gediegene
wert zu verm. Adalbertstr.6«,, 1. St . 816 Miethevergütungd. häusliche Arbeit. Anzus. mieten. Grempstraße 29. Näh. part. 960
ab Sonnt . 3 Uhr tägl. Ginnheimer dstr. 94.
, Leipzigerstraße 10,
2 Zimmerwohnung
Sch. 4 Zimmerw. m Bad u. Zub. sow.
geraum.
Sch.
.
St
u vermieten. Näh.
1.
7,
.
Leute
ruhige
an
.
Kansnngerstr
St
3.
839
10
Basaltstr.
Näh.
.
verm
zu
Licht
.
elektr
959
verm. 961 Baubüro Kurfürstenstr^ße 51.
zu
.
5
1.
z.
.m.Bad
Zimmerw
3
Schöne 4 Zimmerwohnung im
Göb nstr . 15, 1. St . Sch. 3 Zim¬
1. Stock mit Bad und Zubehör sofort zu
962 ■ ■ ■ 1 IFf**** ** * re.
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60, p. 873 merw. m. Bad sof. zu verm.

.I
Sch.4Zimmerwohl

Bad, elektr
. 79, p. b. 3 Uhr nach« . 966
Leipzigerstr
8 £ ! ** ** * * ♦

Zietenstr . 14 , S. St . 3 Zimmer¬
wohnung mit Bad sofort zu

vermieten. 213

Schöne 3 Zimmerwohn , 1. St.

zum 15. Apr l eventl. später zu vermieten.
Näh. Am Weingarten IS , P. r . 272
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm.
Bredowstr.14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner.,gg
, GinnheimerZwei3 Zimmerwohnungen
ldstr. 9, nahe Sophienstr. Hths. 24 u. 29
Mk. zu verm. ckäh. das. Vdhs, 2. St 374
, 3 Zimmerwohnung mit
Zu vermieten
Zub., ev. m. Stallung u sonst.Räumez 1. 4.
. 80, II . r.,g,
das,kl. 2 Zimmerw.Leipzigerstr
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zuvehör
gegenüber der Universität zu vermieten.
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568
Näh. Leipzigerstr
Gr . 3ZimmerAdalbertstr . 6 , ...
Wohnungm. Bad f. 50 Mk. zu verm. 597
Schöne3 Zimmerwohnung billig zu verm.
Falkstr. 32, Hths. Näh. Bdhs, 2. St . 643
3 Zimmerwohnung zu verm. Halkstr. 19.
Nahe der Warte. Anzus. v. 2—8 Uhr. 664

2 pf ** ** e « + WWW

1 Iß ***** * * ***** p **4j * zu

vermieten. Rödelhetmerlandstraße 34. 472

. Off.
mieten, auch als Werkstatt geeignet
956
unter F . K. an die Exo. d. Bl.

49 .

Schloßstraße

Wirtschaftslokal

mit Wohnung, auch Laden oder Metzgerei
. Näh. Schloßstr. 40, p. 913zu vermieten

. 74.

Jordanstr

806

vermieten Leipzigerstraße 67k.

Falkstraße 194 .

Werkstatt mit

Kraft.
955

_
anschluß zu vermieten.

Lagerraum
ver

oder Werkstätte

zu

mieten. Leipzigerstraße 11._836
Stallung, Remise etc. zu vermieten.

*F* * 0 * f f* 18 . Näheres
Röderberg -Brauerei. _158

pwUtntg

ftt

914

Leipzigerstratze 98

Zimmer rc._
, sofort
Leeres Zimmer Hinterhaus

zu oermieten. Schwälmerstraße 23. 163
Leeres Mansardenzimmer mit Kochofen
an einzelne ruhige Frau zu vermieten.
Näheres Schloßstraße 53, 2. Stock. 542'
Elegant möbliertes Zimmer zu vermieten.
Moltke-Allee 70, Part, bei Simmer. 822
Ein einfaches schönes möbliertes Zimmer
. Rohmerstraße3, p. t 851
zu vermieten
Leeres Zimmerm. seo. Eing.im 1. St .z. 1.
5. zu verm.Näh. Robert Mayerstr.46, p. 868
Schönes großes Zimmer, möbl. od. leer
. 15, Hts .I. 887
bill. zu verm. Markgrasenstr

Schön möbliertes

Zimmer

mit

re.

Volksbank
Elisabetbenplalz
- Konto
Postsoheok

. H.
. m. besehr
. Gen
Eing
Amt

i® »«?:
Laden

2 Betten an 2 Fräuleins sofort zu verzu ver¬
Kle ne Mohn » -.,, z« vcrwi -ten.
888
629 mieten. Zietenstraße 22, pari._
9.
471 siir 16 Mk . Fl-ilchergasse
mieten. Ginnheimerstraße 22.
Schön möblierte auch heizbare Mansarde
Leere Mansardei. best. Hausem Gaskoch¬ zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. Adalbertstr. 43, 2. St . 891
ueuherg. a. einz, Pers. Falkstr 52,p. 748
gel.
701
88.
Leipzigerstraße
Basaltstr . 92 , 2. St . r . Möbliertes
K1 * 1*** M * ög* * * S zu ver¬ Zimmer zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
915
804
702 mieten. Große Seestraße 16.
Leipzigerstraße 69.
orrm.
Schön möbliertes Zimmer sof. zu
1 Zimmer und Küche zu vermieten. eventl. Klavier. Falkstr. 47, 3. St . r. 916
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
832
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. Grempstraße 21, parterre.
Möbliertes Zimmer an ein Fräulein zu
763
nahe
.
.)
Fritzlarerstraße 29
1 Zimmer . Küche,Keller(15 M
vermieten. Falkstraße 100, 2. St . lks. 917
. 9, II . l. 906
Sophienstr. Ginnheimerldstr
Rödelhetmerlandstraße 92.
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 Zimmerwohnung im hths . und Laden
Kleine Wohnung z« vermiete «, Sophienstraße 107, parterre.
918
mit Mahnung i. Vdhs. billig zu vermieten. « »albertftraße 2« .
920
vermieten.
zu
Zimmer
Möbliertes
Näh. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen. 779
, am liebsten Zietenstraße2 t, 1. Stock rechts.
Kleine Wohnung zu vermieten
919
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche an alleinstehende Frau . Kl. Seestr. 11. 921
Möbelzum
2 leere Zimmer, eventuell
ai ruhige Leute sofort zu vermieten. Solms¬
Kleine Wohnung , Zimmeru. Küche, einstell.zu verm. Nauheimerstr.20,2 . St . , , 9
. 46,0 . Noe. 829 zu vermieten
straße 87. Näh. Adalbertstr
. Rödelheimerstraße 24, p. 922
1—2 Zimmer ev. mit Küche nur an solide
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
. 13, 1. St . 1-3. 986
Leute abzug. Clemensstr
Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
Gefchästslokate
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 837
Mansarde mit Bett an Frau oderMäd18 . %abtu chen zu verm. Schloßstraße 113, 3. St . 953
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, u !
. Näheres
verm Näh. Gr . Seestr .29, im Laden. 838 ! mit Wohnung zu vermieten
Freundlich möbliertes Zimmer an
. 157
-Branerei
Röderberg
oder
daselbst
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zimmerzu verm. Schloßstr. 11, 4 St . Lehr. 952
Sofort z» vermieten.
. 841 j
Wohnung mit Zubehör zu vermieten
Möblierte - Zimmer zu vermieten., Keller, mit »der ohne Stube
cement
Laden
, s
2 Zimmerwohnung zu vermieten
974
29, 3. St . r.
Kurfürstenplatz
769
.
St
1.
50,
Kurfürstenstraße
.
Küche
und
846
.
rechts
Werrastraße 11, 1. Stock

Boekenheimer
Telefon

Schöner

31, Sou^ol als Lagerraum zu vermiet. 65
. 924 Werkstatt , auch als Lagerraum zu
3203

.
j vermieten
.
, Tel
j König

Königstraße . 4 Zimmerwohnung mit W »
. Lichtu. Zubehör zu verm. Zu erfr.

Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
. Am Weingarten 17, p 835
zu vermieten

Taunus

Pio . 1956.

10.
1582,

Geschäftskreis:
SS

Annahme Verzinslicher Einlage «.
Auf Schuldscheine

ididii

mit jährl . Kündigung 4% per Jahr.
.
Kostenfrei
Sparbücher

Im Sparkafse -Berkehr bei Vierteljahr !. Kündignug
.
Verzinsung
Tägliche
-—

ans Wunsch sofort.
Kündigung,
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Am Ostermontag begann die engli'che Offensiv' lei
als--sie- den Lrhchssten-Erfolg nicht e,brache . 5es igannew genau-, e ue Woche spä er _ dre Sranzo .en mir
r ihrem Vorstoß an der Atsne und in der Champagne. Das
l Ziel des Durchbruchs
, her Äusrollung und -der Einkreisun-!
Der 1000, Krregstag.
; ist h: den Gefangenen «bgenommenen Tagesbefehlen d r
.'
Beginnt man die Kriestsrechinung mit dem 1. August j' feindliche Heeresleitungen klar und bestimmt angegeben
j. 1914, dem Tage der Mr-b-rlm-ach-ung in Deutschland und j und nüch-zulesen. Kräfte wurden eingesetzt gegenüber denen
.Frankreich, sowie der- deutschen.KriegZerklärnng an Ruß- I alle bisher, auch in den wildesten Schi achten die eA Krieges
i lartd, dann ist -der Donnerstag Ee 'er Woche der tausendsia ? aufgebrachter» Mittel der chwindend erscheinen. Be.ond.■: Kriegstag in' diesem gewaltigen Bölkerringrn
, das dich Erde I ren Erfolg versprachen sich-die Gegner von der Ma senanI gesehen./Es mehren sich die Stimmen derer, die nun¬ ; wendu.ng ihrer Panzerlrastwagen , di' den sich-re w TP
mehr auf einen baldigen Schleuß des furchtbaren Tram ' G i | u die deutschen Reihen tragen sollten, aber nur dar unhoffen. Tie Meinung iw weit verbreitet, daß in den ge¬ { glücklichen Geschöpfen den Tod brachten, die in rasend er
genwärtigen blutigen' Schlachten im Westen um die md- i Fahrt über Höhen und Graben und aue nur denkbaren
jgültige Entscheidung des Krieges gerungen wird, und daß . Dinoerniste hinweg die Panz -erauto^- führen und di : auf
sowohl in Rußland wie in Italien -ausgesprochene Kriegs- \ den Gefährten eingebauten Ge'chütze bedienen sollten. Ter
Müdigkeit herrscht. Die russische Revolution, die man nch j englisch-sranzöfische Borlvß ist trotz s in -rr a zuerk.nnsn «n
in England und Frankreich- so ganz- anders gedacht hatte, \ Anlage und trog der unbeschränkren Mittel, mir denen
als sie tatsächlich verläuft, hat auf die militärischen Ope¬ I er ausgesührt wurde, mißlungen. Ra d der Reihe biutirationen unseres östlichen Gegners deutliche erkennbare Wir¬ ! ger Schlachltage, die setzt verflossen ist, lonn' e von unserer
kungen aus-geübt. An eine große russische Offensive ist bis Obersten Heeresleitung sestgestelü westenTic küh. en Opeauf weiteres. kaum zu oenken. Tie Russen haben viel zu j rätst,neu der Franzosen sind endgü ttig gescheitert. Das ist
viel mit ihren inneren Angelegenhchtcnzu tun , als daß I ein kurzes Wort und doch brr ge es Die ganze Zukunft
sie nach außen hin sich Militärische Kraflanstrengungen ' unseres deuffchen Tolles . Daß die e grsse , brg.ückmde
leisten könnten. General Hadotna zögert gleichfalls auf¬ i Botschaft verkündet werden tonnte, verdanken wir Hinfallend lange mit seiner zehnten Jsonzo-L-chlacht. Man ^ denburg und seinen Mitarbeitern ; aber nicht nur den Fühspricht von 'Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Mini¬ j tzern allein, sondern jedem einzelnen Mann ; jeder rerrichster des Auswärtigen Sonnino und erklärt mit dem poe¬ t tete Heldentaten sonder gleichen, denen gencnübcr Worte
tischen Anstand, über den man nun . einmal nicht hinan -- \ des Dankes fade erscheinen
; das deutsche Volk kann seinen
kann, man könne doch noch- nicht absehen, wie die Ent¬ j Helden nur Danken mit der Tat . Und das sri unser Gelübde
scheidung einmal fallen werde, und es wäre daher ratsam, I am tausendsten Kriegstage!
sich eine Brücke zur Rückkehr zu dem mächtigen Teutscheßr
1Bon
■
der Westfront.
Reiche nach dem Friedensschluß zu sichern.
Berlin,
24
.
April
. In der neuenAbran.iten Sch acht
Tie Entscheidung im Westen haben unsere Gegner
mit eigenen Kräften nicht einmal anzustreben versucht. Wie bei Arras am 23- Mpril haben die Engländer die blu¬
die Engländer in Flandern di« Belgier, bei desr Bimy-Höhe tigste Nreberlageuifl - die schwer- en Verluste oe- garM
die Kanadier, bebBulteccurl und an der Straße Vapaume— Krieges erlitten . Ihre Absicht, die deutschen Linien bei¬
Eambrai die Australier und zwischen den beiden letzteren- derseits der Scarpe -zu durchbrechen, ist an der erprobten
die Portugiesen einsetzten, '-o haben auch die Franzosen Tapferkeit der deut chen Truppen in dem glänzendste' Zuihr eigenes Menschenmaterail geschont, wahrscheinlich weit Iammenwirten von Artillerie, Infanterie und Flugdienst
sie es nicht in der gewünschten Weise mehr zum Angriff zu .Schanden geworden. Aus der ganzen 30 Kilometer
vorzübrmgen vermochten. Tie jetzige französische Heeres¬ langen "Angriffsfrent zwischen LenK uns Bulleeourt^liegen
leitung hat die schwarzen und braunen Kolonialtruppen die von den Granaten Und Kugeln hingemäyten Sturm¬
hansen der Engländer verstreut. Am Vormittag , nach aller¬
kstach Möglichkeit herangezogen und in wahrhaft ritterlicher
Betätigung der Bund esgenosenschaft dem russischen Kon¬ schwerstem und mehrstündigem Trommelfeuer en br nnte
tingent in Stärke von zwei Divisionen bei den verlust¬ die Schlacht a -si breiter Fr nt. Westlich und südwestlich
reichen Stürmen auf Brimont neidlos den Bortritt ge¬ I von Lens scheiterten alle englischen Angriffe unter een
lassen. Das bunte Bild des gegnerischen Kanonenfutters ! schwersten Mrlusten für den Feind, e ls int b utigen Nahsoll nun noch durch die Rothäute belebt werden, die Ame¬ ] kämpfe. Bei Avion gelang es dem Feind , vorübergehend
rika nach- einen! im Senat zu Washington eingebräch-ten j einzudringen. Er wurde indessen durch einen mächtigen
Mntrag entsenden soll, Merken denn die angeblich um die | Gegenstoß augenblicklich wieder grwirfen , wolei er Gehöchsten- Menschenrechte kämpfenden Herrschaften^garnicht, s sangene in unserer Hano ließ. Zwischen Gavrelle und
wie stark sie sich blamieren, wie handgreiflich- sie zeigen, ^ der Scarpe war nach stärkster Feuerrorbereitung das Gedaß für sie der Krieg nur ein Geschäft ist, das man durch i lande durch Rauch und Qualm unüberblickbar gewordiW
Bedienstete aussühren läßt , für das man aber nicht das - ;Jn der Wolke von Rauch' und Staub vermochten die Gigeigene kostbare Leben An setzt! Wer nicht Augen und Ohrqn s länder unter Verwendung von Tankgeschwadern in unsere
zuhält, dem muß jetzt zum tausendsten Kriegstage die : Linie einzudringen. Gegenangriffe wurden noch am BorMittags angesetzt. Südlich der Scarpe wurden alle unsere
Wahrheit ansgehen.
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St peter.
Lange.

(14. Aoafttzung.)

Heute schwebt über ' dern weiten Plan derselbe weiß¬
ausgewandert
sind ; aber Ilse kann sich nicht verbergen , daß er mi*_
durchsichtiger, kompakter geworden ist, und zum ersten
Male beschleicht sie in dem Gedanken an die Rückkehr
leise Bangigkeit.
„Sehen Sie , Fräulein Ilse, " ineint Helldorf, „wenn
Sie nun allein wären , wie wollten Sie die Wiesen¬
baude und schließlich wieder Zurückfinden?"
„Aber wir wLvden doch zurückünden ?" fragt Ilse
ängstlich. „Ich nmß doch zum Abend unten sein."
„Nun , ich finde nicht, daß es das Aergfte wäre,
wenn wir in der Wiesenbaude blieben und gutes Wetter
zum Abstieg abwarteten . Es war ' doch eigentlich ein
hübsches Abenteuer , gell ?" meint er, die schlesische Aus¬
drucksweise nachahmend , und sieht ihr lachend in die
Augen.
Sie gehen auf gut Glück in der ungefähren Richtung,
m der man die Wiesenbaude vermuten kann, und landen
auch schließlich nach einigem Kreuz und Quer vor der
Tür des einsamen Gehöfts . Sie finden drinnen eine
freundliche Gaststube, und Mittagsgerüche erinnern
lebhaft daran , daß sie seit der Mädelstegbaude nichts
gegessen haben . Niemand anderes Fremdes ist außer
ihnen anwesend.
Im Hintergrund des Gastzimmers steht ein Tisch
liche Dunst, bei dem sie des Morgens
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L-rellungen,
heftig der Feind sie auch bekannte, ieh .iUplet. Wo die Engländer an einzelnen Stellen vorüber¬
gehend eixzndringen vermochten, erfolge i die sofortigen
Gegeitüngri;si> die für uns günstig verliefen. .So wurde
der .Feind aus Der Linie HenniebVin -en Artois unter
schweren Verlusten gewesen und unsere Linie dort restlos
^urückerobert. Um die Trümmerstätte des dicht an der
Straße Arras mambrai liegen en Torfes Guemappe wirb
gekämpft. Gegen den westlich von Fontaine vorgedrungenen
Gegner ist ein Gegenangriff im Gange. Sieben feindliche
Tanks , wurden an dem Vormittag zerstört. 24. April u orgens. Bei Gavrelle sind- -heute morgen heftige Kämpft
entbrannt , bei denen sich anscheinend die beidepetts ang^ setztcn neuen Ang ifse begegneten. Südlich der Sca/y
hielten auch in der Nacht unsere dort kämpfenden he.denhasten Truppen sämilib-en neuen seiwlich n Anstürm n
st-and. Fm Vergleich mit der gewaltigen Arras -Schlacktt
verblaßten die Wxigen Vorgänge an der Westfront,
Volle Zuversicht.
Berlin,
24 . April . Ter Hauptausschuß des Reichs¬
tages setzte heute die durch die Osterferien unterbrochenc Be¬
ratung §er jum 'Heeresetat gehörigen Fragen fort.
Begi m der Sitzung gab Her Kriegsminister eine vertrau¬
liche Auskunft über die Kämpfe an der Westfront und Hie
Lage an allen Fronten . Mit warmen "Worten rühmte
er d/n Heldenmut der an der Westfront kämpfenden Trup¬
pen und betonte besonders. die Pflicht, Munition unb
Material denr in schwere Kämpfe verwickelten Feldhcqr
ohne Störung weiter zu liefern. Im HinblU auf die
gute .Stimmung der Truppen, die sich> sehr gut MchlaKen hätten, gao Hxr Ariegsminifter der Mllen Zuversicht
Musdruck. bat? die Offensive der vereinigten Htt ..be Dr
Ziel nicht erreichen werde, wahrend unsere Sache gut Whc.
Die Stärkung
des vaterländischen
Goldbestandes
ist nach dem Milliardensieg der sechsten Kriegsanleihe un¬
sere nächste Aufgabe Es ist unsere ' Pslrchft oie Lötung'
der gewaltigen geldwirtschastlichenAufgaben in der näch¬
sten Zukunft und für die Uebergangszeit erleichtern u. d
sicherstellen zu helfen durch- einsichtsvolle und gckbefreud ge
Tarbrmgung unserer Goldsachen und Des Edelsteinge'chstueides. Deren Hergabe ist nicht nur von wirt 'chastlicher, sie
ist auch von tiefgehender politi -cher Bedeutung ats ' Zejugnis der Stärke , der Einsicht, Des trctzgehärteten Bestehenwollens. Trennen wir uws vom entbehrlichen Schmuck,
bis eine bessere Zeit ihn wieder zu einer Freude macht.
Hohe vaterländische Zwecke verlangen das gchieterisch stm
ganzen Deutschen
. Reiche sollten alsbald Gold Wochen ver¬
anstaltet werden, damit die hochgehende Stimmung über
has glückliche Gelingen der Kriegsanleihe ausgenützt werde
und in kurzer Zeit ein Erfolg zustande komme, der von'
neuem beweist: Wir trotzen allen Widrigkeiieu eis zum
ehrenvollen Endes das desto schneller kommt, je Mrrer
wir uns zeigen?
Die v -Boote und EnglandBerlin,
24 . ^April. Tie „Worning Post ' bringt
einen sehr peffimistischen Artikel über den Ernst der wirt'Zchckftlichen
'Lage Englands , rinftr Land, so heißt W da-
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gedeckt, an dem offenbar die Hausgenossen gegessen
haben . Der Wirt sitzt allein noch vor halbgeleertem
Glas und erhebt sich bei dem Auftauchen der Fremden,
um sie redselig zu begrüßen:
„Schau , schau, doch noch Gäst' ? Hätt 's halt nimmer
gedacht, weil's glei' von früh an so an Nedcl gach
Schön willkommen drum. Noch gutten Aufstieg ge¬
habt ?"
Ilse befragt den Wirt sogleich um seine Meinung
in bezug aus die Wetteraussichten. Seine . Meinung be¬
steht indessen in einem Achselzuckenund einer diplo¬
matischen Redewendung , aus der man beides — Furcht
und Hoffnung — entnehmen kann, - und daher die
Fragerin ebensowenig befriedigt, wie vorhin Helldorfs
Trost. Dieser selbst scheint sich keiner Sorge hinzugeben,
oder die Nächstliegende, die um ein gutes Mittagessen,
beschäftigt ihn stärker.
Während sich ,-ttje an einem Tisch in der Nähe des
Fensters niederlüßt und sich dabei bewußt wird , wie
todmüde und der Erholung bedürftig sie ist, veruand -^lt
der junge Offizier mit dem Wirt , der seine Speisekarte
mündlich herauszugeben pflegt, und das icsultat ernic-hafter Beratungen ist ein Menü , das man dem einfacheu Hause ohne weiteres kaum zugetraut hätte.
Die hungrigen Gäste haben auch nicht gar zu lange
zu warten , bis die kräftig duftende Suppe auf dem saubergedeckten Tische vor ihnen steht. Auch die folgenden
Gerichte sind schmackhaft bereitet, und der rote Ungar,
den Helldorf mit weinverständiger Zunge prüft und für
gut befindet, tut das feine, um die gesunkenen Lebens¬
geister zu heben.
2lls Ilse mit Helldorf anstößt, kommt ihr die Cr-

innerung an ihren Geburtstag , und das Bewußtstt .n
der seltsamen Situation , in welcher er sie findet, ent¬
fesselt plötzlich in ihr eine ungewöhnliche Stimmung.
„Gratulieren Sie mir, " sagt sie schelmisch
, „ich habe
heute Geburtstag I"
„Wie ?" stößt Helldorf rcrblüstt heraus . „Sie haben
Geburtstag , und da liefen Sie Misanthropin allein in
die Welt hinaus , dauüt nur ja kein guter Freund Ihnen
die Hand schütteln konnte ? O, Sie Abgrund !"
„Ist das Ihr Glü -uwünsch?"
„Er kommt nachher, aber zuvor muß ich schelten.
Dachten Sie nicht ein bißchen an die A-ensthen, die es
gut mit Ihnen meinen und sich um Sie gesorgt hätten?
Ich erinnere - nur an die gute Frau . Ihre Tante , dia
an diesem Tage gewiß unablästig mit ihren Gedan ' er
bei Ihnen ist. Sie Wirde meinen,- wüßte sie Sie so
a lein in den Gefahren des Nebels und der Einfamk . ...
Und
na , von meiner Wenig eit ganz zu schweige.. ;"
5)el!dorf hat sich während seiner-Rede einer Hand
des Mädchens bemächtigt und sieht ihr eindringlich in
die Augen. Ilse sucht sich mit Verwirrung ^ireizu macheu.
„Zur Abbitte sagen Sie mir nur das eine : Ist es
Ihnen jetzt lieb, daß ich hier neben Ihnen \\ ]: Ja
?
„Ja r erwidert Ilse nach kurzem Zögern ', und dann,
wieder schelmisch wie vorhin : „Wenn ich Sie nicht als
Leutnant Kurt Helldorf, sondern als Führer betrachte."
Auch gut . Fürs erste bin ich zufrieden. Und nun
wollen wir vergnügt sein. Ihr Geburtstag macht uns
das gewissermaßen zur Pflicht. Auf Ihr Wohl , Fräulein
Ilse !"
Er hebt das Glas , Ilse stößt an und läßt sich von

5 Prozent Zucker und 30 Prozent Weizenmehl «ent¬
«am
\ rkn, hat %tn Bclagernnaszuflanb au% uf«alt it. Nach der wie'en. Ter Präsident 'chlägt vor. die nächste Atzung
Mne weitere Bevo«rdnun«g beschränkt den Verkauf
halten.
a
bzuhalten
«
Uhr,
2
nachmittags
,
Mai
2.
den
,
HanMittwoch«
Her
| i^ utfthen Ansicht werden vre fvrHgeseßten Verluste
in Teehäusern und Klubs in den NachlmiltaWTa¬
Gebäck
ie
i
i
«
^
ausN>
. ikUmatine “n der .ganzen Welt uns ffo ^ lvWe .: . daß und die Weiterberatung des HauAhaltsMaes
zwei Unzen für die Person . Bezüglich« des
aus
stunden
setzen.
zu
lo¬
gesordnung
Vom
.
machen
zu
ioie gezwungen sein werden, Frieden
das sce willige Einteilungssystem bei einer
besteht
Zuckers
Anzahl
eine
auch
m
We
:
Abg. Scheidemann (Sozd
gischen Dtsnopuntt auv ist diese Ansicht berechtigt, denn
einem halben Pfund auf den Kopf. An¬
von
Wochenmenge
Aus¬
ne
Regierung ^Vertreter verhindert ist, so e scheint e
.Huf die Tauer würden durch Sie Lahmlegung des TranPerwägt di" Regierung die
lleberschreitungen
der
gesichts
doch
jetzt
Politik
innere
und
a
uswärtige
«
die
auf
über
die
,
sprache
pvrtlanüels alle Länder ausgehungert ecdcn
war der erste fleischlose
April
17.
Am
.
Pe
Pslichteinteilung
Nenyork,
.
Petersburg
!Zufuhren angewiesen sind. Teutchlard kann auch weiter- notwendig. In London, Paris .
'chasten und Vereine. In den
Wirt
,
Gasthöse
für
Tag
Krieg
'gen
hül
den
man
predig:
Janeiro
de
Rio
und
hing
mtt U-Boste ' iu grn' er «fahl herftel en. -»-Ean muß Mar
kleinen Speisehä'.'sern. wo der Höchstpreis für eine MahlMmpfe
vamit rechnen, daß es dies in weit größerem Anchange gegen Deutschland und künd'g n schchehNt? angz
Dmdies?
fürbten
Wir
.1v- Schilling beträgt un : die nicht von dem Fleisch
vernichten.
Mir
zu
schland
eimrTen
alio
um
.
an
kommt
Es
glaube.
gemeinhin
man
als
vermag,
verbot betroffen werden, herrschte ein sehr starker Andrang!,
chungen zwar nicht: aber die Pläne der Feinde bedrohen'die
Tele¬
ortzermsten und
Berhaltniö
aus oas und
u5
ganz? Welt mit dem Un evga« ^Dec Sinn für ti .f : Ge¬ Trotzdem bemerken die „Time ?" und ' der „Dailn
anderer.rite 'aus das Bechätns un¬
-Bootbouteir
Murren
ohne
.
Fleischgenuß
den
ausi
Leute
die
'russischen
daß
des
sle
S
graph",
der
in
Revolution
Tie
die
.
an
den
.
eclnsken
rechtigkeit
Schiffs'
serer Schisfeneubau en zu unserer«
verzichten, aber die Brotemschränkung höchst unwillig erMsch 'ächgen Zahlen müsier; der Regiern'.'g bekannt fein. Volkes entzünde: h t eröffnet andererseits die Aussicht
d
aukc
Gc'
ir «?.geu. Tie Regierung hat daher durch, 1209 Ausschüsse
. Dieser
Sie werden von ihr geheimgehrlten. Aber et ist offen- auf einen nahen allgemeinen Weltfckiesen
Maßnahmen eingeleiiet, um Das Volk zur
deut¬
im
erzieherische
Millionen
onch
erfüllt
Revolution
sichen
r:««
'chder
Teut
, das; die Wage sich augenblicklich zugunsten
KchAich
«des BrotgevusleS zu veranlassen.
Einsthrönkung
Mög¬
"
M
o
c
«
vands neigt und in arithnretrircher Lrogres ien l*ub weiter-- schen Volke mit Begeisterung . Er stsl't uns v«
Rußland.
tun.
zu
e
it
«
Menächh
der
Wöhle
zum
Schritt
Tage.
einen
,
lichkeit
unangenehme
hin neigen kann. Ties ist eine höchst
23 . April , Meldung der PetevsPetersburg,
Wir wissen nunmehr, das; wir die abso.uie Herrschaft zur Wir hoffen, über diese Dinge bald rasDHEch hier reden
Telegraphenagentur . Aus dem in Miu ?k tagenden
See nicht mehr ausüben können. Für einen Optimismus tzu können. Abg. Zedebour (Ssz .) beantragt , am Mittwoch
Kongreß von Vertretern «aller Armeer» an der Westfront
joder einen Pessimismus ist sehr kein Raum . Es handelt eine Sitzung abzuhalten mit der Tagesordnung « ErnMhielt der frühere Duma -Abgeordnete Sozialist .T ' vefieN
sich« für uns nur darum, gehorsam den 'Weisungen der rnngsfragen.
Tie Abg. Graf Westarp iKvN'.ß Prinz Schönaich- eine- Rede, worin er sagte, ein «Son«dersrielden wäre für Ruß¬
Negierung Folge zu leisten und Selbstver.euglMng zu üben.
charolath (Natl .) und Spahn lZentr : treten für dm
land eine Katastrophe, die nicht wieder gut zu machen
Der Grotzmesir in Berlin
Mag des Präsidenten rin, der angenommen wrrrÄe, nach¬ wäre. Tfcheidse, der Vorsitzende des Arbeiter- und Solda24 . April. Tie „Nordd. Allg . Ztg." schreibt: dem Abg. Ledebonr (S -oK . Arb.) wegen btt Arnßerung?
Berlin,
teurates in «Petersburg sprach von der provisorischen« Re¬
Seit gestern abend weilt der tiirli che Großwesir Taiaat
Fcküher setzten die Präsidenten den Arbeitsplan bes Reichs
gierung und dem Arbeiter- und Soldatenrat . Er prote
Mascha in den Mauern der ReichshauptftM . Ter herzliche tog) durch- jetzt.aber leiste! der Präsident der Regiemng« stierte gegen den angeblichen Dualismus in der RegierungsWillkomm, den der Großwesir überall bei uns findet, Handlangerdienste, zur Ordnung ge rasen war . Schluß gegen m'acht, der infolge der Tätigkeit 'der beiden Körperschaften
legt ein beredtes Zeugnis von ber hohen Wertschätzung Halbfünf Rhr.
bestehen soll«. Er erklärte, es bestehe hu Dualismus,
Die Konferenz in Savstzen.
lab, deren er sich in asten Kreisen erfreut. Un er Gruß
sondern einfach eine politische Regierungskontrolle, die km
gilt dem tatkräftigen und kraftvollen Mitbegründer «der
In St . Jeait de Maurienne in Savoyen , an der mer vorteilhaft und notwendig sei. Die Erklärung wulde
neuen! Türkei, bereu tapfere und heldenmütige Söhne auf italienisch-französischen Alpengrenze, berieten der franzö¬ von der ganzen Versammlung mit großem Beifall aufgeden verschiedenen Schlachtfeldern eine so starke Beweis¬ sische Ministerpräsident Ribot und sein englischer Kollege nommen. Tie Versau-mlung stimmte die Marseillaise ttn
kraft abgelegt haben. Unsere Verehrung gilt einem Irah- Lloyd George mit dem italienischen Minister des Aeußern
Aus den Nachrichten der letzten Tage geht hervor,
ern und echten Freund Deutschlands, der kn der stetigen 'Sonnino über die Friedensfruge .und die Absetzüng des daß die sozialistischen Kreise zurzeit durch die vorläufige
Festigung und Stärkung des Bündnisses mit den Zentral- Königs Konstantin von Griechen!ano. In zwölfstündiger Regierung etwas in den Hintergrund gedrängt sind. Gleich¬
mäckten das HauPtMe! der äußeren Politik erblickt hat. Beratung , au der auch die Botschafter und zahlreiche Re- zeitig aber kommt auch die Meldung, daß sich« in Peters¬
Erst in den letzten Tugen dokumentierte die türki'che Re
gierungs'beamte teilnahmen, einigten sich die Konserenz- burg zwei Geheimbünde gebildet haben, die bereits über
di^lv
der
Abbruch
mitglieder über die Stellungnahme der Entente zu d«?n
den
durch
ist,
er
sehr zahlreiche Anhänger verfügen, und deren Ziel die
H
aupt
'
deren
Gierung,
matisckeu 'Beziehungen mst Amerika die unerschütter.r he Friedenskundgebungen der letzten Wochen. Eine halbamt¬ Wiederherstellung des alten Regimes mit deui alten Zaren
Solidarität mü den Zentra .' ruMteu vor aller Welt er¬ liche Mitteilung an die Presse erklärt hierüber : Tie Staats¬
an der Spitze ist. Infolge dieser Entdeckung wurde Groß¬
neut . Ter Besuch, der noch dadurch besondere Bedeutung männer der Entente seien sich über den wahren Wert fürst Nikolai Nikolajewitsch, der als Anwärter für den
gewinnt, daß damit zum ersten Male ein aktiver Groß¬ der großen Friedensoffensive einig gewesen, die von Wien Zarenthron zuerst in Betracht kommen würde und den
wesir in Berlin weilt, wird dein hochwillkommenen Gast ansging und die sich' jetzt hinter den neutralen Skandi¬ Wan in Verdachi hat, mit den Geheimbünden in Verbin¬
Mt egen heit geben, sich persönlich zu überzeugen, w»e *Mf naviern verberge. Man befaßte sich ans der Konferenz dung zu stehen, in .Livadia in verschärfte Haft genommen.
ferner eingehend mit den Kriegszielen der Entente, t >. Seine Bewachung Wurde verdoppelt und ihin verboten, seine
<er Bündnisgedanle trn deu'kscheu Volk verwurzelt ^ist. Ter
Meinungsaustausch mit den leitenden deutschen Persön¬ h. wie eine Mitteilung des „Matin " sagt, mit denjenigen Wohnung zu verlassen.
lichkeiten wird zu einer weiteren Festigung der deutsch- Kompensationen, die den Ententevölkern für die vom Krieg
in Fapan und China.
Kriegsrüstungen
'
auferlegrei Opfer zu gewähren sind. Tie Konferenz be¬
türkischen Beziehungen beitragen.
eine Londoner Mel¬
veröffentlichen
Blätter
Pariser
schästig!e sich weiter mit der griechischen Frage . Nach dung, wonach augenblicklich in Japan energische KriegsDer Deutsche Reichstag
über
sich
man,
beschloß
Mitteilungen der Pariser Blätter
i47 ' . Sitzung Tienstrg . vom 24 April . 2 Uhr Id die letzten' Bedenken hinwegzusetzen und nunmehr in Athen vorbereitunger betrieben würden, so daß die Entsendung
von Truppen nach- irgend einer Front in den Bereich der
Min . Auf der Tagesordnung stehen kleine Anfragen . Abg
entscheidend vorzugehen. Italienische Blätter erklären: In
Möglichkeit gerückt worden sei. In den Ueberschristen zu
Heckscher(F . Bp.) wünscht nähere Auskstmft Wer die Ma ?t- (ben zwölf' Stunden , die die Konferenz dauerte, konnten nur
Ek , baff unsere Feuide mü "Hilfe französischer Kriegs itkvohl vorbereitete Angelegenheiten erlejdigt worden sein. Die dieser Meldung drückt die Presse den Wunsch aus, Japan
bald ein" Expeditionskorps nach Europa senden. Das
tzefangrner in Deutschland Seuchen zu erregen und Jah¬
Znsan.menkunsl werde als Ergänzung der Konferenzen von wöge
erscheinende Echn «de Chine meldet aus PcMarseille
in
FriebWeneralmasor
trachten.
rrings Vorräte zu beschädigen
Rom und Petersburg und als Vorbereitung der bevorste¬ kina, die «chinesische Regierung wolle die Flotte in zehn,
feindlichen
die
an
rich erklärt, daß man AnffoÄerungen
henden wirtschaftlichen Konferenz in Rom auHnsas en s in.
an die NochiMrii-g ?gefangenen, Zer ör ugn Brandstiftungen Mrrcgung Zweifellos habe man sich auch- mit dem Eintritt Amerikas Geschwader einteilen. Zehn Kriegsschiffe svllen
, bstpach
Mwässer
chinesischen
mittel
die
in
13
,
Minas
küste
Ernte
urd
vffelaussaat
Kar
von Viehseuchen, Schädigung der
und mit der neuen Lage in Rußland «beschäftigt. Vertre¬ Hang ko ng, 4 nach Peking, und 32 nach Südchina kommen.
hervorzurufen, in einem Buch gefunden habe, das an tu
ter der russischen Regierung konnten wegen der Entfernurug Ein "Reservegeschwadervon 11 Schiffen soll der direkten
wn französischen Kriegsgefangenen gesandt war . Die wei¬ nicht teilnehmen: amerikanische Vertreter kämen nicht, weil
des Marinemimfiers unterstehen. Tie chinesische
gvoßange
tere Ermittlung ergab, daß es sich um einen
Amerika eine Sonderstellung einnehme, solange es dem Kontrolle
reorganisiert und in 35 Divisionen und 30
soll
Armee
noch
jetzt
kverden
Postsachen
Die
sich
äußern
handelt.
Plan
legten
Vertrag von London nicht beitrete. Aehnlich
eingeteilt werden.
Brigaden
gemischte
Re¬
französischen
der
schärfer durchsucht. Eine Mit 'chuld
die anderen Blätter . In Wirklichkeit wird man seine
gierung hack"noch nicht erwiesen üveröen können.
Sorgen 'über den Mißerfolg der englisch-französischen und
Unser «euer Feind - der Dollar.
Abg. Reumann -Hofer (F . Vp / ' wünscht Auskkunft, wie das Ausbleiben der italienischen und der rusirschen Offenkleiden
den Bädern und Sommerfrischen, namentlich in
fwe ausgetauscht haben: davon enthalten die Ententeberichte
Jedermann in Deutschland ist überzeugt, daß die Ver¬
.neren Bundesstaaten, für die Ernährung der Fremden im seldstvkrständlicl
» nichts.
Staaten uns militärisch in absehbarer Zeit nicht
einigten
Sommer ein Ausgleich gegeben werden solle. Direktor im
können, wenigstens nicht mehr als sie uns seit
Lebensmittelnot.
schaden
Englische
ßkriegsernährungsamt v. Oppen : Kranken und Erholutzgsgeschjadet haben.
Bern, 23 April. Angesichts der kritischen Lebens- Beginn des Weltkrieges ohnehin schon jeder Art in un¬
kEvürstigcn mutz Gelegenheit zur 'Wiederherstellung ihrer
Kriegsbedarf
Gegnern
unseren
haben
Sie
Bestimlnungen
Leistungsfähigkeit gegeben werden. Dazu gehört auch die mittellage ergehen in England täglich«neue
geheuren Mengen geliefert, ihre Schiffe für unsere Feinde
ffci vorhandenen Bestände.
Aufbrauchs
des
Verhütung
ziir
Lebensvon
Bereitstellung
besondere
Eine
.
Verpflegung
lassen, unsere Gegner politisch in jeder Weise unfahren
Bedeutung ermöglichit
lmitteln kann wegen der Gefahr doppelter Versorgung nicht Eine Verordnung von weittragender
, nach den Angaben der „Daily News" seit Kriegs¬
«terstützt
Anstalten,
alle
Devonport,
Lord
s
Mrttelleiter
'
Leben
dem
es
erfolgen. Tagegen sol en den Gaststaaten mit Fr mdenver
bezeichnender Klassen beginn 55 000 amerikanische Freiwillige in das englische
kehr Lebensmittel vor'chüse z geführt uerden, die Achter wo Lebensmittel gewisser von ihm zu nehmen. Eine an¬ und 9000 in das französische Heer emtreten lassen, kurz,
UeberwachNng
in
werden,
hergestellt
'
Iu verrechnen sind.
die Herstellung unter dem Deckmantel einer fadenschmngen Neutralität seit
Einige Bi tchriften werden erledigt, desgleichen die dere Bestimmung vom 22. März verbietet
uns tatsächlich« Krieg geführt. Nachvon Blätterteig und andere leichtere Gebäckarteu und be- * Kriegsbeginn gegen Staaten offen in das Lager unserer
Anleihedenkschrift für die Schutzgebiete für 1915. Die HausVereinigeten
die
dem
t
höch
die
,
solche
auf
Kuchen
von
daltsrechnung für 1915 wird dem Rechnnngßausschuß Wer- schränkt die Anfertigung

ß

.
U-Bv
zwischen

Helldorfs Nähe bewahrt hat , geschwunden und »nacht
neuem eiusmenkcn, Macht es der uttgemöimliche Wemullmählich einer Beklommenheit Platz , die ihr forrnlich
geiiuß oder die übersprudelndcLaune rhresGeiellsedariers,
all¬
verursacht.
gerät
Ilse
Herzklopfen
auch
,
entzündet
eigene
an der sich ihre
Helldorf spricht zwar in der alten Manier weiter.
mählich in eine ihr sonst fremde Lustigkeit hinein.
Gnrnisonserlebnisse , Leutnantsstreiche falle»; ihm in un¬
Sie sind ganz allein im Gastzimmer . Die Wirts¬
Tisch
den
sie
erschöpflicher Fülle ein, aber seine Lebhaftigkeit har
nachdem
,
leute haben sich zurückgezogen
etwas Gezwungenes , und er merkt es nicht, daß feine
«bgeräumt , und die beiden bemerken es nicht, daß ihnen
Nachbarin stiller wird und sich so dicht alp möglich in
verfliegen.
Stunden
die steife Sofaecke drückt.
^Warum machen wir es uns nicht bequemer, " sagt
Und dann auf eininal kommt es, was wie eine
Kurt Helldors endlich, „und vertauschen diese sparta¬
schon auf ihr gelegen. Der Faden einer lustigen
auj
Platz
Ahnung
behaglichen
dem
mit
nischen Bretterstühle
Erzählung reißt unverinittelt ab.
dem Sofa dort ?"
Helldorf hat Ilse plötzlich umfaßt und flüstert dicht
Als sich Ilse erhebt, erinrrert sie an die Not«
Ohre:
ihrern
an
und
Tür
die
Wendigkeit des Aufbruchs. Sie treten vor
„Ilse , Mädchen, spielen wir doch nicht länger
finden, daß der Nebel noch dichtzer ist, als vorhin . Hell
Kornödie voreinander . Du weißt ja, was in mir , und
dorf rät zu weiterem Abwarten . Der Nachmittag je'
!
noch
ich fühle, was in dir vorgeht !" Ueber die Halbbetäubte
ja noch lang ; bei günstiger Aenderung könne num
j
seiner
ergießt sich wie ein heißer Strom der Ausbruch
um sechs oder sieben Uhr aufbrechen, da der Abstieg
die
Macht,
Eine
nicht.
widersteht
Ilse
Und
Liebe.
erfordere.
,
viel kürzere Zeit, hö-ehstens zwei Stunden
stärker ist als der grübelilde Verstand , reiß das Boll¬
Und Ilse läßt sich zureden. Die Müdigkeit, solche
werk ihrer Abwehrgründe , hinter den» sie sich bisher ver¬
Anstrengungen
starken
zu
hie für ihren zarten Körper
mit einem Schlage zu Boden.
in Verbindung mit oem Geist des feurige»? Ungars her-, schanzt,
feine Lippen ihren Mund suchen, da errvidern
Als
ihr
vo . gerufen , legt sich wie ein leichter Schleier über
seine Küsse, scheu und zitternd , aber der Mann
ihren
die
Denken und läßt sie alle die Dinge, welch?, sie sonst erdie unterdrückte Leidenschaft in ihnen , und
doch
spürt
ansehen.
sonrcckt haben tvürdcn , gar nicht mehr für so schlimm
reiht ihn in einen Sellgkeitstaumel
Wahrnehmung
die
Sie gehen in das Gastzimmer zurück und nehmen
hinein.
Form
steifen
feiner
trotz
das
,
Besitz
Ledersofa
dem
von
„Ilse , meine Ilse ! Böse, spröde Ilse , wie hast du
und harten Polsterung immerhin als bequemerer Ruhe¬
gequält ! Ein ganzes Leben voll Güte und Freitndmich
sitz gelten kann, und dessen einziges, mit grellbunten
reicht nicht aus , das wieder gutzumachen !"
lichkeit
vor¬
Nachbarin
seiner
Rosen besticktes Kissen Helldorf
vergehen Stunden . Die Abendschatten
Wieder
sorglich hinter den Rücken schiebt.
ins Zimmer und finden die beiden noch
schon
schleichen
Merkwürdig , mit dem Ailgenblick des Platzwechsels
Platz im steiflehnigen Sofa . In das
alten
dem
auf
in
bisher
Ilse
das
,
Ruhe
heiteren
ikt das Gefühl der

zärtliche Geplauder der beiden Liebenden , das sich mit
der Ausgestaltung der nächsten Zukunft und tausend
zärtlichen Dingen beschäftigt, treten lauge Schweige¬
pansen , die rnehr ausdrücken, als der stammelnde Murrd.
Ilse erinnert zuerst wieder an die Rückkehr.
„Kornm, laß uns sehen, ob wir gehen dürfen '."
Helldorf glaubt nicht daran , aber er tut ihr lächelnd
den Willen. Arm in Arm stehen sie nun vor der Tür
des Wirtshauses . Eine seltsame Erinnerung überkommt
Ilse , die Erinnerung an den Traurn der Nacht. Nun
ist es Wirklichkeit, daß sie Arm in Arm mit ihm in dein
Bewußtsein , aus ewig eins mit ihm zu fein; doch statt
der Abendsonne , die klar und golden vor ihnen unter¬
ging , steht der undurchdringliche Nebel vor ihrem Blick.
Ein Bild der Zukunft ! Was wartete hinter diesen;
Nebel auf sie? Mehr Leidvolles , als Freudvolles^
Gleichviel — sie wollte es wagen . In ihre Seele war
ein ruhiges Vertrauen gezogen auf den Arm , der sie
führen wollte.
„Wir können noch immer nicht fort, Liebchen, dü,
I
siehst es."
Der Wirt , der zu den beiden in den Flur getreten
ist, warnt ebenfalls vor dem Abstieg.
„Bleiben 's doch über Nach» da," redet er zu. „Da
hat 's oben gute Gaststuben »nit schonen Betten , in denen
es sich ebenso gut schläft, als drunten iu St . Peter.
Und zu leben haben wir auch. Die Herrschaften sind
jung verheiratet ?"
.Kurt Hettdors sieht Ilse mit übern »ütigern Lächeln
an , die mit Glut übergossen zirr Seite schaut.
„Na also ! Dann bleiben's halt da und machen's
"
sich gemütlich. Meiner Frau werde ich sagen
A
folgt.)
(Fortsetzung

burtstag sich am 26. April zum hundertsten Mav fährt, ist es sich um einen vor Monaten von Aahlheiden evt'prundie deirtsche Gartenbaukunst des 19. Zahthunderts auss genen Zuchthäusler handelt, der wahrscheinlich während
engste verbunden. In erster Linie ater erblickt unsere der kalter Winterzeit in den Schober gekrochen ist und
setzen uns aeqeu Amerika zu wehren,
engste Heimat in diesem genialen Manne ihren größttn
knnen Deutschen schrecken
, vielmchr bei
hier erfroren in.
'Förderer
aus gartenbaulichem Gebiet. — Heinrich Sies¬
Lühl
der Befreiung auslösen kann.
^
^
Wie steht es nun aber mit der Unterstützung unserer mayer wurde am 26. April 1817 auf dem 'Sande bei
Dringt G«er Gold- und Kchmuckkachen
Feinde durch- das amerikanische Geld? Trotz seines» unAl- Mainz geboren, verlebte aber feine Jugend in GroßjKarben (Wetterau), wo fein Vater als Gärtner tätig war.
zur
Goldankarrfsstelle(Steinweg Nr. 12).
Vom Vater vererbte sich die Liebe zum Gärtnerberui aus
Eintritt in den Krieg .an sich selbst denken. Um de Be- den Sohn , der schon als Schulkind hervorragende Gaben
Geöffnet Werktags 11-12Vs « 3 -5 Uhr.
für denselben bekundete. In eine",, ausgeze' ch eicn Lehr¬
»ahluna der bei den Bereinigten Staaten aufg«nommenen
Anleihen können die Ententestaaten nicht herum. Es blei¬ zeit bei Sebastian Rinz in Frankfurt reifte das Ta -en' des
ben also nur Zuschüsse zu den ständig wachsenden Krregs- jungen Siesmayer überraschend heran. Siesmayers GeVermischte
Posten unserer Gegner, die den größten
der Krugc- hilsenarbeiten in den Wiesbadener Kuranlagen, der herzog¬
laften selbst decken müssen. Tamrt wachsen ^ r^r blonde r^ lich-na ssauischen Aue bei Biebrich und bei den Dekoratio¬
- B est o h l en e Hamster. Reiche Leb ens ui ittel¬
für Italien und Rußland , die wirtschaftttch, und sinnanzretI nen gelegentlich der Vermählung der Prinzessin Therese beute machten Diebe während der Abwesenheit «rncs in
schwächsten Staaten des Vierverbandes, dre Abbanglgkerts- von Nassau offenbarten eine Fülle von Originalität . Mit .Potsdam wohnenSen Nhepaares . Die Diebe
fanden in
23 Jahren gründete er gemeinschaftlich mit seinem Bruder der Speisekammer unter einem
berbältnisse vpn Enaland und Amerika., w daß Mt Staa
Schornstein'
versteckt
ten, die früher von deutschem Kap tat und deutscher Ar¬ in Bockenheim die heutige. Weltfirmr „ Gebrüder Sies¬ j Pfund ungebrannten Bohnenkaffee, 100 Pfund Zucker,100
80
beitskraft im freien Wettbewerb befruchtet wuroen und mayer ' . Und nun begann sein künstlerischer Aufstieg. Hun¬ Pfund Mehl, 20 Psuno Schinken, 20 Pfund Speck und
threrr Vorteil davon hatten, doch einmal erkennen müsschr, derte von Gartenanlagen schuf er, eine immer schöner als 30 Pfund Fleischkonserven
. Den größten Teil nahmen
die andere. Nur folgende seien erwähn': : Die meisterhaft die Diebe mit sich, der Rest
haß sie durch ihre kriegerische Verblendung nichts erreich,
war bereits verdorben.
ten aH einen schlechten Tausch. Rußland sowohl wre Ita¬
komponiert Anlage des Kurparkes zu Bad -Nauheim, der !
— Einw and freier
Erfolg
der Wünschellien begaben sick in wirtschaftliche und finanzielle Ab¬ Bolongarogarten in Höchsta. M ., der Frankfurter Palmen¬ j rute' Tie
Gutsherrschast Görlsdorf bei Luckau in der
hängigkeiten, die sich immer drückender fühlbar machen gartet., die Städtparkanlagen von Mainz , Mannheim , El¬ I Lausitz hatte schon mehrere Jahre nach genügend und
und von ihren angeblichen Beschützern übel aus gebeutet berfeld, Hagen, der Wetteraui 'che Garten in Johannis¬
Wasser gegraben, leider vergeblich. Angelegte Tiefwerden Viel wichtiger als Geld sind der Entente heute berg, der gräflich Hatzfeld siche Park bei Sonnenberg , der si gutem
brunnen hatten keine entsprechende Ergiebigkeit
. Nunmehr
hie 'Waren. Las Kriegsgerät. Das kann Amerika zweifel¬ originelle Barbarossapark bei Kaiserslautern , die großar¬ j suchte
Hydrotekt Richard Kleinau aus Eöthen i. A «los im weitesten Umfange liefern. Aber zwischen dem tige Havdtanlage bei Elberfeld und ungezählte andere Gar¬ ! halt imderAufträge
des Geheimrats Hardt, Berlin , das
Kriegsgerät, den'. Orte seiner Anfertigung in Amerika und tenanlagen . Wenige Jahre vor seinem Tode legte Siels- kam mittels skrner Metallwünschelrule mro sonstttzeN TerHNssseiner Verwendung auf einem großen Teil der Kriegsschau¬ rnayer bei Vilbel eine großzügig durchdachte Baumschule
j
apparaten
ab,
und
bestimmte
in
unmittelbarer
Nähe
eines
an. 1900 starb der an äußeren Erfolgen reich gekrönte
plätze, stehen der Ozean und die deutschen U-Boote. Je
j früher angelegten, nicht ergiebigen Tiefbrunnens einen
mehr 'Kriegsgerät über den Ozean geschafft wird, desto mehr Mann.
Punkt , wo mtt 138 Meter Endtiefe ein guter Quellchr- • Jubiläum . Am 1. Mai dieses Jahres feiert Herr ;s lauf
greifbare Ziele finden unsere U-Boote. Sie wirken nicht
erschlossen werden könnte. Die Bohrung ist jetzt sernur durcki die Vernichtung des Schiffsraums , wie ihre Lehrer und Kantor MM Höchster, Märkgrafenstraße 15,
. bei 120 Meter Tiefe wurde der oberste Hori¬
glänzenden Erfolge der letzten Monate ergeben, sondern Mn 25 jähriges Jubiläum Mi der Synagogen-Gemeinde j tiggestellt
zont des von Kleinau ausgesuchten Ouellenlaufes erbohrL.
jauch durch die Fernhaltung der Schiffahrt vom Weltmeere. Franksirtk-Böckenheim.
! und zwar soviel Wasser, daß ein Weiterbohren unmöglich
DeutsÄlünds Schwert, nicht der Feinde Gold und Geld
Aus der Nachbarschaft.
j war , 7 Meter über Terrain läuft die Quelle noch>stark aus
werden den Krieg entscheiden. Ter amerikmusche Mam¬
- Eronberg,
24 . April . Der Gemeinde-Steuer¬ ! und fließt d rch eigenen Ttmck.
mon braucht den deutschen Mut wahrlich nicht zu
Brotkartendiebstähle
stehen §n Berlin «nf
zuschlag ist durch Beschluß der städtischen Körperschaften !
* für das Iah 1917 aus den niedrigen Satz von 100 Pro- ! der Tagesoronuntz. Soeben fand wieder ein nächtliche»
- zent der staatlichen Einkommensteuerfestgescht worden. Ten { Mnbruch ckn einer vorigen Brotkommiffion statt. MeEn'
erbeuteten eine große Menge Karten aller AE:
gleichen Say behielten auch, die Realsteuern. Tie finan¬ \brecher
-o Aprrl.
zielle Lage der Stadt ist trotz der Zeitverhältnisse eine 500 Bogen Reisebrotkarten, und andere Brotkarten , Auch
- - Eine öffentliche Sitzung der Stadtoerordneten -Ver- günstige geblieben.
P00 Zuckerkarten, Kartoffel-, Fleisch!- und Nerckarten nah¬
men sie mK.
'sammlung findet am Donnerstag , den 26. Aprils 1917,
— R a u n h e i nt a. M ., 24. April . Unbekannte Täter
Nachmittags 5y > Uhr, im Saale des Hauses Limpuvg erbrachen in der hiesigen Güterabfertigungshalle zwei
statt. Auf der Tagesordnung stehen: 8 Magistratsvor¬ schwere mit Lebensmitteln gefüllte Kisten und stopften diese
lagen, ' 6 Ausschußberichte und 2 Eingaben.
nach restloser Beraubung bis oben mit Steinen voll.
— Geschäfts verbot. Dem Reisenden Rudolf . Stamm,
- Wiesbaden)
24 . April . Ter Präses der Nas¬
Letzte Wothe !
tzeborcn am 14. Juli 1887 zu Frankfurt a. M ., wohnhaft sau ischen Bezirkssynode, Dekan Schmitt-Höchsta. M ., wurde
7y 4 Ulir:
Gr . Seestraße 46, 3, wurde der Handel mit Gegenständen durch die Verleihung des Verdienstkreuzes für Kriegshilfe
Ms täglichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futter¬ ausgezeichnet.
*
:^
mitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen. H'eiz— Groß - Ger « u, 24 . April . Wegen VerweigeHANSA «57C
nnd Leuchtstoffen
, sowie segliche mittelbare oder unmittel¬ , rung der vorgeschriebenenzwei Liter Vollmilch von jeder
bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzu¬ Ruh hat das Kreisamt gegen die fünf Gemeinden Barbachi,
verlässigkeit "in Bezug "auf diesen Gewerbebetrieb urtttzr- Dornberg, Klein-Gerau, Wallerstädten und 'Nauheim
fagt . Stamm hat mit Lebensuüttelu ausgedehmten Schleich¬ Zwangsnwßregeln ergriffen. Sämtliche in den Orten vor¬
handel getrieben, sich> große Mengen Brotkarten aus un¬ handenen Buttermaschinen wurden beschlagnahmt und den
rechtmäßige Meise verschafft und ist deshalb mit 8 Mona¬ i Bürgermeistereien zur Aufbewahrung übergeben' um die
ten und r Woche Gefängnis bestraft worden.
einträglichere Butterbereitung zu unterdrücken. Erft wenn
SPEZI AL ITATEN - THE ATER
- Einbrüche. Im Borort Haufen brachen Diebe die Gemeinden wieder ihren Milchlieferungspflichten Nach¬
Anfan* 5*.90
Einlass « .30.
in die Brotfabrik Lautz und Hofsmann ein, zerstörten eine kommen, erfolgt die Freigabe der Geräte.
Ltg . 1.75 . Re*. PI. t . 20 . Ls »! 0.C5 :: WIIH?;, woehimf . htfb «n flntrlti
Eintritt 30 Pf*.
Anzahl wertvoller Maschinen und stahlen dann eine be¬
ZILLERTAL
Einfriif 30 Pfg.
- Limburg,
2i . April .
„spielende" Kinder
Anfang 7 Uhr .
—
Einlass « 30 Uhr,
deutende Menge Brot . — Bei einem Einbruch in das entstand aus einer Grasfläche am Durch
KUNSTLER
- BRETTL
Hammerberg
ein
Brand,
KAFFEE - HAUS
Israelitische Krankenhaus am Röderbergweg erbeuteten die der auch auf das Baumgrundstück des
AnfanQ 7,JfO Eintritt 50 Pfa . Küns *icr- Konzen .t Finlr . frei
Kaufmanns Keßler
inzwischen ermittelten Diebe neben vielen anderen Eß- Übergriff um hier etwa 100 Obstbäume
vernichtete.
waren auch 10 Zentner Butter.
— Gaffel. 24 . April . Beim Mtragen eines Stroh¬
— Heinrich Siesmayer — eine Jahrhunverterinne^■ür die Redaktion vrramwornich F . Kauimann in ftr i"'' '
diemen ber Simmershausen fand man unter dem Stroh
Lung . Mit dem Namen Heinrich Siesmayer , dessen Ge¬ die Leich: eines Mannes . Tie
Drucku. » erlag der BuchLruckerri
F . Kauimaun L Lo., Frau !!!
Ermittlungen ergaben, daß
Gegner übergegangeu sind/ haben sich die Verhältnisse nur
insofern

geändert , als

wir

nunmehr

dre Moglrchkert

be¬
ein Zustau«., defr
ihm lediglich ein!

Nachrichten.

Lokal - Nachrichten.

SchRM » nn «Th « ater

„Blaue Jungens“

Kaufe

Vtittatfra
« für 3 Stnnden »»rmitags
gesucht. Königstraße 38, part .
1000

Möbel , Altertümer aller
Art , Nlaviere , Aassenzu reellen Aassapreisen.

Schöne 2 Zimmerwohnung mit Bad
und Zubehör z»m 1. Juli zu mieten
gesucht. Offerten mit Preis unter E.
K. an die Expedition
.
747

Schlafzimmer
Herrenzimmer

-s2.

Telefon Taunus 3869.

863

gegen steigende Vergütung gesucht Holland,
Miibenstraße 4. 831
*

Iüng . tüchtige Beihilfe
für nachmittags von 1— 7 zur Schneiderei
sofrrt gesucht. Gr . Seestraße 21 II r , 1002

Gr . iqitriHDi
mit Heiz Vorrichtung, eoent. mehrteilig, in
kaufe « gesncht.
9/7
Artur Heide, Battonstraße 70.

Wer liefert 1- 2 Liter Ziegen¬
milch tägl ch gegen gute Bezahlg für kranke
Frau . Off , unt . F . F an btt Exped.

976

Kegler-

für _Damcnschneiderei gesucht. Gr . Seeflt'aße hl, 1 . Stock, Fuchs.
978
Gutempfohlmes, fleißiges ordentliches sau¬
beres Mädchen vom Lande zu einzelner
Dame gesucht. Zu erfr. Exp.
951

Anschluß von zwei jungen Kaufleuten in
Bockenheim gesucht. Offerten unter F , 8.
an die Expesition d. Bl. 975
_
Gut möbliertes sonniges Zimmer m. Balk.
od. Loggia gesucht. Offerten unter F . V.
an die Expedition d. Bl ._
996

«andgrafenstraße 8, 2.

MSIttiertrs Zimmer

Stock.

Am Eichmnloh

?
i
» (Gianheiraer Landstraße ) per sofort
' oder später 2 und 3 Zimmerwshnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näh . WohnnngsgefeXschaft
m . b. O
Weißfrauenstraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefrn 4686 , Amt H *nsa.
848

nur von Privat gegen b r ge ucht Offert,
unter F. U . an die Exped. d. Bl . 981

Schmitt
Leipzigerstraße

Kriegerfran
(Mann Oberpostschaffner)
mit einem 1^jährigen Mädchen facht 8
frnnUmvx H8Attittft ;ittt ven ZimMeewahttnag
zu 40 Mk. monatl
9 — 11 und 1—3 Uhr für Privat gesucht. Off u F . M. a . d. Exp. d. Bl .
958
N »ack, Letpzigerstraße 23 .
1001 m

984

Mhe Bockenheimer Warte (möglichst mit
Küchenienutzung
) in guten Hause won Krie¬
Bockenheimerlandstraße 113 , part .
983
gersfrau gesucht. Offerten mit Preis unter
^konatfrau
2 Stunden täglich gesucht. F . P . sn die Exp, d Bl . erbeten. 994
chöhNcrstraßc 14, 1. Stock.
962
Mö !8l . Maufarde
od. Zim . m. Kochsofort , cs!,cht. Soeinr. Nähe Bahnhof West gesucht. Offert.
phienstraßc 38 , 2. Stock. 980
unt . F . 0 . an die Exped. d. Bl .
993
„ Eaub . Monatsran
gef. o, 2- 3 Uhr.
Schöne 2-Ztmmecwohnung gesucht. Off.
M .) Adalbertstraße 55, 1. Stock. 979 unter F . Q . an die
Exped. d. Bl . 999

Wohnungen.

(Mann zur Zeit im Felde) sucht preis¬
werte S - Zimmerwohauag
. Offerten
unter F . N . an die Exped. d. Bl . 998

ü

(part ) zu mieten gesucht. Offert , m. Preis
unt . F . W . an die Expedition d. Bl .
997

Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
zu vrrmleten. Näh . Leipzigerstraße 88 . 192

Herr sucht
dahnhof)

wohnung billigst zu vermieten

zum 1. Juni (Nähe West-

5

sr . « raktw . M

Adalbertstraße

84 . 5 Zimmer¬
357

3 Zimmerwohnung

möbliertes Zimmer

zu vermieten.
723
Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.

eoent. mit Pension. Angebste mit Preis
unter F . It . an die Exped. d. Bls
995

mit Bad , elektr. Licht, Balkon, zum 1. Aug.

Eolmsftrasie 58 a, Pt. 2-Zimmer- zu vecmleten. Leiozigerstraße 18, 2. Stock.
wohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34 , 2. St .
879
2 sehr schöne Daunen -Steppdecken bill. zu
verk. Jordanstraße 52,3 . St »ck, lks.
987

Gottesdienstliche Anzeige ».
Synagoge

in Bockenhetm.
Gottesdienst
am SamStag , den 28 . April.
Borabend
7 Uhr 55 Min.
Morgens
8 „ 30 „
Nachm.
4 „ — „
Sabbath-AuSgang 9 „ 25 „
Wochengottesdienst:
Morgens
7 Uhr — Min.
Nachm.
7 „ 30 „

Zu erfragen im Laden.

844

4Pfm
Sch. 4 Zimmerw . mit Bad fof. zu verm.
Pr . 60 Mk. Näh . Homburgerstr. 28, p. 22

Barrentrappstraße 47 , 2 . St.
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst
zu ve rmiete »._146
4 Zimmer-Wohnung neuyerger., mit 2
Maus , im 1. Stock, Nähe d Bsckenheimer
Warte , svsort zu vermieten. Kiesstraße 20,
Zu erfr. 22, 1. St . bet vuppert. _
535
Fortsetzung umstehend.

Kleine Wohnung , Zimmer
u. Küche
eleu.
zu
vermieten. Rödelheimerstraße 24, p. 922
Tchioknlrahe 80 , 1. n. 2 . Utock.
erfragen
Näheres Leipzigerstraße4 in Laden. 725
»u*c..~m KUche
4 '3iu
Ziuitue
Küche
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. Pt . r. 837 i
Balkon
»im
Man
wiuu>
' ~, wairon
' * <n, o»Erker,
„
ai , /i
k Gesch ästslokale
föibe u. Ktlle I . St . ( I. L ) 2. St . (1-5.) | Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, u !
zu ocrmretcn bah. da elbst Laden. 681 vermieten
,^
. Bredowstraße7 Näh p. l. 775 verm Nah. Gr . Seestr .29, im Laden. 838
18 . Laden
Parterre
und
RnMWNWWVWWWWWWWWWWMWWWN
^ '
—1 o
— ^ 2. Stork,
Leipzigerstraße
78
.
1.
mit
Kl
.
2
Zimmer
j
Wohnung
zu
vermieten
. Näheres
je 3 Zimmerwohnung mit Mansarde und
1 keine Mansa denwhnung zu vermieten. Wohnung mit Zubehöx zu vermieten . 841 I daselbst oder Röderberg -Branerei . 157
. 2 Zimmer u. Küche i HrhS. zu verm.
Sofort zn vermiete«.
Apprlsgafse 18. Näheres Fröbelstraße 5
■ mit Bad und allem Zubehör zu verLaden
cement
, Keller, mit oder ohne Stube
Falkstraße
89,
zu
erfr.
Vdhs.
p.
905
\
b
ei
Biel.
I mieten. Leipzigerstraße 17.
_817
642
und
Küche
.
Kurfürsten
ftraße 50, 1. St . 769
Sch 3 Zimmerwohnz 1. 4. od spät, zu
Kle ne 2 Zimmerwvhnung mit Gas und verm. Näh Homburgerstr.34. Erdgesch 840 Zubehör für 18 Mk. an ruhige Leute zu ' Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
Sophienktraße 101 , patt
Schöne &Zimmerwoh ung m.Bad verm. Ginnhe'merstr. 18, zu erfr. 18a I . 878 zu vermieten. Am Weingarten 17, p 835
4 Zim *erwohnung zum 1. Mai f. 46 Mk.
2 Zimmer m. Bad, Bleichpl. u. all. Zub
u ver -.Z ten Ru crfr. Nr . 103, p. 786 k ine Doppelw., z. 1. Juki preisw. z verm.
Zu erfr Juliusür . 6, pari
8-15 zu ve mieten. Zietenstr 5. Näh. Part. 923
Falkstraße 31 . 4 Zimmer mit Bad
. Off.
3- u . 2 -Zimmermvhnttug
zu verm.
2 Zimmer und Zubehör mm 1. Mai mieten, auch als Werkstatt geeignet
zu vermieten. Näh. 1. St . lks.
787 Werrastraße
unter
F
.
K.
an
die
Exp.
d.
Bl.
950
11, 1. Stock rechts.
846 zu vermieten. Näheres Lophienstrase 31,
r Zimmerwohnung mit Bad und ^uGchloßstraße 49 . Wirtschaftslokal
Florastrahe 2o ,
Zimmerwohnung bei König, ode Tel. Taunus 3203 924
t Arioso t zu vermieten
. Schloßstraße 11.
mit Wohnung auch Laden oder Metzgerei
sofort
zu
verm
.
Näh
das.
Kiei
1.
e
St
.
2
865
Zimmerwohnuug
zu
ver¬
Näheres 2. Stock links.
789
. 40, p. 913
927 zu vermieten. Näh. Gchloßstr
Lchöne3 Zimmer Wohnung zum 1. Mai mieten. Florastraße 32.
4 Zimmerwohnungm. Brd, Erker, Bal¬
Schöne2 Zimmerwohnung zu vermieten.
935
kon um 1. Juli zu vermieten
. Adalbert¬ zu venmelen. We.dc; straße 23.
Falkstraße
36, 1. Stock rechts.
930 Sou ol als
Marburgerstraße 23, part. 3 Zimmerw.
straße 69, erfragen parterre.
790
Lagerraum zu vermiet.
65
mit
Bad
zum
1.
Juni
bill.
zu
verm. 943
Mansardenwohnung
, 2 Zimmern Küche
Schöne4 Zimmerwohnungm. Bad preis¬
Werkstatt,
auch
als
Lagerraum
zu
wert zu verm Adalbertstr.6a, 1. St . 816
3 Zimmerwohnung mit Bad v. 1. 5. ab"f. an ruh. Leute zu verm. Hersfelde.str. 4. 931 vermieten ceipstgerstraßr 671.
600
40 Mk u verm. Jordanstr. 39, 1. St . 965
2 Zimmerwohnung mit Bad, daselbst auch
Gchöne 4 Zimmerwohnuug
im
Falkstraße 104 . Werkstatt mit Kraft«
Laden als Lagerraum oderz. Möbelemstellen
1. Stock mit Bad und Zubehör sofort zu
81 , 3 K4.
an^chluß zu vermieten.
955^
vermieten. Näh. Adalbertstraße 60. p. 873 Schöne 3 Zimmerw. hnung mit Bad, Be- z. 1. Mai . Näh. Robert Mayerstc 46, o 932
Lagerran Ä oder Werkstätte zu
Schöne2 Zinrrerwihn . m. 3ad u. Zub
Königstraße. 4 Zimmerwohnung mit r anoa billig zu verm. Schlüssel daselbstr . od.
vermieten
. Leipzigerstraße 11.
830.
Cronbergerstr
.
10,
3.
St
.
Tel.
Taunus
4081.
zu
verm. Näh. Schönhofstr. 22, p. l. 933
Bad, elektr.Licktu. Zubehör zu verm. Zu erfr.
Stallung.
Remise
etc
.
zu
vermieten.
Lciozigerstr
. 79, p. b. 3 Uhr nachm. 966
2 . Zemmerwohnung tm 3. ct zu oer»
3 Zimmerwohnnvg zu ver - ieten
18 . Näheres
mieten. Grempstraße 29. Näh, rart 960
, alleinst. Frau.
Gr.4-Ziwmerwohmmg Bad, Balk, Gas, an eine ältere , gediegene
Röderberg-Branerei
.
150
el. Licht, sof. od. später zu verm. Anzus. 3—5 Miethevergütungd. häusliche Arbeit. Anzus.
2 Zimmerwvhnung
, Leipzigerstraße 10,
Nachm. Jordanstr. 52, 3. Stock, lks. 989 ab Sonnt . 3 Uhr tägl. Ginnheimer dstr. 94. 3. St . an ruhige Leute u vermieten. Näh.
Zimmer
Kanfungerftr. 7, 1. St . Sch geräum. Baub üro Kurfürst enstt^ße 51. » 959
3 Zimmerwm.Bad z. 1. 5 zu verm. 961
Leeres Zimmer Hinterhaus
, sofort
Sch. 2-Zimmerwohnungm. Bad, Balk. u.
Göb nstr. 13, 1. St. Lch. 3 Zim- Maus, im 1. St . zum1. Juni u vermieten. zu - erm irten. Schwälmerstraße 23. 163 .
Zietenstr. 14 , 8. St . 3 Zimmer¬
986
962 Näh Juliusstraße 37, Part, links
wohnung mit Bad sofort zu ermieten. 213 merw. m. Bad sof. zu verm.
Elegant möbliertes Zi nmer zu vermieten.
Moltke
-Allee 70, part. bei Simmer. 822
Schöne 8 Zimmerwohn., 1. St.
Gr.
v
schöne
2-Zim.-Vohn.,
Rödelheimerlaudstraße
40
ist
eine
Bad, Balk, el.
.. —
Mrivt
Oimm.
r
tttt
4zu ; 15 Apr l ev.ntl. später zu cermieten. schöne Wohnung von drei Zimmer im 4. Licht, Gas, 1. St ., auf 1. J «li od. spat, zu o.
Schönes großes Zimmer, möbl. od. leer
Nah. Am
13 r, pr .-Slvck
r . 272 ,
**"• Weingarten
(monatl ä) HO M .) zu vermieten. Anz. 3—5 Nachm. Jordanstr . 52III . l. 988 bill. zu verm. Markg^asenstr. 15, Hts I . 887'
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm. ; Zu erfragen im Parlerre.
Schön möbliettes Zimmer sof. zu verm.
985
1
re.
Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner.I60 \eoentl. Klav'er. Falkstr. 47, 3. St . r. 916
1
» HÄ Kttrhe
zu
Zwei 3 Zimmerwohnungen , Ginnheimer - j BBHi
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
%S
vermieten
.
Rödelheimerlandstraße
34.
472
Zietenstraße2 , 1 . Stock rechts. 919
Ibttr. 9, .mte
24 u. 29 j
zu
Oec
sii oem . ah das Vdhs, 2. St 374 s mieten. GinnhcM rstraße 22.
Kle «e Wohnung zn verwi .ten,
2 leere Zimmer, eventuell zum 3^ ^ !*
_471
2 Zimmerwohnung
Zu vermieten
zu
, 3 Zimmerwohnung mit * Kleine ~
vermieten.
für
16 Mk. Fleischergaffe
9.
. H7
629 einstell zu verm. Nauheimerstr.20,2 . St . 9tb
Zub , ev. m. Stallung u sonst.Räumez 1. 4. Leipzigerstraße 88.
701
Leere Mansardei. best. Hausem GaskochFreundlich möbliertes Zimmer an Fräul.
das, kl. 2 Zimmerw.Leipzigerstr
. 80, II . r.,«,
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. gel. neuherg. a. einz, Pers. Falkstr 52,p. 748 zu verm. Schloßstr. 11, 4 St . Lehr. 952
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör Leipzi gerstraße 69. 702
zu verMöbliertes Zimmer zu vermieten.
804 Kursürstenplatz 29, 3. St . r.
gegenü er der Universität zu vermieten.
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u. mieten. Große Seestraße 16.
974
Näh. Leip zigerstr. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
1 Zimmer nud Küche zn vermieten. Leere Mansarde mit Kochvfen zu verAdalbe tstr. 6, , - t. Gr. 3 Zimmer- Fritzlarerstraße 28 .
763 Grempstraße 21, parterre.832_
mieten. Grempstraße 27, p:rt
990
wo hnvng m. Bad f. 50 Mk zu verm. 597
Rödelheimerlandstraße 82,
1 Zimmer . Küche,Keller(15 M .) nahe
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Schöne3 Zimmerwvhnung billig zu verm. 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden Sophienstr. Ginnheimerldstr
. 9, II . l. 906 Falkstraße 102, 2 Stock, links.
991
Falkstr. 32, yths . Näh. Vdhs, 2. St . 643 mit Wohnung i. Vdhs . billig zu vermieten.
Kleine
Wohnung zn vermiete«.
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
3 Zimmerwohn mg m verm. falkstr 19. Näh. Leipzigerstraße 67, t Eisenladen. 779 Adälbertstraße 20 .
Große Seestraße i4a , 3. Stock.
.
92Q
992
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
Nahe der Warte. Anzus. v. 2—8 Uhr. 664
Kleine
Wohnung
zu
vermieten
,
am
liebsten
Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten
°
an ruhige Leute sofort;Uvermieten
. EolmsMansardenwm .n ., 3 Znmner u . Kammer
an
alleinstehende Frau . Kl. Seestr. i l . 921 Kiesstraße 8, 2. Stock.
10(H
zu vermieten
. Schloßstraße 45.
682 straße 87. Näh.Adalbertstr.46, O . Noe. 829
3 Zimmerwohnung
, 3. St.,

zu

Lkstinr^ Zlmmcrwchnungen zu
vermieten Mühlgasse
22, Seitenbau, qu

verm

re.

n Sch
. 4 Zimmerwobn.

Schöne
? Laden
Jordanstr

. 74.

re.

Gm- fehtrmgen und Adressen hiestger Geschäfts.
Die Aufnayme in dieses wöckentttch

ät

et

scheuende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem

i *

Ar Meyer

Frankfurt a.

Mck

»ikrtearrv
No. 34

U
H. Hachemeister!!! Gefütterte Hausschuhe
i, Mädchen und Kinder
svxrNnävt 188s

& ■ nuiiüiw»

GZckenheim.

f » !krt ?ssr«

No. 34

In grosser Auswahl
zu vorteilhaften Preisen.

teiepho«
kM Taunus 1045.

lelephon

/ «et Tatmus t045«

ei vorkommenden Eterbefällen genügt NnMeldung in meinen
GefchästSlokalen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
1 roßeS Lager in Metall-, Eichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Toteukiffen
, sowie Gterbedecken re.
87
Trnnsporte per Bahnu. per Nxr. Glnmenwagen zur Verfügung-

Ladng&Schmidt
j. & W. Stammler VanfpeRglerei
mrd Justallattov
Maler-

und Weißbinder -Geschäft
Schönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1812

H. Heid
R8de!h«im9rstr. 33
am Schönhof

HUparBtirea

Vsslrsnksim, IZeipm^erst r. 16
- i

. JO
Goethestr

Gr . Srsstr
. 30.

Zahn
-Atelier

Karl

Telephon Amt TaunuS 3591.

*

Peter Henfer

ft

Ott*» , Momöm

n* t zu
**.

den

ßMgsten Preisen. Gtzezialitätr

Oe»ifte vl»«e

Frankfurt a. M .-Bockenheim

8.

und Kiefer « holzfärgen.

Talare «nd Toteukiffen.

F. Kaufmann
&Co
., Leipzigerstr
. 17
Anfertigung von Drucksachen aller Art.

CteorgWiegandFnnUt
$ * if *ff0e «?ftrttfgv
Großes Lager in

Lager in Metall -, Eichen-

Zinsneimer

empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Laadgrafeistrasie
10,1.
» «»Wiche Zähne. 8*5»*

SargmagasiD

. 30

Dachdeekaugsgeschäft
Göbcnstrassc 19

Rudolf Pehl

für dio Allgomoioo
Ortskrankonkus
Erledigung aller nötigen Formalitäten
«.

Lioforont

Teipstgerftr

Pholo
-Nanölung

8 Frirfengaffe 8.

Rödelheimerstraise

Sesterhen

Pater

Ausführung aller Reparaturen

Ohren
Optik
fachmännisch
u, preiswert

Rü^mbedarf nach ttrbrrciilkuuft.

SS.

Spez. : Reise- u. Waschkorbe eigener Fabrikation.
Reparatur

werk Stätte.

Billigste Preise ! Telefon: Amt Ta»««S 457g.

BhtNNteon-

Nr

34.

oltreuljeimer
Mittwoch
» unö SamstaK»
Inseratenpreis: Sie Spaitzeite 15 u. 20pfg.
auswärtige: SS W, . , ReklameMe Z0 M
, rzcpedition uns Rröakllon: LeipKi
^ rstr. 1f
Zernsprschrr
:
M . 4165. .

Anreiaer

Organ De amtliche Publikationen

Erscheint wöchentlich zweimal

Abonnements - Preis

öffentlichen Verkehr , sowie loksle unö provinzielle Angelegenheiten
h Kranksurt
(
- Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖

Der Krieg.
Tie 6. Kriegsanleihe.
Berlin , 27. April. Im Hauptausschuß des Reichs¬
tages machte, vor Eintritt in die Tagesordnung in der
Nachm ittagsitzung der Staatssekretär des Reichs Schatzamt 's
Graf von Rödern folgende Angaben über die Ergeöni se
lder letzten Kriegsanleihe: Das Zeichnungsergebnis erhöhte
sich bis heute auf 12,978,940,700 Mark . Da die Frist
für die Feldzeichnungen noch bis Mitte Mai läuft , un¬
terliegt es für mich keinem Zweifel, daß bei der/sechsten
Kriegsanleihe die gewaltige Summe von 13 Milliarden
erreicht wird. Für alle sechs Anleihen ergibt sich jetzt
ein Gesamtzeichnungsergebnis von rund 60,195,200,000
Matk . Tie Zeichnungen verteilen sich in runden Summen
auf die Reichsbank mit 624,000,000 Mark, auf die Ban¬
ken und Bankiers mit 7,545,000,000 Mark, auf die
Spatkassen mit 320,260 000 Mark, auf die Lebensverfi
cherungsgesellschaften mit 386,000,000 Mark, auf die Kre¬
ditgenossenschaften mit 1,103,000,000, Mark, und auf die
Postanstalten mit 116,000,000 Mark . Es sind gezeichnet
wollen 9,051,000,000 Stücke und 2,566,000,000 Schuld¬
bucheintragungen, im ganzen 11,617,562,000 fünfprozen¬
tige Reichsanleihe und 1,361,378,100 viereinhalbprozentige
Schatzanweisungen. Zum Umtausch in viereinhalbprozen¬
tige Schatzantveisungen angemeldet find
außerdem
492,725,000 ältere Anleihen.
Die Kunde von dem Sieg über die Engländer
wurde in den Reihen unserer Helden überall mit lau¬
tem Jubel begrüßt. Ueberall fühlte man die außerordent¬
lich militärische und darüber hinaus die allgemeine poli¬
tisch« Bedeutung dieses Ereignisses. Was sich jetzt im
Artois abspielt, ist von entscheidendem Einfluß auf den
Fortgang und auf den Ausgang des Krieges. Ein Welt¬
reich, so heißt es in einem Bericht der „Boss. Ztg ", hat
seit langen Monaten alle seine Mäste gesammelt, hat ge¬
gen einen Bruchteil des deutschen Volksheeres seine ganze
Zahlenmäßige Ueberlegenheit an Kriegsmaterial und Mann¬
schaften ins Feld geführt. Nun ist der Ansturm der siegesgewirssen Uebermacht an dem todesmutigen Geists der deut¬
schen Verteidigung und an der klaren Sicherheit i rer
Leitung gescheitert. Nun zeigt sich erst mit voller Deut¬
lichkeit, wie gering der taktische Anfangserfolg der eng¬
lischen Offensive am Ostermontag tzu bewerten war. Tie
deutsche Stellung vor Arras erwies sich stärker a 's je.
Mit rasender Gewalt hatten die feindlichen Batterien und
Mörser unsere Stellungen beschossen
, um sie sturmreif zu
macken. In zwei großen Hauptstößen ward der Angriff
Mischen Lens und Bulleeourt vorgetragen, einmal vor¬
mittags , zuiu zweiten Male abends, beide Male ohne das
geringste Ergebnis. An den Flügelpunklen der Sch, achtsront war der Kampf besonders erbittert . Tie Kraft des
deutschen Widerstandes war so wenig geschwächt
, daß sie
»überall, wo der Feind an Einzelpunkten Vordringen wollte,
sofort wieder vorschnellte und zum Gegenstoß überging, der
die Gräben säuberte. Wieder sollten die Panzerautos hel¬

6t . Peter.
i#

45 . Jahr,

Samstag , den 28 . April 1917.

Eine Reisegeschichte von Hedwig Lange.
Schluß.)
„Daß sie zwei Zimmer derell hatten soll," ergänzt
Helldorf die im Frageton gehaltene Rede des Wirtes.
„Für den Fall , daß es sich mehr aufhellen und wir
bleiben müssen," setzt er für Ilsen hinzu . „Ich sehe
schon, Liebchen, du möchtest dir lieber Hals und Beine
brechen, weil die Klatschbasen von Michael Engelbrecht
es unpassend finden könnten, wenn du in meiner Ge¬
sellschaft in der Wiesenbaude bleibst. Für mich fürchte
ich natürlich itichts, aber da ich für dein Wohlergehen
verantwortlich bin, so müssen wir halt abwarten ."
Da tauchen in dem wässerigen Grau vor ihnen
plötzlich zwei Gestalten auf, undeutlich, zerfließend, die
beim Näherkommen mehr und mehr feste Umrisse ge¬
winnen und sich endlich als zwei männliche Touristen
kenntlich machen. Bevor man den Dr. Rastenberg noch
selbst erkennt, erkennt man ihn an seinem kräftigen
Organ . Ilse zieht erschreckt ihren Arm aus dem Hell¬
dorfs, als Rastenberg auch schon frisch und munter
vor ihr steht.
„Habe ich die Ausreißer endlich ? Sie gönnten
mir wohl heute ihre Gesellschaft nicht, da sie sich so
heimlich und so weit davon machten ?"
Helldorf und Ilse fühlten sich wie ertappte Sünder
und ein Blick in Ilses Gesicht, die Verwirrung bis zur
Sprachlosigkeit beherrscht, gibt Rastenberg auf der Stelle
das Verständnis für die Situation.
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fen und bei den Unseren Sch- ecken verbreiten. Aber die
vorrollenden, übergroßen StahTolosse waren nur bequeme
Ziele unserer Valerien und Maschinengewehre. Tie Un¬
heimlichkeit der wüsten Maschinen verfing nicht mehr.
Im preußischen Rbgeorvneteuhause,
das am Tonnerstag nacfi der Osterpause wieder znsammentrat , teilte Präsident Graf Schwerin mit, daß er anläßlich
des Tck>es des Prinzen Friedrich Karl das Beileid des
Hauses ausgesprochen habe. Ein Antrag auf Einführung
einer Einheits-Kurzschrift wurde nach Begründung durch
den Abg. Fritsch (Ztr .) angenommen. Es folgte die Be¬
ratung der Anträge auf Löschung der Disziplinarstrafen
der Beamten und auf Offenlegen Der Tienstakten der Be¬
amten. Nach Befürwortung der Vorschläge durch die
Antragsteller erklärte ein Regierungsverrreter, daß die Rc
gierung den Wünschen der Petitumskommisjion sympat¬
hisch! gegenüberstehe, zu den vorliegenden Amrägn
aber noch nicht Stellung , genommen habe. Nach Erledigung,
Der Anträge und weiterer kleinerer Angelegenheiten wuroc
die Weiterberalung aus Freitag vertagt.
Zustimmung in Ungarn.
Tie „Köln. Ztg/ ' meldet aus Budapest: Tie wt. t
Kundgebung des Grasen Fzernin und die aufrich ige Spra¬
che, daß Oesterreich-Ungarn keine Gebietseiweiterung aui
Rußlands Kosten anstrebt, findet in allen ungari chen po¬
litischen Kreisen. BiMgrmg .) Diele klare Aussprache könne
der Sache des Friedens uai förderlich ein, zum rnLndesten in dem Sinne , daß die Machenschaften der Frredeusgegener in Rußland erschwert, wenn nicht ganz vereitelt
werden. Oefterreichi
-Ungarn ist auch heute noch stark g nug, bei Mißachtung seines Friedenswillens das. was es
in Güte anbietet, mit Wassengewatt zu erzwingen, wobei
man sich dessen bewußt sein iwuis, daa die Monarchi . Irerr
und fest zu ihren Verbündeten hält und kein noch so lang«
fortgesetzter Krieg den Bierbund aui die Knie zwing n
kann. In diesent Sinne wird die Botschaft des Grasen
(szernin vvn der gesamten ungarischen Pve se auigFaßt
Ter Pester Lloyd hebt hervor, daß der Friede, den das
russische Volk von uns jeden Tag haben könne, ein Friede
in Ehren sein solle, denn wir trügen kein Begehren nach
russischem Gut . Tie Lösung der polnischen Frage sei der
beste Beweis dafür , daß wir mit dem russischen Volk einen
Frieden der Selbstlosigkeit und des dauernden Einver¬
ständnisses schließen wollen. „Budapest» Hirlap " stellt fest,
Rußland könne jetzt verstehen, daß wir gern bereit seien,
ihm die Hand zum Frieden zu 'reichen. Es frage »ick nur,
ob nicht das englische Joch Rußland m seinem eigenen
Wollen hemme.
Aus Rnsttany.
Berit , 27. April . Ueber die Agitation in der Ar
nlee berichtet „Petit Puristen" daß verschiedene Parke richtungen die Armee für ihre Ideen zu gewinnen i>ct
suchen. Tie Regierung übt einen Druck auf die Arun«
saus, damit Opdnung und Disziplin gewahrt .' werden, wäh¬
rend das Exekutivkomitee des Arbeiter rmv Svldater .rates die Reorganisation im demokratischen Sinne be¬
treibt, sodaß die HaWng der Armee sich den von den»

Arbeiter - nnö Svldatenrat ins Auge gefaßten Zielen urckl
Wünschen nähert. — Leulin uns seine Freunde betreibe«
eine eifrige Werbetätigkeit bis in die Kasernen zugunsten
des Kommunismus und des Friedens . Wie die Armee
auf die verschiedenen Richtungen reagiere, könne man vor¬
läufig aus der Haltung des Kongresses in Minsk sch ießen, aber der Generalkongreß der Armeen der am 8. Mat
in Petersburg zusämmentreten werde, könne erst Klarheit
geben. Alls Anraten des Oberkommandos mußte Gutschkow
noch kürzlich vierzehn hohe Offzere der Südwestarme ' ßn
den Ruhestand versetzen. Brustilow wünsche, daß die kon
stituierende Versammlung nach Moskau einberufen, werde,
die jedoch erst nach dem Kriege startfinden solle, ro.’it die
Soldaten an den: Wahlkamps teilnehmen werden und der
Wahlkampf sehr rührig betrieben werden müf'e, was wäh¬
rend des Krieges schwierig sei.
Spaniens Neutralität
ist von Deut neuen Kabinett Prietv bestätigt worden. Ter
Vorgänger Prieros , Graf Romanones, mußte zucücktreten,
weil er allzu starte Neigungen zur Entente verriet. Roma¬
no ries ist auch der Verfasser der spanischen Prorestnote
gegen den deutschen U-Bootkrieg gewesen, deren an eini¬
gen Stellen hervortretende Schärfen aus ihn persönlich und
nicht etwa auf das spanische Kabinett zurückzuführen sind.
Wir befinden uns mit Spanien im vollsten Einvernehmen,
das m ch in Zukunft nicht gestört werden wird.
Amerikas Selbstlosigkeit.
Trotz der von der Entente in den höchsten Tönen ge¬
feierten Setbstlofigkeit, um der Amerika in den Krieg
emgetreren sei, liegt es auf der Hand, daß die Bereinig¬
ten Staaren das in die Entente hineiengesteckte Geld ret*
teit^ müssen. Das ist aber bei weitem nicht alles. Mn
maßgebender Argentinier , der fick im Winter : 1915*16
M New Zwrk und Washington auWelt , beurteilte die' LWs.
schon damals so: Tie Vereinigten Staaten baden iichj
in einem ungeheuren Maße ans die Kriegslieferungen für
die Emente eingestellt. Nicht nur die Banken. Es stttd
ganze Städte aus der Erde gechps en um die großen Mu4ritio!.sfabriken. Ein plötzlicher Friedensschluß würde für
hie Staaten einfach eine geldliche und wirlschaMche Ka¬
tastrophe 'bedeuten! Man erinnere sich in diesem ZufMum
Menbang der Noten Wilsons, all der fadenscheinige«
Gründe , mit den Mitielruächten zu brechen. Und maU
wird die rührende „ Selbftlvsigkei:" vielleicht besser wüMge». Tas ^ ändert, wie die „Köln. Ztg ." betont, nichts a«
ihrer Gefährlichkeit für uns, besonders wenn man bebentt,
wie stark die südamerikanischenStaaten zurzeit von ttotft*
amerikanischent Gelde abhängig gemacht werden könm« .
Ader die Temokraren der ganzen Welt toll en sich doch kl« x
machen, was da unter ihrer Flagge segelt: Geschäft —
Geld ■— Geld — Geschäft, und so ad Infinitum \

Helldorf findet, sich diesmal aufrichtig durch Rasten¬
bergs Dazwischentreten gestört fühlend , einen kühlen
Ton zur Begrüßung.
„Wie kommen denn Sie durch Nacht und Nebel
hier herauf , Herr Doktor ? Wer verriet Ihnen das
Ziel unseres Ausfluges ?"
„Nun . mein lieber Herr Leutnant, " erwidert Rastenberg ungekränkt in feinem muntersten Tone , „Sie
dürften sich doch wohl vorstellen, daß ich, der ich vom
ersten Tage meines Hierseins an durch Ihre und Fräulein
Ruhlands Gesellschaft verwöhnt worden bin, heute —
nachdem ich mich so meuchlings verlassen sah, wie eins
arme Seele umherirrte , bis es endlich die Frau Wirtin
erbarmte und sie mir verriet, wohin Sie gegangen.
Daß ich viel später hier ankomme, erklärt sich damit,
daß ich. erstens ein paar Stunden später aufbrach und
Zweitens , daß ich mich einigemal im Nebel verliest
Vielleicht wäre ich heute überhaupt nicht mehr hier an¬
gekommen, wenn ich mir nicht von der Müdelftegbauds
einen Führer mitgenommen hätte.
Uebrigens bringe ich auch einen Bärenhunger mit.
Wie ist's ? Leisten Sie mir beim Abendessen Ge¬
sellschaft?" Sein Geplauder gibt den beiden Zeit , sich
auf sich selber zu besinnen. Ilse bleibt still und in sich ge¬
kehrt, und Rastenbergs Blick geht im Laufe des Abends
noch öfter forschend zwischen ihr und Helldorf hin und her.
Ein Klingelzug ruft den Wirt herbei. Der weiß fichon
durch den Führer , der im Gastzimmer auf der andern
Seite des Flurs eingekehrt ist, von dem neuen An¬
kömmling. Hurtig tafelt er auf , was Küche und Keller
bieten. Dr. Rastenberg schmeckt es gut, seine Gesell¬
schafter sind bei geringem Appetit.

„Und nun , meine jungen Herrschaften," fragt
Rastenberg , nachdem er feine Mahlzen beendet hat,
„wie dachten Sie sich die Lösung der brennendsten
Frage des Tages , die Rückkechr
?"
Helldorf begnügt sich mit einem Achselzucken
, während
Ilse unterdem fragenden Blick ruhig und einfach erwidert:
„Wir hatten beschlossen, bis inorgen hierzubleiben,
weil uns der Abstieg gefährlich schien und auch der
Wirt vor dernfelben warnte ."
„So !" Er sieht sie eindringlich an . Ilse errötet
wohl , aber ihr Blick begegnet frei und offen den; feinen.
Da weiß er, daß sein Dazwifchentreten sie möglicher¬
weise vor einer Gefahr behütet hat, von der sie selbst
noch nichts weiß.
„Es ist möglich," meint Raftenberg „daß der auf¬
gehende Mond den Nebel vertreibt . Und eine Ge¬
birgswanderung bei Mondschein denke ich mir besonders
reizvoll. Meinen Sie nicht auch ?"
Natürlich stimmen beide lebhaft bei. Rallenberg«
Ankunft hat naturgemäß ernüchternd , aber sie hat auch
befreiend gewirkt.
Vor der Tür der Lande stehen sie dann und usieri
am östlichen.Himmel den Mond wie eine uralte Sckeibe,
von fahlem Dunst umgeben . en-noWhweben. sie feben",
wie er höher und hoher steigt ' und den Nebel ver¬
drängt . Und in dem Maße , wie das siegreiche Gestirn
an Glanz und Helle zunimnn . wacktt auch der Rauur
am Firmament , den es eroderr. Wie Setzen weißen
Schleiers fliegt der Rebe ! davon , und wie nur einem
Zauderschlage ersteht die ertru ;-lene Lan dicka4 wredern
Oa find eie Berge wieder. D-e k' N: gen efinien des
Ziegenrüäens und e ruurruergs lua .gsen in denn unae»

Krieg

swochrustericht.

Ein hohes Lied der unverzagten Tapferkeit des deut¬
schen Fußvolkes bildet der amtliche deutsche Heeresbericht
aus ^ em Westen, die Welt hält lauschend den Atem an
Wir aber gedenken der Schilderung der furchtbaren Kämpfe
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— Friedb er g, 27 . April. Das Jube 'jahr der Re¬
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vielfach an Klein¬ formation hat de:: Friedberger „Evangelischrn Verein" zu
bekanntlich
es
fehlt
Kaisen
Ten
lassen.
London uns Viviani nebst dem Marfchall Joffre aus
geld. Eine nerenrliche Einschränkung des Bedarfs wird einet Erinnerungsseier an Luthers Aufenthalt in der Stadt
Paris empfangen. Aber dieses Versprechen und Verhan¬ sich
nach der Verfügung des Kriegsminifteriums bei den Friedberg Gelegenheit geboten Auf der Rückreie vom
deln in der Ferne nützen wenig, auch darin hatte Felö- Kassen erreichen lassen, wenn die Löhne bei den wöchent¬ Reichstag zu Worms kehrte Luther am 28, April 1521
imarschall von Hindenburg recht, daß er vor einigen Wo¬ lichen Lohnzahlungen möglichst in runden Beträgen ausge¬ im Hanfe „Zum Grünberg " (jetzt Kaiserstvaße 92) ein. In
chen sagte, es gehörte Zeit dazu, bis Amerika fertig ist. zahlt werden und mit den Arbeitern und Arbeiterinnen dieser Herberge schrieb er zwei Briefe, einen an Kaiser
Me werstn weiter nach ihrer Art mit Riesenzahlen um monatlich nur einmal abgerechnet wirs. Bei den Löh- Karl , den anderen an die Reichsftände. worin er aus¬
sich, sie wollen jetzt im Kriege in kurzen Monaten oder nungsZahlungen der Truppen Wird sich der Zweck durch einandersetzte, weshalb er in Worms nicht widerrnfettz
gar Wochen nachholen, was sie in langen FriedeiOjahren
der die volle Mark übersteigenden Beträge konnte. In der Begleitung Luthers befänd sich der Reichs¬
Versäumt haben. In Italien , wo dem amerikanischen To - Auszahlung
Mannschaften an einen Löbnungsewp'Lttger herold Gafpar Sturm , der von Friedberg mO den beiden
mehrere
für
Lar besonders entgegengejauchzt war , ist man so sentimental
erreichen lassen. Zur Beseitigung Briefen nach Worms zurüügeschickt wur .e. — Die geWeiterverteilung
zur
tzewarden, wie eilt Italiener überhaupt werden kann, denn von schmutzigem und unbrauchbarem Papiergeld hat das Wchtlicke Forschnng hat nun erwiesen, daß Sturms Sohn
haß alle Dollarhoffnungen noch keinen praktischen Bei
Reichs-Postamt die Verkehrs anstallen darauf lnnaewiestn. sich iu Friedberg als Apotmker nicdergelas en hat. In
stand bedeuten, ist erkannt. Und die Engländer und Frau
sie beschädigte und unbrauchbar gewordene sowie.ge¬ der Familie dieses Apothekers vererbte sich nun das
Aysen, die in der Fron : stehen, denken: „Amerika, 'Du daß
und beschmutzte Reichsbanknoten, Reichskasanscherne wertvolle Schwert: das Kaspar Sturm bei der Luther
klebte
hast es besser?" Das Thema von der nordamerikanischen und Darlehnkassenscheineanzunehmen, aber nicht wieder fahrt trug , als kostbares Heiligtum an jene Zeit fort.
Kriegsbeteiligung kann unter den heutigen Verhältnissen auszugeben haben, wenn deren Umtauschifähigkeit
' zwei¬ Das ' Prunkschwert, ein wehrhafter Zweihänder, gab der
bald eine tragikomische Form annehmen. Dabei braucht fellos ist.
/Familie Sturni , die im Maunesstamn : erst vor 120 Jäh¬
noch nicht iu Betracht gezogen zu Werden, daß die Repu
sten erlosch, in der weiblichen Linie aber heule noch in
Aus¬
- Spargel . Tie Stadtverwaltung hat unter
lblik Mexiko schließlich doch die Gelegenheit wahrnimmt, im
.Friedberg sortlebl, lange Zeit bestimmte bürgerliche Vor¬
rhein
mit
Zwischenhanldels
und
Groß
freien
des
schaltung
Nord amerikanischen Röhricht ihre Pfeifen zu schneiden.
rechte. 1841 bestand die Gefahr, daß das Luthcrschwert
Spargelzüch
Von allen Meldungen, die aus dem weiten russischen Hessischen Obst- und Gartewbauvereinen undvollzogen.
englischen Sammlern gekauft wurde. Da erwarb es
k.von
Der
Reiche vom Reuterseher: Lügenlaboratorium verbreitet wer¬ Lern große Lieferung-absch!üs e auf Spargel betragt , vorte- ! im setzten Augenblick Buchhändler Bindemagel uno erErzeugerhöchstpreis
den, beruhen mehr wie neun Zehntel auf Hörensagen und von Frankfurt gezählte
und der j hielt es Der Vaterstadt. Nach Einrichtung eines städti
entbehren der Zuverlässigkeit. Als Kern hebt sich aus al¬ - haltlich der Genehmigung der Reichsgemüsestelle
! scheu Museums wurde es diesem als Leihgabe vor: der
Lieferungsganzen
der
während
,
Gemüsezentrale
len Darstellungen hervor, daß es heute noch immer keine j hessischen
drücken und Erlebnissen des Tages , um schon die Ruhe
am Körper herunter , und mir weit geöffneten Augen
wrgen AM)re zu glgantiiÄen Former ?, und Wittd . r und
Vater
ihr
,
behauptet
suchen zu mögen , und doch jeder bedürftig , mit sich
da
der
,
an
Mann
den
sie
sieht
l.
Täler umfließt ein geh.-imnisvolicr bläulicher Du
allein zu sein.
Bildes
des
Stelle
die
an
einmal
aus
der
zu sein,
„Ich derrke, wie wandern, " nnterurichk endlich
Kinder - und
„Es verlangt mich recht, noch ein Viertekftiurdchen
ganze
ihre
durch
sie
das
will,
treten
Rastenberg das ergrii enc Schweigen.
mit Ihnen zu plaudern , lieber, junger Freund, " inacht
herumgetragen hat.
Vorstellung
ihrer
in
Mädchenzeit
Es macht sich wie von selbst, daß chelldars mit den:
Rußland dem Zögern ein Ende . „Wie steht es mit
Aber es ist, als zerreißt der lebendige Mensch das
Führer vorangehr , während Rastenberg Ilse :' Arm
dir, liebe Ilse ?"
Spinngewebe , daß es zer^
graues
wie
Wahngebilde
beansprucht, damic sic sich gegenseilig Srützc seien.
nichts.
in
flattert
Da spielt sich für Kurt Helldorf ein seltsames
„Wenn meine 2Ut; en auch nach iugendlim frifd)
glück¬
ein
:
Brust
ihre
hebt
Aufatmen
ab . Ilse Ruhland legt beide Arme um den
tiefes
Ein
Schauspiel
sind, die Füße sind es nicht mehr so, ganz , aber ein
Lippen , und als er
blaffen
die
Mannes unö sagt halblaut:
ihr
öffnet
fremden
des
Lächeln
Hals
liches
Führende
der
ich
wenn
auch
meinen,
dem
in
Arm
„Sprich
:
bittet
Ich rnuß allein fein. GmStimme
gehen.
laß
bewegten
„Mich
derselben
mit
jetzt
bleibe, gibt mir ein angenehmes Gechhl der Sicherheit."
ein
wie
sie
weint
da
!"
l"
Wort
Nacht
eu:
nur
,
Ilse
mir,
zu
Ilse schnüegt sich mit einer ihr sonst srcinden ZtlSie nickt Helldarf im Vorübergehen zur „Auf
Kind auf : „Mein lieber Vater !" und sinkt ihm in die
traulichkeit an Rastenberg , und als ob der Mcum das
!" Aber ihren : Vater , der ihr nach durch den
Arme.
morgen
ausgebreiteten
geheimnisvolle Weben der Sysnpathis zwilchen ihnen
ein stilles, bewegtes Schweigen zwischen
ist
Es
Hausflur bis zur Treppe das Geleit gibt,
dänlinerigen
Stinnne,
einer
mit
Entschluß
n
.
rasche'
nach
er
sagt
spürt,
Vorsprung
großen
den
und
: „Ich bin sehr — sehr glücklich l"
weitergehen
zu
sie
sie
als
,
f-üftert
ihnen
:
in der Ilse befremdet heftige Bewegung zittern hört
inzwischen
:
anderi
beiden
die
den
,
suchen
einzuholen
„Sie fragen mich gar nicht, Ilse , mit welchem
gewonnen haben . Die spärlichen Lichtlein von St . Peter
Rechte ich Ihnen nachspüre, Sie bewache ?"
tauchen bereits aus der bläulichen Dämmerung unter
^Taten Sie das ?" erwidert Ilse überrascht. „Ich
ihnen auf, als Ruhland mit einer auf Helldorf deutenden
welche
,
— Schutz gegen Vogel fr aß. Zu den schlimm¬
Teilnahme
freundliche
die
für
diesmal
hatte
Handbewegung fragt:
Sie mir schenkten, nicht diese Liusfassung."
sten Feinden des Kleingartens gehören die Vögel, be¬
„Was ist er dir ?"
„Ich muß mich trotzdem rechtfertigen." Er bleibt
Spatzen, die M
„Ich liebe ihn, " bekennt Ilse freimütig , „wie ein sonders die direkt Kur Plage werdenden
in
arbeitet
Bewegung
plötzlich stehen. Eine heftige
Pflänzlinge verund
ange¬
Saaten
Leben
aller
das
fast
für
es
Keimlinge
dem
jungen
liebt,
Mann
den
Weib
seinen Zügen . Sein Mund öffnet sich mehrmals und
hören will."
nichten. Ter beste Schutz gegen den Vogelfraß, durch de«
schließt sich wieder, ohne daß er einen Laut heroor„So liebst du ihn ? Und nicht erst seit heute ?"
gebracht hatte . „Es ist dein Barer , der mit dir redet,
jmanches Ernteerträgnis völlig vemichtet wird, sind Mer
„Ich liebe ihn schon lange ; aber erst seit heute
mein geliebtes Kind, " sagt er endlich mühsuin : es klingt
die Beete kreuz und quer gespannte schwarze Fäden , die
weiß ich, daß ich ihm angehören darf , daß alles, was
fast wie ein Schluchzen. Seine Arme heben sich dabei
mich von ihm zu trennen schien, kleinliche elende Be¬ die Vögel nicht sehen und durch deren Berührung sie deb'
mit halber Aufwärtsbewegung , als wolle er sie dem
denken waren ; nicht wert , daß ihnen das Glück zweier art erschreckt werden, daß sie Beete und Garten meiden.
Mädchen entgegenöffnen , und bang und forschend ver¬
geopfert würde ."
Menschenleben
im
das
lesen,
zu
suchen seine Augen in ihrem Gesicht
Vor Michael Engelbrechts Haustür stehen die drei
Mondlicht geisterhaft weiß aussieht. Ueber Ilse liegt
unschlüssig; ein jeder noch zu stark erfüllt von den Ein»
es wie eine Erstarrung . Schlaff hängen ihr die Arme
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-

Amnilie Bind ernagel überwiesen. Zur Erinnerung an Lut- Kommerzienrat und Makzsabrikant Webermann in BamKers Aufenthalt in Friedberg ist das Schwert augenblick¬J berg wegen fortgesetzter Vergehen gegen das Verbot des
lich öffentlich ausgesteilt; auch die Gebenttasel am Lut¬ Malzhandels und wegen fortgesetzter übermäßiger Preis¬
steigerungen Mt vier Mynatzen und 716050 Mark Geld
herhaufe trägt heute Blumenschmuck.
strafe belegt wird, heißt es; Ter Angeklagte kann sich mit
Unkenntnis des Gesetzes nicht entschuldigen, er in em er¬
und halte als solcher die Pflicht,
fahrener
Bringt Grrer Gold- und Schmucksachen sich um Geschäftsmann
die gesetzlichen Vorschriften zu kümmern. Malz
ist Gegenstand des täglichen Bedarfs. Den gleichen ge¬
zur Ggldankaufs stelle( Kternweg Ur. 12).
Bestimmungen unterliegen auch alle d raus her¬
setzlichen
Geoffuet Werktags N -I2 /2 u . 3 -6 Uhr.
gestellten Genußmittet, insbesondere auch oas Bier . Der
vom Angklagten geforderte Preis übersteigt der: ruUsng . n
Gewmn erheblich. Wenn der Angeklagte auch beim Ein¬
kauf der Gerste bereits hohe Preise bez-rhen mußte, sa
Vermischte
hätte er doch einen höheren Gewinn als vier Mark für den
DoppkiMtner nicht fordern dürfen. Aus diesem Grurroe
Im
entsteht.
Mehl
markenfreies
Wie
—
das Gericht dem Angeklagten mildernde Umstand? ver¬
hat
MehlverreiLeipziger
die
hatte
Jahres
Juni vergangenen
und neben der Geldstrafe, den doppelten Betrag >es
sagt
.lungsslelle eine Anzahl von Säcken mit verbrauchten Mehl¬
Reingewinnes, aus eine empfindliche Freihei'tserzielten
marken geschlossen uns plombiert, der 'Thomasmüh--e in
' Gegen das Urteil wurde Revision bernr
erkannt.
strate
werden
Leipzig überwiesen, diese Marken sollten vernichtet
eingelegt.
Reichsgerichit
Der früher in der genannten Mühle beschäftigt gewesene
bei Nach i. Trotz des Krieges ist das
- Berlin
Müliergeselle Bäßler wußte nun den Müllergesellen Roß¬
nicht ganz ans Berlin geschwunden.
Nachtleben
berüchtigte
berg zu überreden, solche Mehlmarken zu stehlen und ihm
m überlassen . Roßberg hat das auch getan und für feine Soeben wurÄe wieder ein geheimes Nachtlokal ausgeho
einer Frau N. in der Friedrich
Bemühungen von ^Bäßler 60 Mark erhalten. Bäßler ver¬ ben. In dem Pensionat
kaufte die- gestohlenen Mehlmarken an den Bäckerlehrling straße versammelte sich- seit einiger Zeit regelmäßig nack
Maurer ftir 300 Mark und Maurer ging nun zur Mehlver¬ Schluß der Bier- und Weinwirtfchasten eine zahlreiche
Art , natürlich zu den
teilungsstelle und bezog von hier etwa 32 Zentner Mehl. Gesellschaft. Es gab Fleisch aller
Sekt stoß in Strömen . Die
Dieses Mehl gab er den Zentner für 50 bis 78 Mark höchsten Ueberpreisen und der
an einen Studenten W. ab, den er in einem Kafftehaine Kriminalbeamten trafen 'gegen vierzig Gäste an und siellsie fest. Gegen die Wirtin wurde das Strafve/sahren
kennen gelernt hatte, und W. hat das Mehl als marken' re; ten
eingeleitet.
an drer Leipziger Bäckermeister zum Preise von 85 des
beim
— Drei s ach er Mord und Selbstmord
100 Mark für den Zentner verkauft. Die genannten Per¬
I » Minden Mstsalen)
sonen, außer dem Studenten W., gegen den nicht verhau- Oebensmitteidiebstaht.
beit werden konnte, da er zum Heeresdienste eingezogen ist, wurde ein Eisenbahnbeamter beim Diebstahl von Lebens¬
mitteln ertappt . Darauf erschloß er die ihn des Dieb¬
hatten sich jetzt vor dem Landgericht Leipzig zu verant¬ stahls
überführende Frau sowie deren Kinder im Alter
worten : die Verhandlung hatte das Ergebnis , daß der
bezw. 12 Jahren und beging dann Selbstmord.
lO
von
Angeklagte Roßberg wegen Diebstahls zu sechs' Monaten
Gefängnisstrafe, der Angeklagte Bäßler wegen Hehlerei
Auszug aus dem Standesamt -Register
und Anstiftung zum Diebstahl zu neun Monaten Gefäng¬
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
nisstrafe und zweijährigem Verlust der bürgerlichen Ehrenfünf
za
Hehlerei
wegen
Maurer
Angeklagte
der
rechte und
TodeSfSlle.
Monaten Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Tie drei Mit¬
geb. Klebach, verh., 68 Jahre,
Eva,
,
Klebach
.
April
22
!
angeklagten Bäckermeister wurden freigesprochen, da das .
12.
Mühlgaffe
Machen¬
unlauteren
den
von
sie
daß
glaubte,
Gericht ihnen
Johann , Georg, Invalide , Witwer, 76 Jahre,
schaften, durch die das Mehl in den Besitz des W. gekom¬ 22. Schuld,
Appelsgasse 4.
men war, nichts gewußt hätten.
Mark G e l d - 23. Ballmeier, Johanna , Emma, geb. Schaub, verh., 38
Millionen
— T rer Viertel
Jahre , Ederstraße 12.
der Begründung des Urteils , wonach der
strafe. In
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24. Steinwedel, Anna , geb. Schultheiß, verh., 44 I .,.
Adalbertstraße 3.
24, Dornbusch, Kart, Buchhalter, ledig, 55 Jahre , Ginn¬
te im er Landstraße 40.
26. Roethe, Georg, Friedrich, Kaufmann, verh., 50 Jahve,
Sopbienstraße 95.
:
gefallen
I m K a mp f e für das Vaterland
24. Dezember 1916. Mott , Siegfried, Musketier, Speng¬
20 I ., letzte Wohnung Leiptzigerstr. 9.
24 ler, ledig,1917.
Lutz, Eugen, Unteroffizier. Spengler,
Januar
verh., 30 I ., letzte Wohnung Falkstraße 32.
20 April . Slvzypzeak, Stanislaus , Kanonier, Kerum cher, verh., 46 Jahre , letzte Wohnung' Berlin , Se¬
bastianstraße 65.

Jan ^ en ^.
letzte 5 Aufführungen ! 71/* Uhr : Blaue
Morgen, 29. ds., Letzt . Mal!31/, ; Die Caar &asifilrstiii
28. ds. Letzt . Könnt.! 7*/4: Blaue Jungens
HANSA 8*rr

s - FRANKF

Einlass 0 .30.
—
Anfang 7 .30
Los« 1.75, Oe*. PL 1,20, Saai O.Cfi:: Mlllta? wo«hent. helbeo Elt.lrftt
Eintritt

■

I

Gesellschaft)
Grspar«>lgs-U»pt«lt

(Polytechnische

Sparkasse

ge ßründet

zrgründet 1322.

Tägliche Verzinsung

1826.

zurzeit3'f«°so.

Sparkasse : Einlagen im Mtndestbetrage von Mk. 1.—.

) bietet Gelegenheit zu
Mrsparnngs -Anstalt (Wochenkaffe

regelmäßigen

Anfana

Eintritt:t© Pfg.

ZILLERTAL

Uhr.

—-

Einlass « 30 Uhr.

KAFFEE- HAUS

Eintritt £50 Pfc. Künstler- Konzert . Ejn.r trei

Einlaß 2 Uhr. Sonntag Nachm»Hag Anfang '2*h Uhr.
und Künstlerbrettl
Theater
Eintritt auf allen Plätzen 50 H

Zillertal

1.in tritt auf allen Plätzen 30 4
All # Lokalitäten sind geheizt.

Vollständig

ne ne » Programm.

Der heutigen Nummer des Blattes iu beigegeben,

^Illustriertes Unterhaltnrrgsblatt", wöchentliche
Sonmagsbelage.

»« verantwortlichF. Kaufmann in Frimktnrt a.
Für die Redokti
F Kaufmann ck Ca., Frankfiula. i ‘(.
Druck». Berloß her Buchdruckern

Wüst.
87

Marmelade
kaptons

mit

Pergamenteimlftge
Anfertigung nach Angola

Kirschwasser
Badisches Zwetschenwasser
Model, Altertümer aller
V, Fl. Mk. 10- , % FI. Mk. 8.Schwarzwälder

V» Ft. Mk. 13.- , %Ff. Mk. 7.-

Urt , « laviere, « affe«,
schränke

wöchentlichen zu reellen Aasfapreisen.

Einlagen von Vs Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
. Nebenetnlagen sind zulässig.
erhoben werden

30 Pf*.

KUNSTLER - BRETTL

[

46 Größen . Für
Wiedervelkäuftr ÄÄ -1 r*
billigste Preise liPipifgerstraine

EierT^ tsr^ r Feldpostkartons
Frankfurter Kparkafsr

AL «TÄTEN - THE ATER

SPEZI

Schmitt

I Beide unter Gewähr der Natuminheit

•Tue . Kl

ein

liefert

schnitz

Weiitliaa
Adalkortstrtoso 54.

1004

«
Gegründet

1885.

(10 Mark)
. 9, 2. St . l. 1033
. Clemensstr
verkaufen

Guterhaltener Kastenwagen
zu

Annahme der Sparmarke» der Frankfurter Pfenuig -Sparanstalt.
Leipzigerstraße $2.
Gottesdienstliche Anzeige«.
Abgabe von Hans -Sparbüchse«. Aufbewahrung der Ginlegebücher. An¬
863
Telefon Taunus 3869.
Es. KirchengemeindeBockenhetm.
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisung von Stenern,
Jnkilate, (SS. April).
Etnlegebnchs.
des
Miete «, Zinsen u. f. w., auch ohne Borlage
St . Jak obOkirckr.
und Er spar un ffsaust Borm. 8 Uhr: Pft . Siidert.
für Sparkasse
JBxpeditionszeit
, z«
Pfr. Heck.
, eient. mehrteilig
10 „
Rene Mainzerstraße 4S , an allen Werk¬ mit Heizvorrichtung
bei der Hanptsteller
aeinckt.
kaufe«
Kmdergotterdteast.
„
/,
1
ll
Uhr
2
von
«ud
Uhr
12V,
bis
Bormittags
Uhr
tagen von 8
12V^ « Taufgotterdienst.
bis 8 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
Artur Heide, Battsnstraße 70.
917_
Mor kur kirche
5, Eckenheimer- 2 sehr schöne Daunen-Steppdecken bill. zu Horm. S1/, Uhr: Pfr Giedert.
), Wrllstraße
9 (Battonnhff
Unsere Nebenstellen: Battonnstraße

Gr . Aquriia

7, Mainzerlrndstraße 230, bleiben bis
47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
aus Weiteres noch geschlossen.

Äandstraße

Der

240

gtittfrctfltftf

Krane»
für

te
) 0 r fW
(kurze Arbeitsschtchten
choßsabrik
KEtzi . Ge
1009
Leipzigerstraße 56._
_
neVUehttsE
ßrretzt. Gr. Seestraße 18, Pantle. 1007

Vorstand

.

**

Kindergottesdienst
11 „
verk. Jordanstraße 52,3 . Stock, US. 987
Mittw. 8lft „ Kriegrandacht Pfr. Hesse.
Gebrauchte Möbel aller Art werden
Gemeindehau - , Falkstraße 55.
Loimr. $ ,
Jungsrauenverein ältere Xdteil.
stehts zu hohen Preisen angekanft.
8.
Christ!. Herein junger Männer.
8._581
, Ludwigstrage
Hebaus
«o . Di. 9 ,
Posaunenchor.

Donn. 9 .
- d.
Vorbereitungz. Kmdrrgotte
(Mann zur Zeit iu Felde) sucht preis¬ Ü £* 0 * *?k * Ui * z» vermieten. Freitag
9
Kirchenchar.
197
.
Gravert
b
.
St
1.
Näh.
58.
.
Basaltft
werte L - Zimmerwohnnng . Offerten
Samst. ChriM. Herein jung. Männer.
1 schmarze Häsin D. R. gutes Mutter¬
unter F . N. an die Exped. d. Bl . 998
Gottesdienstliche Anzeige«.
tier u. mehrere Junge wegen Platzmangel
1005
. Schloßftr.ße 41o.
zu verkaufen
Lhristu - kirche Frankfurt am Main.
Schöne2 Zimmerwahnung mit Bad
B«rm. 9^', Uhr: Kindergottesdienst
Gebranchter Schulranzen zu kaufen
- dienst Pfr. Bömel.
IO1/» „ Hauptgotte
und Zubehör zum 1. Juli zu mieten
gef»cht. Schloßstraßei2, 3. «stock. 1006 R»chm.bV, ,, AbendgvtterdienstPfr Bomel.
. Offerten mit Preis unter L.
gesucht
747
.
K. an die Expedition

Wohnungen.

E. Suffieck,
sofort gesucht. Confektiop

2 möblierte Zimmer mit Kochgelegenheit
. Offerten unter F. X . an
sofort gesucht
4L
& W.
Saud . Monatfran ges. v. 2—3 Uhr. die Expedition des Blattes.
1013
(10M.) Adalbertstraße 55, 1. Stock. 979
. mir Bad svf. zu verm.
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Sch. 4 Zimmerw
, part. »der Bad und elektrischem Licht zum 1. April Pr. 60 Mk. Näh.Hvmburgerstr
Einfach möbliertes Zimmer
.28, p. 22
Monatsfrau.
saubere
eine
*$4fet
&ef
. Offerten zu vermieten
1. Stock von Herrn sofort gesucht
Lerpzigerstraße 88. 192
Näh.
.
Varrentrappstraffe 47 , L. St.
1008 unter F . Y. an die Expedition
_
1014
.
. Kiintgstraße 50, 1. Stock.
Zimmer5
.
84
Adalbertstraße
4 Zimmerwohunng billigst
Schöne
Köchin aber Anshilfe gesucht.
148
zu ve rmiete».
y» korof # * g * f ***kt* Woh nung billigst zu vermieten._357
gteti
Vorzustellen Sonntag und Montag ßetten*
hosweg 124a. Tel. Taunus 2507. 1010 Ederstraße ll , parterre.
., mit 2
1034
_
ll Zimmerwohunng zu vermieten. 4 Zimmer-Wohnung neuherger
723
Bockenheimer
d
.
Nähe
,
Stock
2.
Stock
1.
35,
im
.
Mans
Kurfürstenplatz
ge«tfr«u, oarmittags3 Stunden
i | SWon
. Kiesstraße 20,
Warte, sofort zu vermieten
1030
. Königstraße 38, part._
sucht
535
.
Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert
, Balkon, zum1. Aug.
. Licht
»3
mit Bad, elektr
Sanbere Monatfran vormittag
. Leipzigerstraße 18, 2. Stock. Schloßstraße 80 , 1. «. 2. Stock.
. Lohn 20Mk. monatl.
zu vermieten
Munden sofort gesucht
, Man¬
, Balkon, Erker
, JuliuSstraße 24. 1. St . 1031
^chieffer
844 4 Zimmerm. Küche
Zu erfragen im Laden._
zu baden bei:
. (1. 5.)
St
2.
4.)
(1.
.
St
Keller1.
sardeu.
Schöne 5 Ztmmerwohnung an ruhige zu vermieten
. 681
daselbst Laden
Näh.
.
Leute in der Königstraße sofort zu ver¬
Doji 9 —11 und 1—3 Uhr für Privat ge¬
. 9, 1. St . 1019
Fsrtsetzuug«« stehend.
1032
mieten. MH. Adalbertstr
, Leipzigerstraße 23.
. Noack
sucht
Leipzigerftrahe 17.
Leipztgerstraße

33.

1011

Hausordnungen
»ud Mietverträge
& Go.
F. Kaufmann

Lade« « tt Zimmer, auch als Wohnung
2 Zimmer m. Bad , Bleichst!. «. all. Zub.
zu
vermieten. Am Weingarten 17, p. 635
zu »ermieten. Zietenstr. 5, Näh ; pari . 923
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mai
zü vermieten. Näheres Sophienstraße 31,
mit Bad und allem Zubehör zu verbei König, ober Tel . Taunus 3203 . 924 Soufol als Lagerranm
zu vermiet.
65
mieten. Leipzigerstraße 17 .
642
WAerkftott
,
auch
als
Lagerraum zu
fleite
2 Zi « mer » oh « nng zu verFlorastrafte KG. 3 Zimmerwohnung
vermieten Leipzigerstraße 67k.
mieten.
Florastraße
606
33
.
*»
?
.jy927
J
sofort zu verm. Näh , das. 1. St .
865
Gophienstrafte
LOL, Part.
Falkstrafte 104. Werkstatt mit KraftMansardenwohnung , 2 Zimmer u Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai
4 Zimmerwohnung zum 1. Mai f. 46 Mk.
an
ruh.
Leute
zu
verm.
Hersfeldecstr.
anlchluß
4.
zu vermieten._
931
u vermi.ten. Zu erfr . Nr . 103, p. 786 zu vermieten. Werderstraße 23 .
955
935 l
Lagerran
n
ober
Schöne
2
Werkstätte
zu
Zimnerwohn
.
m.
Bad
u.
Zub
Mardurgerstraße 23 , part . 3 Zimmernd
Kalkstrafte LL. 4 Zimmer mit Bad
vermieten.
Leipzigerstraße
11.
zu
838
verm.
Näh
.
Schönhofstr.
22
,
p.
l.
933
mit
Bad
zum
1.
Juni dill. zu verm. 943
zu vermieten. Näh . 1. St . lks.
787
2 Zimmerwohnung im 3. St zu Der*
3
Zimmerwohnung
mit Bad v. 1. 5. ad f.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zumieten.
Grempstraße 29 . Näh , cart 960 mit Kontor, Stallung und Wagen zu scr*
40
Mk
u
verm. Jordaustr . 39, 1. St . 965
kr hör sofort zu vermieten. Schloßftraße 11.
1012
2 Zimmerwohnung, Leipzigerstraße 10, mieten. Adalbertstraße 9 ,
Kanfnngerstr
. 7 , 1. St . Sch . geraum.
Näheres 2 . Stock links. _719
3.
St
.
Stallung
an
.
ruhige
Remise
Leute
etc.
u
zu
vermieten.
oermietm.
Näh.
3 Zimmerw .m.Bad z. 1 . 5 zu verm. 961
4 Zimmerwohnung m. Wad, Erker, BalBaubüro Kurfürstenstraße 51 .
18 . Näheres
959
Göbenstr . LS, 1. St . Sch. 3 Zimkon um 1. Juli zu vermieten. AdaLbertRöberberg-Branerei
.
158
962
Sch
.
2794 merw. m. Bad sof. zu verm.
Zimmerwvhnung m. Bad , Balk. u.
straße 69 , erfragen parterre
Maus , im 1. St . zum 1. Juni zu »ermieten.
Schöne 4 Zimmerwohnung m. Bad preisRöbelheimerlandstrafte
4O ist eine Näh Juliusstraße 37 , part . links.
986
«ert zu verm Adalbertstr. 6», 1. St . 816 schöne Wohnung von drei Zimmer im 4.
Gr . schöne2-Zim .-Wohn., Bad , Balk , el.
Stock (monatl ch IO M .) zu verumttn.
Leere - Zimmer Hinterhaus
, sofort
Königstraße . 4 Zimmerwohnung mit Zu erfragen im
zu rermieten. Schwälmerflraße 23.
Licht,
GaS,
1.
St
.,
163
auf
1.
Juli
»d.
spät,
zu
v.
Parterre.
_985
Bad , elektr. Lichtu. Zubehör zu verm. Zu erfr.
«nz . 3—5 Nachm. Jordanstr . 52III . l. 986
Elegant
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad an
Leipzigerstr. 79, p. b. 3 Uhr nachm. 966
Moltke-Allee 70, pari , bei Simmer . 822
kleine ruhige Familie zum 1. Juni zu ver1 ftimmmv
re.
Gr .4-Zimmerrvohnung. Bad, Balk., Gas, mieten. Näh . Sophienstr. 15, part . 1018
Schön möbliertes Zimmer sof. zu ccrm.
el. Licht, svf. od. spater zu verm. Anzus. 3—5
1 pimmev
« « 4 fUidj * zu e entl. Klavier. FZkstc. 47 , 3 . St . r . 916
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
Nachm. Jordanstr . 52, 3. Stock, lkS.
989 und Zubehör nur an ruhige Leute z»
vermieten. Rödelhermerlandstraße 34 . 472
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
vermiten. Jordanstr . 79, Näh . 1. St . 1017
Kleue
Zietenstraße
2 ', 1. Stock rechts
Mohn
«
Lg
zn
919
nermiten»
WWW
s liioi
«»»»
für L« Mk . Fleiichergaffe 9.
21 « 3 . Kt.
629
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
Ziele « ftr. 14 , 3 . St . 3 Zimmer- Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad , Ve¬
Leere Mansarde i. beff. Hause m. Gaskoch- Kurfürstenplatz 29, 3. St . r.
974
Wohnung mit Bad sofort zu vermieten. 213 randa billig zu verm. Schlüssel daselbstr . od. gel.
neuherg. a. einz, Pers . Falkstr.52,p . 748
Leere Mansarde mit Kochvfen zu »er*
Cronbergerstr. 10,3 . St . Tel. Taunus 4081.
Schöne 3 Zimmerwohn ., 1. St.
gtlvitt
* MmIgrrrrHrG
zu ver¬ mieten. Grempstraße 27 , part _990
mm 15. Apr l eventl. später zu vermieten.
mieten. Große Seestraße 16 .
804
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
MH . Am Weingarten
13 , P. r . 272
1 Zimmer . Küche, Keller (15 M .) nahe Falkstraße 102 , 2. Stock, links.
991
Sch. 3 Zimmerwohnung sofvrt zu verm.
gtlefttjf
WlMlgorraoaK
zu oer- Sophienstr. Ginnheimerldstr. 9, II . l. 906
Schön
möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner., «,» mieken. Ginnhe m.rstraße 22._
471
Große Seestraße i4a , 3. Stock.
Klei ne Mohunng zn vermieten.
992
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Abalbertstrafte 2 « .
Zwei 3 Zimmerwohnungen, Ginnheimer920
Möblierte
Zimmer zu vermieten.
ldftr. 9, nahe Sophienstr. Hths . 24 u 29 Leipzigerstraße 18 .
701
Kleine Wohnung zu vermieten, am liebsten Kiesstraße 8, 2. Stock.
1003
Mk. zu verm. Näh, das. VdhS, 2. St 374
Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. an alleinstehende Frau . Kl. Seestr . 11. 921
Schlafstelle mck Kochofen an Arbeiter od.
Zu vermieten, 3 Zimmerwohnung mit Leipzigerstraße 69. _702
Mädch. bill. zu verm. Fritzlarerstr . 32. 1016 Kleine
Wohnnng
,
Zimmer
u.
Küche
Zub ., ev. m. Stallung u sonst. Räume z 1. 4.
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u. zu »ermieten. Rödelheimerstraße24 , p. 922
das, kl. 2 Zimmerw. Leipzigerstr. 80, II . r ., 8>
Möbliertes Zimmer an Herrn zu ver¬
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zud.
mieten. Clemensstraße 9, 1. St . lks. 1015
Grefte
Manfarbenwohnuag
zu
Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Zubehör Fritzlarerstrafte
SS. _763
vermieten. Adalbertstraße 3, Cafe.
1028
Schön möblierte heizbare Mansarde zu
gegenüber der Universität zu vermieten.
Röbelhetmerlandstraße
32,
vermieten^
Adalbertstraße 43, 2. St . 1021
Näh. Leipzigerstr. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 2 Zimmerwohnung im
Hths . und Laden
Leere
Mansarde
mit Kochsfen zu verGeschästslokate
Adalbertstr . 8 , Lt . Gr. 3 Zimmer- mit Wohnung i. VdhS. billig zu »ermieten.
mieten. Grempstraße 27, parterre .
1022
wshnung m. Bad f. 50 Mk . zu verm. 597 Näh . Leipzigerstraße 67 , j Eisenladen. 779
18 . Lade«
Leeres separates Zimmer , pari.,
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche mit Mohnnng zu vermieten Näheres
Schöne 3 Zimmerwohnung billig zu verm.
zu vermieten. Robert Mayerstraße 46 . 1023
F alkstr. 32, hths . Näh. BdhS, 2. St . 643
a . ruhige Leute sofort u vermieten,
daselbst oder Röberberg -Branerei . 157
Möblierte - Zimmer mit 1 oder 2
2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten. ftraße87 . Näh . Adalbertstr. 46,0 . Noe. 329
Sofort zn vermieten.
Betten zu verm Clemensstr. 13,1 . St.
Falkstraße 18. Nahe der Warte .
2
kleine2
Ztmmerwohnungen zu vermieten. Laden cement, Keller, mit oder ohne Stube
664
Möblierte - Zimmer
zu vermieten.
Mansardenwo^n., 3 Z -mmer u. Kammer Mühlgaffe 22, Seitenbau . Zu erfragen und Küche. Kurfürst enstraße 50, 1. St . 769
Frey , Jordanstraße 39, 3. Stock.
bei Fechter Schloßftraße 40 , 1. St . r 837
1025
vermieten. Schloßftraße 45._682
Echloftftraße
49 . Wirtschaftslokal
Kleine
;
vermieten.
Wohnung
,
2
Heizbares
Zimmer
,
u
möbliertes
Mansardenzimmer
mit Wohnung auch Laden oder Metzgerei
3 Zimmerwohnung, 3. St ., zu
725 verm MH . Gr . Seestr .29 , im La- en. 838 zu vermieten. Näh . Schloßstr. 40 , y. 013 zu ve rmieten. Adalbertstr. 3, Cafe. 1027
lähercs Leipzigerstraße 4 im Laden.
La
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
Leipzigerstrafte
78 . 1. Kl. 2 Z
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai
Leipz igerstraße 27, 1, Stock lks.
Wohnung mit Zubehör zu vecmirttn. 841
1026
l vermieten . Bredowstraße 7 , Näh , p . l . 77 5
verm.
vermieten,
Anzusehen
Zu
von
3
Uhr
nachmittags
2 Zimmer u. Küche i . Hths.
Großes leeres Zimmer m. Gaseinrichtung
Sch 3 Zimmerwohn. z 1. 4. od. spät, zu
905 und Sonntags Falkstraße 39, part . 956 zu vermieten. Näh. Leipzigerstr. 88. 1029
Falkstraße 89, zu erfr . VdhS. p.
rm . Näh. Homburgerftr. 34, Erdgesch. 810
Gchöne » Zlmmerivohsnng
m.Bad
k ine Doppel» ., z. 1. Juli preis» , z. verm.
Zu erst. JuliuSstr . 6, pari . * ^ 845
%* « . A-Zi » « erwohnnnG
zu verm.
Werrastraße 11. 1. Stock rechts.
846

Sch
. 4 Zimmerwoki.
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Mark
für
3
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Raum , bei größerem Raumbedarf nach Hebereinkunst.
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Eaunus

vffentlZchen

Anterhaktungsblat^

Vorgehens vernichtet und zur Umkehr gezwungen. An
anderen Stellen , wo die Franzosen in unsere Stellungen
einzudringen vermochten, wurden sie im Nahkämpft mit
Handgranaten und durch Gegenstöße sofort wieder gnoor
fen. Im ersten Anprall de - kräftig vorstoßenden fran¬
zösischen Massen war der .vier Kilometer nördlich von Pros
nes gelegene Hochberg verloren gegangen. Unsere Kolon¬
nen gingen zum sofortigen Gegenangriff über und nah
men dein «sich verzweifelt wehrenden Gegner den Hoch
berg wreder ab. Sie trugen den Gegenangriff über die
eigenen Stellungen hinaus und brachsten den: Gegner bintige Verluste bei. Auch am Pöhlberg erlitten die Fran
zosen eine schwere Niederlage. Nach wieder hol tchr wütenden
Feuerwellen versuchte der Franzose an, sparen Abend unö
in der Nacht durch Einsatz rasch herangeführter frischer
Kräfte das Schicksal des Schlachttages zu seinen Gunsten §u
wenden. Trotz großen blutigen Opfern und 'ungeheurem
Munitionseinsatz scheiterten auch diese Angriffe vollkommen.
Nach, erbitterten, hin und herwogenden Kämpfet: ist un¬
sere Infanterie in vollem Besitz ihrer bisherigen vorder« :
Linie. Auch dieser neue französische Angriff endete mit
einer schweren Niederlage der Franzosen. Din der Aisnet
zerflatterten die französischen Angriffe in TeukämpHand
sungen, öle für uns erfolgreich verliefen.

Der Krieg.
12 Milliarden

Publikationen

, sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
Verkehr
- Vockenheimer Mzeiger) ❖❖
❖❖(Krankfurt
Gratisbeilage : Illustriertes

Nr. 4165.

979 Millionen

Mark beträgt das Gesamtergebnis der sechsten Kriegs
anleihe, eine Ziffer, die erfreulicherweise die erste vor
läufige Meldung noch um über 200 Millionen Mark
übersteigt. Ta die Tätigkeit der Feldzeichnungsstellen noch
nicht abgeschlossen ist, außerdem auch noch Zeichnungs¬
resultate ans dem neutralen Ausland ausstehen, kann man
mit Sicherheit annehmen, daß das endgültige Ergebnis
der sechsten Kriegsanleihe dreizehn Milliarden Mark er
reichen, wsnn nicht überschreiten wird. Nach beinahe zwei
dreiviertel Kriegsjahren, nach all den ungeheuren bis
herigen Aufwendungen für die Kriegsführung — unge
achtet mancher Entbehrungen und persönlichen Nöte
bringt das 'deutsche Volk einen Betrag auf, der das Errgebnis aller früheren Kriegsanleihen weit in den Schot
ten stellt. Irr erheblich größerem Umfange noch als bei
den vorhergehenden Anleihen sind auch diesmal von den
Schulen, Gemeinden, Arbeitgebern, Verbänden, und Ver¬
einen Sammelzeichnungen veranstaltet worden, an denen
wieder kleine Zeichner auch mit Beträgen unter 100 Mk.
beteiligt waren. Um ein Bild von der Zeichnungsfreudig-k
Die englischen Berlnste.
keit dieser Kreise der Bevölkerung zu gewinnen, sind auch j
Berlin , 1. Mai . Im Raurne von Arras unter¬
die Betrage unter 100 Mark in der Nebersicht mit aus¬
am 30. April keine größere:: Aw
genommen worden. Die Ziffer von 2 844 834 Einzelzeich- nahmen die Engländer Vernichtungsfeuer hielt die eng
wirksames
Unser
griffe.
uern für die Zeichnungen bis 200 Mark (gegen 984 358
nieder.
ihren Gräben
in
Einzelzeichnungen der gleichen Kategorie der 3. Kriegsan-, lischen Sturmkolonnen
starke
eine
drang
Avion
bei
Stellung
Unsere
gegen
Nur
Tat¬
die
für
Beweis
leihe) bildet Wohl den schlagendsten
Rauch
von
Schutze
dem
unter
Patrouille
feindliche
sache, daß die Opfersteudigkeit der breiten Massen trotz und Qualm vor. Sie wurde blutig ab gewiesen. Des¬
aller hemmenden Momente sich in der sechsten Kriegsan¬
ein schwächlicher Versuch der Engländer
leihe als unversiegbar erwiesen hat. Ebenso ergibt fich- gleichen wurde
iiil ttnsbre Gräben einzudringen,,,
daß auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der kleinen -nördlich von Monchy,
Nach diesen nutzlosen Versuchen
vereitelt.
Gegenstoß
durch
Zahlen
wuchtigen
Zeichner nicht nachgelassen hat. Tie
ganzen Ärrasstout ab. Es be
der
auf
Feuer
das
flaute
sprechen für sich selbst und lassen deutlich"den Geist er
des Feindes au: 28. und
Vertuste
die
daß
,
sich
stätigt
herHcht
Volke
kennen, der noch heute in dem deutschen
gewesen sind. Allein in
schwer
außerordentlich
April
29.
Mrendgültigen
und Lessen Borwalten die Gewähr des
zwischen den Dörfern Oppy muß
Abschnitt
schmalen
dem
sdlges in sich birgt.
wach Zählung der Toten, die das Kampfgelände bedecken,
Die gescheiterte « französischen Angriffe.
der Verlust der Engländer an Toten und Verwundeten die
Berlin , 1. Mai . Ter unter schwersten Verlusten Zahl von 20 000 übersteigen. Bei Bullecourt machten
im Laufe des Tages unsere immer wieder verstoßenden
für die Franzosen gescheiterte neue große Angriff in der
Ausklärungspatrouillen mehrere Gefangene. Auch, gegen
Artillerieschwerstes
Lurch
wurde
April
'Champagne am 30.
seuer vorbereitet und mit mehreren Teilvorstößen gdgen Wend blieb die feindliche Artillerietätigkeit geringer als
den Hoch- und Keilberg eingeleitet, die indessen all« blu¬ in den Vortagen, um in der Nacht wieder lebhafter zu
tig abgewiesen wurden. Tie mit Sturmtruppen ausge¬ werden.
Panzerwagen mit dem roten Krenz.
füllten französischen Gräben wurden an vielen Stellen die¬
ge
Vernichtungsfeuer
stärkstes
ses Frontabschnitts unter
Berlin , 1. Mai . Das Versagen der Tanks in
nommen, so daß die Franzosen schon vor dem Hanpthat die Franzosen an der Aisne zu er
Arrasschlacht
der
angriss schwere Verluste hatten. Nach einer erneuten Feuer¬
veranlaßt . Sie haben Tanks' mit
Völkerrechtsbruch
nem
2
um
nachmittags
erfolgte
welle von größter Heftigkeit
versehen und als angebliche
Kreuzabzeichen
Roten
dem
Uhr der geschlossene französische Hanprangrifs gegen die
. Bei Juvincourt , wo die Frau
Höhenstellungeu nördlich von Prosnes bis westlich von Sanitätsautos vorgeschickt
VLudesincourt. In einer Breite von 11 Kilometern gin¬ zosen das Vordringen über den ersten Graben geglückt war,
gen frische französische Kräfte mit starker Wucht gegen sah die Bedienungsmannschiast einer Batterie sechs solche
Ungetüme mit dem Roten Kreuzabzeicheu heranrollen . Nach
unsere Stellungen vor. Durch! unsere Feuerwirbel wurden
ersten Verblüffung erkannte die Mannschaft den Brder
'
des
die Sturmkolonnen an vielen Stellen schon während

Frauenherzen.
Zeitgemäße Erzählung von E . Hohenstein.
(Nachdruck

verboten.)

1. Kapitel.
Trotzdem der Herbstwiud bereits über die Dünen
brauste, konnte Ilse Galland sich noch immer nicht zur
Rückkehr nach Berlin entschließen.
Erstens bekam die herbe Seeluft ihrem Tüchterchen.
der kleinen, fünfjährigen Lotte , vorzüglich, und dann
auch — wenn sie -es sich recht eingestand — war es
die Furcht, daß sie bei der nächsten Begegnung mit
ihrem Schwager Richard ihr gegebenes Wort einlösen
müsse, was sie hier zurückhielt.
Und so sah man sie Tag für Tag bei dem schönen,
doch eisigkalten Wetter am Strande auf weit ausge¬
dehnten Spaziergängen ^ oder zwischen den Dünen ver¬
schwinden, in deren gewaltigem Labyrinth sie heimisch
^ar . denn Ilse weilte fast jeden Sommer längere
Zeit hier.
. Früher war sie mit den Eltern gekommen, dann
»nt ihrem Manne , ihrem Fritz, und nach dessen Tode
ihrem einzigen Kinde.
Ilse kannte keine Furcht, trotzdem man sie ge¬
tarnt hatte vor den einsamen Wanderungen kreuz
und quer durch die Dünen . L>ie verlachte diejenigen,
welche in ihrer Besorgnis alle Möglichkeiten in Betracht
Zogen.
Was sollte ihr hier geschehen, in dem weltfernen
am Strande der Ost er?

45 . Iahrg.

1917 .

Die Somrnergäsie waren fast alle fort. Als die
Kriegsfackel auiflainnue , hatte:; sie in flnchtähnlicher
Eile die Koffer gepackt. Wie ein Hüllenbrand war das
Wort Krieg in den Frieden dieser sonnendurchleuchteten,
von Blumendüften erfüllten Sonunertage gefallen.
Mütter jammerten um ihre erwachsenen Söhne,
Frauen um ihre Männer . Kinder starrten aus er¬
schrockenen Augen und fragten weinend , ob Väterchen
auch nrit hinausmüsse in den schrecklichen Krieg.
Wo zwei beisammenstanden , wurde dieses Thema
erörtert . Und doch ahnte keiner von allen , welch ein
grausames , endloses Morden durch den Haß unserer
,
Feinde heraufbeschworen worden war .
In wenigen Tagen waren die Hotels leer, der
Strand verödet.
Ilse Galland hatte keine Ursache zur Abreise, sie
sorgte um niemand . Vieirnchr ertappte sie sich mehr¬
mals bei Erwägung der Mögsickteit, daß auch Richard,
trotzdem er sich in leitender Ltellung befand, alsbald
Kilgezogen werden könne.
Sie wünschte es, ach, sie wünschte es von ganzem
Herzen!
Was half es, daß sie sich schalt und ihre Selbstsucht
verurteilte ? Die Aussicht, daß Richard verhindert
werden könne, weiter um sie zu lueimen, erfüllte sie
doch nrit Befriedigung und neuer Zuversicht.
Hier fühlte s:e sich wohl und geborgen Die Ein[mnfeit war ihr angenehm , die Stille beschwichtigte die
Unruhe in ihr.
Den Einwohnern , den biederen Teerjacken zu nnßtrauen . wäre ihr wie Sünde erschienen. Sie dehnte
ihre täglichen Touren nach Belieben aus . Noch waren
sie reide frei, sie und ihr Liebling . Und dieser Freiheit
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das Feuer gegen die Tanks . Bereits der dritte Schuß
war ein Volitresser in den Führertank . Schwerfällig uer
suchten die übrigen umzukehren und auszuweichew was'
aber keinen: gelang. Alle sechs Panzerkampswagen vrm
den: ausgen.altett Roten Kreuz liegen zerschossen'vor Zu
vinconrt.

,

Der Arbeitsplan des preußischen Landtags.

^ B e r l i n , 1. Mai . In der heutigen Sitzung des
, die Verhandlung des
j Senwrenkonvenls wurde bieschlossen
- Fideikvmrnrßgesetzentwurses bis zum Herbst auszuseuen nn«
ter der Voraussetzung, daß der Reichstag seiuerseirs gleich¬
falls bestimmt auf eine Fideikommiß-Dedalle verzichtet.
Sodann erklärte der Dmiorenkonveut sein Einverständnis
Hamit, daß die Regierung ermächrigr werde, das Abge¬
ordnetenhaus von: 15. Mai bis zun: 25. September zu
vertagen. Dieser Beschluß wurde an die Bedingungen
geknüpft, das; eine Vertagung nicht eher eurrreteu soll,
als bis das Wohnungsgesetz im Landtag erledigt ist. Zu
nächst wird daher das .Herrenhaus zum Wohnungsgeietz
Stellung zu nehmen haben. Sollten dort, wie angenounuew
:: werden, so geht die Vor¬
wird, Aenöerungen beschlösse
lage an das Abgeordnetenhaus zurück. Es ist zu bezwei
fetn, daß das Herrenhaus seine Arbeiten so beschleunigen
wird, daß die Vertagung des Landtags noch vor den:
Pfingstfest erfolgt.
Das einige Deutschland.
So sehr uns die Friedensbemühungen an: Herzen
liegen, wir klamnwrn uns nicht an sie als an den letz¬
ten Rettungsanker : sondern warten in Gelassenheit und
im stchereu Bewußtsein unserer Stärke ab, was sie brin¬
gen werden. Wir spotten auch der Gegner, die ans den
vorübergegaugenen Streiks in einigen deutschen Muni¬
tionsfabriken zur Stärkung ihrer erschöpften Nerven eine
deutsche Revolution herauszudestiliieren versuchten. Die
große, erdrückende Mehrheit der deutschen Arbeiterschaft
ist sich wobt bewußt, was für ihr persönliches Wohl mit benr
Ausgange dieses Krieges auf dem Sviele ftehr; die ver¬
einzelten Fanatiker, die Verblender gewissenlosen, viel¬
leicht von; feindlichen Auslande aufgebotenen Agitatoren
folgen sollten, werden ohne Mühe unschädlich gemacht
werden können. Man Vars aber gewiß sein, daß auch
diese Elemente, die in der großen, ihrer Pflicht und ihren
Interessen bewußten Masse völlig verschwirwen, das der
gesamten Arbeiterschaft behördlicherseits dargebrachte Ent¬
gegenkommen und Vertrauen anerkennen und daraus ihre
Konsequenzen ziehen werde;:. Deutschland ist einig, vom
Kaiser bis zum letzten Arbeiter, und das einige Deutsch¬
land ist unbesiegbar. Weisen unsere Feinde die in der gan¬
zen Well im Gange befindlichen FriedensbemÜbungen aber¬
mals zurück, so bedauern wir das aus dem Gefühl der
Menschlichkeit heraus : an den: endlichen Sieg unserer
gerechten Sache kann es uns nicht irre machen. Soll
die letzte Entscheidung mit dem Schwerte herbeigesührr
werden, so wissen wir. daß uns unser gutes Schwert
treu bleiben wird bis an das siegreiche Ende.
en:e Nee . - - .n-n-ertssin'r »:
IV::1U' U >Y na ; n.
-reuen.
Mir heilt; sich-ein Sen Zen dachte F sie. daß sie im
nächsten 8oir nner rbon Richard anmebenen , seinWünsche zu berück siel innen baden wend e. Dann durfte
sie nicht mehr nach elJenem Gntdmckn: . erumnhweiser:
Lorrchen aber kam nächire sinn n ;nr Schule.
Damit mar esi dann mit der -reien . n. äneu Spielzeit
zelernt werde ::.
für immer vorbei , und es mußte
Ilse kannte eine Sielle in den Düv.en, wo zwischen
Sandbergen auf harren : Boden DerVSraur üppig ge¬
dieh. Dorthin lenkte sie heute ihre cmruu *. Es war
ein ziemlich weiter Weg.
Zunächst blieben sie am Strande.
Die See war leicht bewegt. Das Himmelsblau
ipiegelte sich aus den Fluten , auf denen sich weiße Möwen
schaukelten.
Mehrmals blieb Ilse stehen und nahm das unnmtige Bild in sich aus.
Die kleine Lotte aber tollte unermüdlich un : sie
herum , abwechselnd hinter ihren : Rei 'en herlau ' end
und dann wieder nur Ball und Bali u' läger spiele-:-Ilse ermahnte ihr Tüchterchen, nicht so wild ni
laufen , aber der kleine Uebermur . ürre nicht. Sie
kräftige sonnige Seelrn'r mußte rvolü eine überaus an¬
regende Wirrung ansüben , denn die Kleine- jubelre oft
hellauf in ihrer Kinderglückfeligkeir.
Sie blieb, kreuz und quer laniend , rsiüter der Maura
zurück, und da geschah es denn, daß sie vlürflich dalag
und jämmerlich den kleinen Mund verbog.
Doch Lottchen war zu gut :rwgen , um lanr am ?u-weinen . Eilig erhob sie sich, siop're 5.Ub und Jacke
ab, besah ihre .Knie, auf denen sich allerdings ein paar

«

wurst von der Stadt hergestellt worden, die sich,von der
Blutwurst durch! Zusatz von Leberwurstmaterial und infolge¬
dessen durch: etjne andere, mehr graue Farbe unterscheidet,
Gleich den Franzosen i« der Champagne und- an öjec
Geschmack und Nährwert ist der Blutwurst ebenbürtig, auch
Miß¬
verlustreichsten
die
haben auch die Engländer
-,
Verkaufspreis ist der gleiche. Tie Mischwurst kommt
der
außerodent
erfolge zu verzeichnen gehabt und in der mit
städtischen Wurstverkaussstellen zum Verkauf.
Hefden
in
ungeheurer
mit
und
unternommenen
yjcittcln
liehen
nichjtj
Arras
von
Wo die Frankfurter Schweine bleiben? Mit die¬
Schlacht
tigteir durch geführten dritten
Lokal - Nachrichten.
ser interessanten Frage beschäftigt sich gegenwärtig das
den angeftreblen Durchbruch durch unsere Stellungen er
2. Mai.
Höchster Schöffengericht. Ter Gastwirt Georg Reiß irr
reickt, sondern eine dritte große blutige Niederlage er¬
Höchst a. M . halte dem Lehrbuben eines Nachbargeschäfts
litten . Wcw brachte uns oen Sieg trotz der starren nume¬
• Nadelrundholz. Mit dem 1. Mai 1917 ist eine
eine Ohrfeige versetzt, worauf der junge Mann seinen Wi¬
rischer! Uebertegenheil des Feindes an Truppen und Mit¬
R, A„ betref¬
teln " Eine mrlitärkritifche Studie in der „Nordd. Allg. 'Bekanntmachung Nr. kt. I. 1856/3. 17. K, in Kraft ge¬ dersacher bei der Polizei anzeigte und dabei bemerkte, das
Reiß im letzten Vierteljahr 4 Schweine bekommen und
Zrg . gibt darauf die Antwort . Ihr Gedankengang ist fol- fend Bestandserhebung von Nadelrundholz
Vor¬
alle
werden
Bekanntmachung
von
der
diese
mit
Durch
treten.
Trommelfeuer
abgeschlachtet habe. Eine darauf vocgenvmmene
tagelangem
offenbar
Mnoer - Nach
von Haussuchung förderte im Reiß'schen Hause Speckseiten,
filtm Weltteilen bereitgestellten Munition brach der An¬ räte an gefälltem Nadelrnndholz mit einer Kopsstärke
. Tie Mel¬ Schinken, viele Würste ferner Schweinsborsten und Klauen
griff französischer Infanterie aller Farben und Schatlie > 10 cm aufwärts einer Meldepflicht unterworfen
bis zum
Weise
vorgeschriebener
Divisionen,
be,anders
in
englische
hat
rrnö
dung,
einer frischgeschlachteten Kuh zu Tage. In -xmZetzt statt¬
rungen, unterstützt durch rnsfifche
gefundenen Termin vor dem Schöffengericht erklärte
aus 8k> km Frontbreite , feit dem 16. April vor. Durch¬ 15. Mai 1917 au die Holz-Meldestelle der Kriegs Roh
Preußischen Kriegsministe¬ Reiß, daß es ihn: geglückt sei, in Frankfurt nach und nach
brechung der deutschen Front , Ausrollung unserer^Linien stosf-Abteilung des Königlich
riums, söeriiu SW . 11, Königgrätzer' Straße 100 a, zu l 15 Spanferkel ; ohne Fleischkarten auszukaufen, und wie
von Reims nach Osten und Umsassen des linken Flügels
erfolgen, wo auch' die amtlichen Meldescheine nach Maß¬
er es .gemacht habe, so hätten sich auf diese Weise auch
der Hmdenburgstellung vom Höhengelände von Cravnne
gleiche
die
An
sind.
Offen
anznfobdern
gewaltigen
der
Ziele
Bekanntmachung
der
stolzen
gabe
noch andere Höchster Wirte mit Schweinen aus Frankfuv
Lus, waren die beiden
Anfra
versorgt. Tie aus den Tieren hergestellten Waren habe
We, die endlich die seil Jahren erhoffte Wendung, die Stelle sind alle die Bekanntnlachung betreffenden
richten.
bringen
zu
Entente
Anträge
der
und
gen
.zugunsten
Krieges
des
er ohne Fleischkärten seinen Gästen verabfolgt, da man
Entscheidung
Auskuuftstelle. Tie vom Rechneiamt im Eckladen ja auch irr Frankfurt keine Karten gebrauche. Festgestellt
sollten. Tiefen HM fahrenden Plänen gegenüber ist das
an der Aisne ErMchte wahrlich als ein kläglicher ZuGr . Korn markt 2 eingerichtete Auskunststelle für Kriegsan¬ wurde ferner, daß Reiß eine Genehmigung zu Hausbetrachten.
zu
Operation
gesamten
sammeubruch der
leihe bleibt weiterhin irr den Stunden 10 Uhr vormittags/ fchlachtuugen nicht besitzt. Zur weiteren Aufklärung der
Wohl ist es dem Gegner gelungen, im ersten An¬ bis )/L1 Uhr nachmittags geöffnet: in erster Linie, mn dunklen Angelegenheit mußte die Verhandlung vertagt)
sturm fast überall unsere vordersten Linien zu überrennen, dem Publikum Gelegenheit zu geben, sich eingehend über werden^
1 bis 2 km Raum in der Tiefe vorwärts zu kommen, die Einrichtungen des bargeldlosen Verkehrs (im Post¬
- "Neues Theater . „Wie feßle ich meinen Manu ",
unterrichten.
zu
ufw.)
Samstag Abend die Parole inwNeuen Theater^
-Verkehr
am
hieß
Wer was! Mvanu er ? Eine von seiner Artillerie er'ngeSparkassen
,
Bank
,
scheck
ver¬
Truppen
unseren
voll
,
zerschlagene
Dieses fröhliche, eheliche Kampfspiel von Hans Sturm
trommelte, "völlig
Oeffentlicher Wetterdienst. Am 1. Mai 4vurde der
Freilich konnte er zahlreiches öffentliche Wetterdienst wieder ausgenommen. Die von
spielte in einer Pension auf dem weißen Hirsch, wo sich
lassene Graberlstellung'
, unbrauchbar gemachte
Tr . Henning (Poldi Sangora ), Frau Paulmüller
totes Material , gesprengte Geschütze
den
Frau
der Wetterwarte ausgehenden Wettervorhersagen für
(Olga Fuchs) und Frau Dralle (Tora Tillmann ) zusammen
Maschinengewehre und Mitrentverser als erbeutet melden, folgenden Tag werden an den Posthäusern ausgehängt.
auch war ihm eine verhältnismäßig große Zähl Gefan¬ Auf Verlangen wird jedem Fernsprechteilnehmer die neueste gesunden hatten, die sich nun entsetzlich langweilten , weil
die schwache Grabenbegener in die Hände gefallen
ihre Gatten ihre freie, Zeit dem Stammtisch widmeten)
Wettervorhersage gegen eine Einzelgebühr von 10 Pfg .,
Mnng , deren Ausgabe es war, -den Gegner vis zum die von dem Inhaber der Sprechstelle durch eine PostSie berieten nun, wie dem Nebel abzuhelfen sei. Eine
Frau Baronin (L. Sagan ) gab ihnen nun den Rat , ihre
letzten' Augenblick über das Preisgeben der vordersten Li¬ -karte als Porto eingezogen wird, zugesprochen, und zwar
nien zu täuschen, und der dann durch den Eisenvorhang den Teilnehmern in Frankfurt durch die Telegrammauf¬ Gatten durch Eifersucht zu fesseln. Nach langem Hin und
des Sperrfeuers der Rückzug irr hintere Linien abgeschnit nahmestelle des Telegraphenamtes.
Her kamen sie denn auch zu einem Schluß. Tie Folge
war, daß sie alle drei, jede der Frauen mit dem Gat¬
davon
teu war. Sich selbst für das Vaterlack aufopfernd, hat¬
Tie Markthalle auf dem Starkestlatz. Die neu
anderen in die sächsische Schweiz, wo sie sich
ten diele Wackeren im Hagel der Granaten bis zuletzt ansge
einer
ten
aus dem Starkeplatz, die speziell als
Markthalle
errichtete
dem
Maschinengewehrseuer
vernichtendes
alle trafen, durchbrannten. Tie drei Her¬
durch
zufällig
und
harrt
chcs .Gemüse und Obst bestimmt dann hatten die Pläne ihrer Frauen aber durchschaut und
ren
Gegner noch im Sturm gewaltigen Schadelt zugefügt. Verkaufsstelle füc städti
ist, geht ihrer Fertigstellung entgegen. Zum Bau derselben triumphierten zum Schluß doch; denn es war nun jede
In ' welser Voraussicht hatte unsere Heeresleitung die vor
das Maierial der im Holzhausenpark abgebrochenen froh, daß sie wieder mit ihrem rechtmäßigen Gatten zu¬
Beim
wurde
sie
dünn
Wie
.
geräumt
allgemeinen
im
de.rste Pinie
der Stadt erworbenen Kriegsausstellungshalle
von
und
be¬
am
beweist
feindlichen Sturm nur noch besetzt war,
sammentraf und das Komödienspiel ein End ex halte. In
40 Meter lang und 20 Meter
zirka
ist
Dieselbe
.
Ge
verwendet
gemeldeten
Gegner
vom
der
Nachrechnung
die
dem netten Stückchen gab es viele sehr heitere S eenen
sten
breit, hat acht Eingänge und gute Beleuchtung durch Ober-,
sangenenzahlen. Bei einer Airgriffsfront von 80 km Breite
und komische Situationen , sodaß das Stück großen Lach¬
und Seitcnfeuster. Ter Geleiseanschluß an das Stcaßenist hiernach, im Durchschnitt nur auf alle 5 m ein Mann
erfolg zu verzeichnen hatte. Tie Ehegatten wurden von
wird
Frühlingswetter
schöne
Das
.
vollzogen
Sperr¬
ist
des
bahnnetz
Gewalt
der
bei
mußte
Herrn Schröder, Marowsky unb Laskowsky flott gespielt.
gefangen und doch
der neuen städtischen Verkaufs¬ Auch
Herr Grünning und Frl . Sieger als Wirtsleute in
feuers dem Gegner sich alles ergeben, was lebench noch nun eine baldige Benutzung
Schweiz verdienen erwähnt zu werden.
im Graben war. Tic Angriffskraft des Gegners ist ge¬ stelle ermöglichen.
sächsischen
der
Jubiläum . Herr August Philipps , Direktor der
- Das Theater Groß-Franksurt steht im Zeichen der
brochen. Schon seit dem fünften und sechsten Tage dieses
„Philipps -MusikwerkeÄ.-G." zu Frankfurt a. M .-West Frau . Das weibliche Geschlecht beherrscht augenblicklich
gewaltigen Ringens werden seine Vorstöße seltener, vor
üuferer
dank
ihm
wo
,
anzugreifen
nur
Leipzig, Wien, Essen und Brüssel begeht am 6. Mai 1917
alle Zweige der Artistik. Dem erfolgreichen Gastspiele der
sichtig wagt er
Univerfalkünstlerin Kathie Lotstet folgt die bekannte deut¬
beweglichen Verteidigung ein leicht zu erringender Vor¬ den Ehrentag seines Silberjubiläums . Als ein mit gründ¬
teil winkt. Mehr und mehr aber häufen sich die deutlicher 'Orgelbaufach und Musikausbildung herangereifter
sche Verwandlungskünstlerin Fregolia . Tie Schnelligkeit
der Verwandlungsschauspieler Fregoli und Bernardi zweier
scheu Angriffe aus der besetzten Stellung heraus, es ist
Praktiker verschaffte er durch Betreten neuer Wege im
Krwifellos, die Moral des Gegners hält diesem Abwehr- Musikapparatebau , d. h., indem er pneumatische spielbare ( internationaler Berühmtheiten vor dem Kriege wird voÄ
verfahren gegenüber nicht stand, seine physischen Kräfte und für schmale, von namhaften Tonkünstlern eingespielte Fregolia bet Weitem übertroffen. Sie singt mit Doppel¬
stimme eine Arie für Tenor und Sopran , spielt einen Ein¬
sind erschüttert, wir aber haben nichts verloren als einen
Papiernotenrolleu anstatt für große Warzen und Molen
'Orunb
Mavißre
leider
i»
eine
und
-Apparate
Tiefe
Einbau
km
2
eingerichtete
Geländestreifen
Plätter
akter von acht Personen alleine und zeigt ca. 30 Cha¬
zerschossenen
nicht ganz unbedeutende Zahl gefangener Helden, die sich chestermusikwerke konstruierte, dem früher wenig geschätzten raktere und 100 Verwandlungen im Verlaufe ihrer Num¬
opferten, zur Ehre des Vaterlandes , zur Vorbereitung mechanischen Spielwerk die Bewunderung aller Musikver¬ mer. Ein Film gibt dem Publikum eine Aufklärung, wie
ständigen und damit zugleich Eingang in das vornehme rasch die Verwandlungen Fregolias stattfinden . Der Rhei¬
dieses Sieges ihrer Kameraden.
Wir danken den Sieg der weisen Voraussicht un¬ Heim w-ie Much in Gastwirtsbetriebe, Kinotheater, und
nische Humorist Moritz Heyden, welcher bereits einmal bald
serer Führung , die eine neue Taktik für die Abwehr andere öffentliche Unterhaltungsstätten . Er führte das
nach Eröffnung des Groß-Frankfurt Theaters das Pub¬
fand, und der' über alles Lob erhabenen Haltung unseres
1877 von seinem Vater gegründete Unternehmen, das jetzt likum entzückte, wird mit neuem Repertoir aufwarten.
Truppen alter deutschen Stämme . Nicht im starren Fest
tzratürlich „Kriegsdienst" tut , von kleinem Anfang,
Außerdem sind noch engagiert die hervorragende deutsche
, zu dem heutigen Umfang, - annähernd
halten an der einmal gewählten Linie, nicht im hart2b Arbeiter
Vortragskünstlerin Lona' Nansen, die holländischen MeifterSräckigen Verteidigungskampfbis zürn Tode liegt das Heil,
600 Werksangehörige , empor und ist zugleich als FachAkkordion-Spieler Kaeth, die Turnkünstlerinnen Geschwi¬
sondern die elastisch geführte Abwehr, das Beweglicherhalten autorrtät hervorgetreten.
ster Welsen, sowie eine Spitzentänzerin Erna Korse, die
der Kampflinie, das Anhalten und Nachgeben nach den
Kunstradfahrerin Liesl Fluhr und Carl de Ego' s ulkige
Zürn Postvertrreb aus Deutschland nach dem Ge
Eindrücken des Kampfes und endlich die aktive, offensive neralgouvernement Warschau sind fortan widerruflich alle
Tackelspiele. Das neue Programm im Künstlerbrettl um¬
hierführ
der
Ausnutzen
das
,
Verteidigung
der
sowie
faßt 14 Nummern und sorgt im Verein mit den neuen
Führung
Tageszeitungen in deutscher oder fremder Sprache
Mehr
im Zillertal uikö den Künstlerkonzerten rm
Zeitschrif¬
Darbietungen
fremdsprachigen
von
Auswahl
aufgesparten lebendigen Kraft bringt uns den Sieg .geschla
eine beschränkte
anregende Unterhaltungsabende.
als 30 feindliche Divisionen liegen in Trümmer
für
Kaffeehanse
ten zugelassen worden.
gen, dank der besseren Ausbildung, der körperlichen UeberSchumann Theater. Wegen Erkrankung
Albert
—
bessere
eine
Um
.
Eine neue städtische Wurftsorie
legenheit, der mustergültigen Disziplin unserer herrlichen Verwendung des vorhandenen Wurstmaterials zu erzielen, von Frl . Bland« Hoffmann muß die Erstausführung der
muß man sein" auf SamsTruppen , denen, obgleich sie sich strategisch in der Ver
Mengen eine sogenannte Misch¬ Gilbert ' schen Operette „Jung
reidigung .befanden, durch! diese Methode der Abwehrschlacht ist probeweise in kleineren
als jeden anderen in ihrer Nähe duldete.
auf etwas gewartet , das sie noch nicht kannte, und . lieberEr harte seinen Anrrag rereits n'.ehr :ua °s wieder¬
tüchtige Sck-rammen abzeichueten, und humpelte hinter
von dem sie doch meinte, daß es bestinunei' d einmal j holt , und sie, welche sich nachgerabe urrdankvar schalt,
ihrem leuchtend roten Ball her, der lustig wesiergerollt
auch ihr Leben in neue Bahnen lenken müsse, jenes
Schrammen
war . Aber bald vergaß sie die brennenden
sich auch eingchchnchterr fiii;Ire, bat nur wreverholt um
Wonnevolle , das nur einmal in feiner Größe
,
Süße
geschehen.
nichts
fei
als
weiter,
sich
und vergnügte
Bedenkzeit.
und Heiligkeit empfunden werden kann, die Leiden¬
Doch auch dessen war Ilse müde geworden . Sie
Die Mama hatte von dem kleinen Unfall nichts
Liebe.
beseligenden
überflutenden
alles
einer
schaft
die
war
das
und
Schelte,
lerne
sagte sich, daß es zwecklos fei, vrichnrd noch länger
bemerkt, es gab also
Aber dieses erhoffte und heißersehnte Glück sollte
. Ledig konnte ne bei ihrer großen Jugend
abzuweisen
Hauptsache für den Wildfang.
ihr anscheinend versagt bleiben.
. Sie liebte Richard nicht, doch sie üeote
bleiben
nicht
Ilse war an diesem Vormittag sehr eingehend mit
Ilse war jetzt vierundzwanzig und seit drei
^
im
.
sich
sich selbst beschäftigt. Ihre Gedanken wetlren in der
anderen
hatten
keinen
Männer
auch
Jahren Witwe . Verschiedene
Vor ihrer Reise in die Lranunerftische hatte sie
Vergangenheit , lenkten sich dann aus die Zukunft , die
ihre Gunst bemüht . Doch an
um
Zeit
der
Laufe
ja doch eigentlich im rosigsten Lichte vor ihr lag.
sich eine letzte Bedenkzeit erb .reu und zur Bedingung
allen fand sie auszusetzen.
Sie wurde von einem schönen Manne geliebt, an»
gemacht, daß drichard sie hier nucht nu juche.
verstorbenen
ihres
Ihr Attergetreuesler war
gebetet, und daß sie ihm noch nicht angehürte , war
Schweigend , wenn auch mir fui}uicl)em Wider¬
Mannes einzigc'r- Bruder , der an einem Bankhause
ihre Schuld allein.
berrithatte er sich gefügt.
ihr
hatte
streben,
Er
.
bekleidete
Stelle
eine vorzügliche
Wieder seufzte Ilse . Sie wurde geliebt, ihr eigenes
War etn leises Sofien m der jungen Frau ge¬
all die Arbeiten abgenommen , welche durch die
millig
Herz aber fühlte nichts.
wesen, daß hier an ihrem geliebten Osiseestrande sich
Verwaltung eines größeren Vermögens bedingt sind.
Ein zweites Mal sollte sie sich binden , ohne jene
alles
jenes süße Wunder ossellbnren solle, auf / weiches
,
ihr
unterschreiben
zu
,
Ilse hatte immer nur nötig
Seligkeit , welche die Dichter so beredt sa i Lern, welche
ihr Herz •in oanger Quai wartete , so sah sie sich gründ -andere erledigte Ri .rmrd.
sie ahnte , nach weicher sie sich bisher vergcol .ch gesehnt.
verpflichtet.
lich enttäuscht.
Dank
großem
zu
ihm
sich
jühlre
Sie
Sie hatte sich sehr jung, mit siebzehn Jahren schon,
Man ' „arte sie ausgezeichnet , ihr gehuldigt , für
sw sich
Weise
welch:
aus
,
gesonnen
|ie
hatie
Oft
verheiratet . Sie hatte ihren Mann , ihren Fritz, gern
dann
sie
sie geichwärmt , sie halte -sich prächtig amüsiert , aber
erkenntlich erweisen könnte. Als Richard
gemocht, er war ihr sympathsich gewesen ; sie hatte
ihr Herz war unbetRtigt geblieben.
überrascht
so
sie
war
gebeten,
aber um ihre Hand
ihn, als er nach kurzer Ehe ihr wieder genommen
Der Tag der mein',reise ruckte immer näher , mit
, daß sie ihm ohne Bedenken
gewesen
fassungslos
und
wurde , -aufrichtig betrauert.
.
dachte sie daran.
Widerstreben
.
hatte
gegeben
Korb
einen
Aber sie hatte bei einigen ihrer Freundinnen als
Am ÜeLficn wäre sie geflüchtet wer weiß wie
, trotz all
Gegenteil
Im
!
nicht
ja
ihn
liebte
Sie
das
Dräuten und jungen tFrauen beobachtet , wie
weit, ' aber gnu. tu :äue es auch nichts. Sie konnte
seiner Bemühungen , sich ihr angenehin , sogar unent¬
Glück ihnen wus den Lugen strahlte, Hatte die schranken¬
Abeiner
mit
Schicksal nicht mehr entrinnen . Halb und halb
lange
ihreu.u
sie
hatte
machen,
behrlich zu
lose Seligkeit bewundert , mit der sie zu deru geliebten
sie Richard ihr Jawort bereits gegeben . Er
batte
iieigung gegen ihn zu rärnpfen.
, und da war es ihr zum Bewußt¬
Dlanne aunckickren
oder ein anderer , es kam au : eins yeraus.
Abweisung
ihre
durch
übrigens
sich
ließ
Richard
sein ge-onnnen , wie kühl und gleichgültig sie eigentlich
nicht beirren , er büeb ihr bester Freund , surr fort, sie
i,
mit ihrem Gatten verkehrte.
tausend Ausmerksamcecken zu umwerben , uub
mit
Nachde.u sie Witwe geworden und die erste
brachte es durch seine Ausdauer dahin , daß Ilse ihn
Trauer üoerwunden , hatte sie mit klopfendem Herzen

Das Geheimnis unseres Erfolges.

Gelegenheit gegeben war, in taktischer Offensive, ihsen
nie versagenden Angriffsgeist, das eigentliche Element deut¬
scher Infanterie , voll zur Geltung zu bringen und einen
Erfolg zu erringen, der uns der endlichen Entscheidung
näher bringen muß.

taq, den 5 Wai verschoben werden. — Tonners¬
tag und Freitag den. 3. und 4. Mai finden noch 2 Auf'
führungen von '„Blaue Jungen s" statt.

Ans der Nachbarschaft.
A u s dem V o g e l s b e r g , 1. Mai . Am Mitt¬
woch und Tonnerstag der vergangenen Woche gingen bei
2 bis 3 Grad Kälte auf der Herchenheimer Hohe so- große

Schneemasfen nieder, daß die Herchenheimer den Schlit¬
ten wieder aus dem Stall hervorzogen ' und damit den
Postbetrieb nach Grebenhain aufrecht erhielten. Db die
Vogelsberger Chroniken noch von späteren FrühlingsSchlittenfahrten zu berichten wissen, als von den Schlit¬
tenfahrten am 25. und 26. April 1917?

Bringt Euer Gold- und Kchmuckfnchen
zur Goldantranfsstelle(Kleiuweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags 11-12V2u . 3-5 Uhr.

Vermischte

Nachrichten.

Tod beim Z ä h l e n d e s G o l d e s . Tie Witwe
eines pensionierten Bahnbediensteten im Spessartdorf Hain
zählte gerade ihre Ersparnisse, als sie vom Herzschlag ge¬
troffen wurde. Bei Feststellung ihrer Hinterlassenschaft
entdeckte man über 4000 Mark in Gold, das auf dem
Tisch in Reihen geordnet war.
— Ranbüberfall
auf einen Geschäftsin¬
haber. Im
Osten Berlins wurde am hellen Tage ein
Raubüberfall auf Pen Inhaber der Zigarettenfabrik Muradgola in der Petersburger Straße 62 ausgeführt . Ter
Inhaber , ein Türke, wurde durch. Hiebe mit einem Seiten¬
gewehr schwer verletzt. Tie Verkäuferin erlitt Kratzwunden,
tonnte aber We Verfolgung der Täter ansnehmeo, die
sämtlich ergriffen wurden.
V e r b r e che r i f che r Anschlag eines fran¬
zösischen Gefangenen.
Ten in der deutschen Laub
Wirtschaft beschäftigten französischen Kriegsgefangenen sind
aus der Heimat in Schokoladenrollen, Kuchen und Biskuits
versteckte Anweisungen und Mittel zur Ausführung von
Verbrechen zugesandt worden. Dieser Tage wurde von den
bei deni Gutsbesitzer Gipping in Oberlödla in Sachsen-Altenburg beschäftigten kriegsgefangenen Franzosen einer
a0ge;aßl, der von etwa '25 Pfund SameNkartosfeln die
Keime vernichtet hatte. Ter Täter sieht strenger Bestra
fnng entgegen.
— Erdbeben
in Italien.
Ein zweiter, hefti¬
ger Erd st oft in der Provinz Arezzo legte die Ortschaft Mon
tecchi bis auf die letzten Mauerreste in Trümmer . Ter
Ort zählte etwa tausend Einwohner. Trotzdem find die
Opfer au Menschenleben verhältnismäßig gering, da nach
den ersten, leichteren Stößen alles in Freie flüchtete; au¬
ßerdem befand sich fast die ganze Bevölkerung bei Arbei¬
ten auf dem Felde. Im ganzen wurden 40 Personen ge¬
tötet. Auch mehrere andere Orte der Provinz Arezzo
wurden stark heimgesucht.
- S chw e r e s Grubenunglück
bei Bo chu m.
Auf der Zeche Karl Friedrich ereignete sich ein schweres
Fördecunglück. Infolge Seilbruchs stürzte während der
Mannschaftsförderungerl jder Förderkorb, auf dem sich 42
Bergleute befanden, in den Schacht. Sämtliche Bergleute
dürfen als verloren gelten, da der Schacht im Sumpf
liegt. Das Unglück geschah kurz vor 6 Uhr bei der Ein¬
fahrt der Morgenfchicht. Fast die gesamte Schicht war
bereits eingefahren. Als der letzte Förderkorb kaum einiget
muriK.mrfnrrntttT

Meter unter der Hängebank War, fa»fte er p itzlich mit
rasender Geschwindigkeit in die Tief». Tie genaue Zahl
der auf dem Korb befindlichen Bergleute hat bis jetzt
nicht festgestellt werden können, man nimmt an, daß
es 42 gewesen sind. Ter Korb stürzte 400 Meter tief.
Er liegt zertrümmert im Schachtsumpf. Unter diesen
Umständen ist als ziemlich sicher anzunehmen, daß von
den' an der Unglücksfahrt beteiligt gewesenen Knappen
nicht ein einziger mit dem Leben davon gekommen ist.
Unter den Verunglückten sollen auch zwei Grnbensteiger
sein. Als Vertreter der königlichen Bergbehörde erfchzen
Bergrat Schale vom Bergrevier Hattingen auf der Un¬
glücksstelle
, der gemeinsam mit dem Betriebsführer die
Rettungsversuche und Bergungsarbeiten leitet.
— Panik
in einer
Kirche. Während in der
von Menschen überfüllten Kirche von Santa Chiava in
Rimini , Italien , Messe gefeiert wurde, erlitt eine Frau
einen Krampfanfall . Durch ihren Schrei entstand im Pub -,
likum sine Panik , bei der zehn Kinder verwundet und
vier Kinder und eine Frau getötet wurden.
— Eine geheime
Groß fchl äch t e rei, die in
einem großen Kohlenlagerfchiuppen untergebracht war, ist
in Ludwigshafen a. Rh. entdeck worden. In ihr konntet
die Kunden, kaufkräftige Leute, zu Wucherpreisen markentTet Ade Beliebige Menge Fleisch und Wurst beziehen? In
der Sache wurden verhaftet : ein Eisenbahnarbeiter, ein
kaufmännischer Lagerhalter und ein früherer Metzgermei¬
ster. Bis jetzt wurde festgestellt, daß 4 Ochsen und 35
Schweine geschlachtet und verkauft wurden.
— 2 5 Jahre T - Z u g. In der Nacht vom 1. zum
2. Mai fuhren aus der Halle des Bahnhofes „Berlin P"
und dem im Bau begriffenen Kölner „Zentralbahnhof" je
ein seltsamer Zug, kreuzten sich zwischen Braunschweig und
Helmstadt, und dampften dann gen Ost und West weiter.
Es waren die ersten deutschenD-Züge, die Behörde nannte
diese Neulinge allerdings schlicht Schnellzug 31 und 32,
die Bevölkerung, taufte sie mit dem poetischen Namen
„Blitzzug". Dann hießen die Züge lange Jahre im Volks¬
munde „Harmonika-Züge", so genannt nach den gefalte¬
ten Lederbälgen, die die ganze Wagenreihe zu «finer braun¬
schwarzen Einheit zusammenfaßte. Tie poetischen Namen
Blltzzug und Harmonikäzug sind längst vergessen. Tenn
schon nach kurzer Zeit erfand die Eisenbahnbehörde den
treffenden Namen D-Zug, wobei aber erwähnt sein soll,
daß der Amtsbegriff heute „zufchlags'pslichtiger Schnell¬
zug" lautet . T -Zug ist Durchgangszug. Der D-Zug machte
das Reisen zu einem ästhetischen Genuß. Er selbst aber
war eine Kulturtat und hob das Reisen zu Dand au| die
höchste Stufe . Und wie hat sich seit 25 Jahren der D-Zug
technisch vollendet. Ter Mittelgang wich dem Sertengang,
aus Vierachsern sind Sechsachser geworden, die Sicherheits- ,
Vorrichtungen stehen in höchster Vollendung, die Schnellig¬
keit wuchs und die Länge der Wagenrerhe. BorD5 Jah¬
ren rollten 12 T-Wagen über Deutschlands Schienen¬
wege, heute sind'« mehr als 3000. — Das silberne Ju
biläum des T-Zuges ist ein Gedenktag, dessen man sich
trotz dieser ernstesten aller Zeiten von Herzen freuen kann,
als einer Großtat deutsch,er Kultur und deutscher Technik.
— Urn Raubüberfall,
er§ wie ein'"Stück Wild¬
west anmutet, wurde an einer Munitionsarbeiterin un!d
deren siebzehnjährigen Tochter in der Landsberger Straße
zu Berlin verübt. Als die Mutter , um zu ihrer Arbeits¬
stelle zu fahren, früh um vier Uhr die Wohnung verlas¬
sen hatte, wollte ihre Tochter diese wieder abschließen.
Plötzlich standen zwei Männer vor ihr. Einer von ihnen
sprang ihr sofort an den Hals und drückte sie in die Woh¬
nung zurück. Hier wurde sie niedergeworfen, man band
ihr ein Tuch über den Mund und fesselte sie mit einer
Wafchleine. Dann öffneten die Männer alle Behältnisse
Schränke und Kästen /und stahlen Geld, Wertsachen und

eilt Sparkassenbuch ur er 8000 Marl . A? . .te Ränder
mit der 'ARtsvlünderuno der Behältnisse fertig waren, zo
gen sie das Tuch um den Mund noch fester an . Tann
verließen fid feile Wohnung. Tie Gefesselte schlug mit den
Füßen aus jiieu Hußboden, um die Unterbewohner aufmerk¬
sam zu machen. Als diese sie ssoch nicht hörten, schob
sie sich an die Flurtür heran und stieß gegen He fo lange,
bis Nachbarn sie hörten mr in die Wohnung einet cm fl ctt^
Der Ueberfallenen war , wie fick
) hermrsstellte. ein Zopf
abgeschnitten worden. Tie Untersnchunfl ist im Gange.

Mitteilung.
Taktik der Unterseeboote über imt> unter dem Wasser
ist! heute ein Thema, welches alle Weit interessiert. Wir
möchten deshalb nicht versäumen, die Leser unseres Blattes
auf die neuesten Hefte IM -126 von Bongs Illustrier¬
ter Kriegsgeschichte„Der Krieg 191ch/17 in Wort und
Bild " (Deutsches Verlagshaus Bong und (so., Berlin W
57, wöchentlich ein Heft zum Preise von 30 Pfennig ) hin¬
zuweifen, in welchen unter anderen Ober-Ingenieur E.
E.
Hehmann äußerst interessant und umsasend
Wer feie Unterseeboot über und unter ckkm Was
Kr schreibt. Much feer übrige Inhalt der Hefts
Wird infolge fees vielseitigen -Inhalts
allgemeinen
Beifall finden. Wir erwähnen die Artikel „das MarineKorps", „Angriff englischer Fliegergeschwaderauf deutsche
Schützengräben" ; „Verbindung fehlt!" ; „Von den Kämpesn an der Aa" ; „Pioniere als Taucher" ; „Erlebnisse
von Deutschen in Süd -Afrika". >Alle diese Beiträge sind
wie immer aufs reichste mit Bildern geschmückt
. Ebenso
reich ausgestattet an Bildern, Skizzen, Plänen ist der
Hauptteil des Werkes, „die eigentliche Kriegsgeschichte
".

amtliche Bekanntmachungen.
Am 1. 5. 1917 ist eine Bekanntmachung betreffend
„Bestandserhebung von Nadelrundholz" erlassen wo wen.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch, Anschlag veröffentlicht worden. 7060

Stellv. Generalkommando18. Armeekorps.
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Drittletztes Mal! 71/*Uhr : „Blaue Jus »gern
Samstag, 5. Mai: Eretauff: : Jung mmf*mman Hein.
HANSA 8570

oj
Auf. 7i « SPEZIALITÄTEN - THEATER Eini.
—— Fregoiia , deutsche Verwandlungs - Schauspielerin =
Moritz Heyden, rhein. Humor. . Erna Korse, Spitzeniänzorin
C. de Ego's ulk. Dacketspic e Lisel Fluher, Racifährkünstl,
6eschw . Weisen, Trapez-Akt 6ebr . Kaeth, AkkorcTansoiei.
Lona Nansen, hervorragende deutsche Vortragskünsfierin
Logel .75, Ras. Piatz 1.90 , Saal 3.65 einschf .Gardar.u.Steuer
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt
Pf.
Tägt, Konzerte d.Obe iandI-;r-BlaskapeiieJo ' .Aschen bren
Hans! A Liesl, oberbauris: bes Gesangsduett — Hansj Etzen,
preisgekrönte Jods er fr. — Schphpiaitler — Figuremänzo —
Ve-schicdene Einlagen.
KÜNSTLERBR5TTL
KAFFEEHAUS
Auf. 71 2/ - Eintr. r»o Pi. .«.»Eintritt
frei
>
Reichhaltiges Programm
tMo». eh ftt/ « KUn

Für die Redaktion verantworuich F . Kaufinan« in Frankfurt a. M.
Drucku. Lrrlaß fctr Buchdrucker
« F. Kaunnarmb Ls>, Frankfurt a. Ml
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Kaufe
Msbel . Altertümer aller
Urt, Alaviere , Aaffenfchränke
zu reellen Aaffapreifen.
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K. an die Expedition
.
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Saubere Frau

Leipzigerstraße 42.

*fi» .

_

Telefon Taunus 3869.
863
2 sehr schöne Daunen-Steppdecken bill. zu
verk
. Jordanstraße 52,3 . Stock, l^s. 987
♦
z« verkanfe « .
Gööenstraße 23, parterre links._
1035
| } * f # ttflislf
(5 Fach) mit Hasen
billig zu verkaufen
. Weröerstraße
8, Hinter¬
SS
haus 1. Stock rechts
.
1036
Ein Klapp-Kinderstühlchen zu verkaufen.
Bredowstraße 13. parterre
.
103'1
Kinder -LiegewaUe » , guteryalten
, zu
verkaufen
. Mühlgasse 18, Hths. y. 1V40
Guterhaltener Liegewagen billig zu ver¬
für Konfektion eventuell auch für halöe
kaufen
. Marburgerstraße 22, pari. lks. 1041
Tage sof. gef. Jacobi, Clemensstr
. 13a, 2. St ,
Junge unabhängige Frru hat noch Tage Schwarzwälder
*/« Fl. Mk. 13.- , r/z Fl. Mk. 7 —
frei zum Waschenu. Putzen. Falkstr
. 102,
1044
Hinterhaus2. Stock lmkr.
Badisches
>/i Fl. Mk
. 10.- , %Fl. Mk. 6 —
Gute Pflegestelle
, tagsüber für Kind v.
3 Jahren Nähe Weingarten gesucht
. Näh. Beide unter Gewähr der Naturreinheit liefert
Jac * Klein schnitz
o. 3-6 Uhrnachm
. Am Weingarten
7.p. l.

SchneSle £ rtfersw$ bei mäßigte
Tfl,

Kes„Bockenhelmer Anzeiger"
«iMpMbi

Schöne 2 Zimmerwohmmg mit Bad
und Zubehör zum 1. Juli zu mieten
gesucht
. Offerten mit Preis unter E.

Schmitt

HecheSmiß
Mreke « ,

] von 9—11 und 1—3 Uhr für Privat gesucht
. Nvsck
, Leipzigerstraße 23
1032
^
' Königstraße

eine saubere Monatsfrau.

50,

1 . Stock.

1008

z Tüchtige
gesucht.
j Leipzigerstraße 45, 3. Stock links. 1042

KrihUfe

[ Alleinstehende Frau kann große Man- ,
vormittags für Laöen zu patzen gesucht.i sarde für einige Stunden Hausarbet und j
Pilntg » ^ G » . - Leipzigerstraße 11. ! Ver güt erhalt. Moltkeallee 58, 2. St . 1043
j
von 8—10 Uhr ze¬
GNehttg
»
oc- I
gtett
ft » Hnufmn
ucht. Sophienstraße 60, 3. Stock. 1046 ßrrehe . Gr. Seestraße 18, Pantle. 1007 \ Ederftraße ll , parterre
.

Kirschwasser
Zwetschenwasser

Weinbaus

1034

1004

. 2 Zimm:r, Küche
Mansardenwohnung
Geräumig: 3 Zinmerwohnung mit Zu e' öc und Keller an klcine Fa r.il'.e zu vermieten.
gegenü er der Universität -u vermieten. Sophienstraße 19, parterre.
1062
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568
Näh. Leipzigerstr
2 Zimmerwohnung an rahige 2twtt zu
Adalbe tstr. 0 . - t. Gr 3 Zimw er- vermieten
1069
Schwälr erstraße 10,
wohn ing m. Bad ft 50 Mk zu verm. 59<
I . » -/, »/, Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Schone3 Zunmerwohnung billig zu verm.
1 re.
Bolkenheim.
Stadt
der vormaligen
Hanptanleihe
643
St
2.
Vdhs,
Näh:
Hths.
32,
.
kstr
Fal
Ncich dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.
»mb pÜ4 | r zu
1 pfmmirr
2 mal 3 Zimmerwohnung u vermieten, vermieten
Rödethe merlaudstraße 34. 472
.
28 . Ziehung : 24 . April 1917 ; Auszahlung : 81 . Dezember 1917.
664
slalkstraße 19. Nahe der Warte.
Wohurr ^g zu vermi tcn,
Mansardenwon , 3 Zmmer u. Kammer fürKle1«ueMk . Fleischergasse
. Rr . 4 133193
629
9.
In ' looo 3rV fc . 9 59 107 138 - Zu 1900 M
682
2( 8 221 224 245 289 343 390 439 483. — Zn »00 M . Nr. 3 30 36 54 zu vermieten. Schlobstraße 45.
Leere Mansardei best. Hausem Gaskoch85- 117 231 162 274 453 505 529 549 561 567 598 705 764 780. — Z « 200 M.
, 3. St ., zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
neuherg. a einz, Pers. Falkstr 52,p. 748
gel.
Näheres Leipzigerstraße4 in Laden. 725
Nr . 57 90 118 171 221 299 324.
NRm ^ rrrrorK zu ver¬
Klmlrrm
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Mai mieten
Noch nicht eingelöst:
804
Seestraße 16.
^roße
.
. Bredvwstraße7 MH p. l. 775
zu vermieten
Aus der 25. Verlssung per 31. Dez. 1914: Nr. 1 195
nahe
M.)
Keller(15
,
1 Zimmer . Küche
„ 31, „ 1915: Nr. 117.
„
26.
Sch 3 Zimmerwohn, z 1. 4. od spät, zu Sophienstr. Ginnheimerldstr
. 9, II . l. 906
„ 31 . „ 1916: Nr. 34 343.
"
;; ;; 2t .
810
.
verm. Näh Homburgerstr.34, Erdgesch
M.
a.
Frankfurt
zu vermiete« .
II . a 1/// « Anleihe der Stadt
zu vermieten. Kleine Wohnung
3 Zimmerwohnang
20._920
Adalbertstraße
Wasserwerks -Anleihe der vormaligen Stadt Bockenheim.
846
PZerrastraße 11, 1. Stock rechts.
u- Küche
Kleine Wohnung , Zimmer
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.
Rödeihetmerlaudstraße40 ist eine zu vermieten. Rödelheimerstraße 24, p. 922
27 . Ziehung : 24 . April 1917 ; Auszahlung : 31 . Dezember 1917.
schöne Wohnung von drei Zimmer im 4.
Oöbeustraße 4. 1Zimmerwohnungen
Getösen wurden:
Stock (monätl ch L0 M .) zu vermieten.
Z«
—
Zub. sof. zu verm. Näh, das, b. Holland.
93.
m.
40
25
.
Nr
.
M
1000
«
Z
—
44.
« « 2OOO M . Nr. 32
985
Zu erfragen im Par .erre.
—
397.
337
308
287
286
275
246
141
Kücheu. Keller an aüeinft.
140
87
47
41
Zimmerm.
29
11
5
Nr.
.
8OO M
3 Zimmerwohnung mit Bad an Pers. zu ve m. Näh Falkstr.66, I . St . 1055
Schöne
141.
50
41
13
Z « 200 Wl. Nr . 2
kleine ruhrge Familie zum 1. Juni zu ver¬
Stube ,und Küche zu vermieten (au ein
. Nah. Sophienstr. 15, part. 1018
mieten
AuszahlungSvorgenannten
dem
zu
bis
nur
Verzinsung
, deren
Die Kapitalbeträge
od. zwei Pers ). Ku fürstenstr.50, 1. St
termin erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad
nerwohnnng zu vermieten.
1
Zinsscheinen(Koupons) und Erneuerungsscheinen(Talons) bei der Stadthauptkasse, und Zubehör nur au ruhige reute zu ver- Werrastraße
1061
11. 1 Stock recht- .
Mann¬
August
Bankhause
dem
bei
sowie
Hierselbst
und der Mitteldeutschen Kreditbank
miten. Jordanstr. 79, Näh. 1. St . 1017
heimer in Colmar und bei der Aktiengesellschaft sürZ Boden- und Kommunalkredit in
OjtHrWrrstmmtzE 21 ) 8 . Kt.
i. E ., erhoben werden.
Elsaß-Lothringen zu Straßburg
3 ZimmerwIhnung mit Bad, BeSchöne
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen l anva billig zu verm. Schlüssel daselbstr . od.
18 . Ladsm
. Schuldver¬
-Amt eingerichtete Stadtschnidbnch aufmerksam
auf das bei dem Rechnei
40 81
Taunus
Tel.
.
3.St
10,
.
Cronbergerstr
. NähcrsSvermieten
mit Wohnung zu
schreibungen der' Stadt Frankfurt a. M . können unter Hinterlegung bei drr Stadthaupt,
. 157
-Branerei
Röderberg
oder
bst
dasel
Stock,
1.
,
Geräumige 3 Ztmmerwohnung
kafie in das Stadtschnldbuch eingetragen werden. Die Stadt besorgt alsdann die
1049
.
St
.
66,1
Falkstr.
Näh.
.
verm
zu
.
Kontrolle
bill
, einschließlich
Sofort zn vermieten.
gesamte Verwaltung der hinterlegten Stadtobligationen
, Keller, mit oder ohne Stube
eement
Laden
der Verlosung , Uebermittelime : der Zinsen n . s. w. Auf Antrag wird aus
verm.
zu
.
Zimmcrwohn
3
Zum 1. Juli
nstraße 50, I . St . 769
bewirkt.
Kursürste
.
Küche
Steuern
und
der
Zahlung
die
auch
Zinsen
den fälligen
Werrastr. 5, p. Näh. d.Wivpel, Werrastr. 11,
Verwaltern ron Kassen -, Mündel-, Stiftung «- und ähnlichem Ver¬ 3. St . od. b. Jacobs, Erlenstr. 15, p 1050
Schloßstraße 49 . Wirtschastslvkal
Vorteil.
besonderem
ganz
von
Stadtschuldbuchs
des
Benutzung
die
Wohnung auch Laden oder Metzgerei
ist
mir
mögen
Clemeusstr . 9, 2. St . l. 3 Zimmer. 40, p. 913
. Näh, ^ chloßstr
Ueder den Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte Mitwirkende Personal diensteidlich zu wohnung zu vermieten. Näh. das. r . 1051 zu vermieten
. Die Gebühr ist eine einmalige und beträgt
strengster Geheimhaltung verpflichtet
, 35 und 38 Mark,
3 Zimmerwohnung
50 Pfg. für je 1000 Mark. Nähere Auskunft erteilt die Stadthauptkaffe, Rathaus
43, 2. St . 1064
.
Leipftgerstr
.
1065
verm
zu
Ncrdbau, Paulsplatz 9.
, Anzusehen von3 Uhr nachmittags
vermieten
Magistrat . Rechnei - Amt.
Frankfurt a M , btn 24 . April 1917
Lchöne 3 Zimmerwohnung mit Bad u. und Sonntags Falkstraße. 39, pan. 95C
Zubehör an ruhige Leute zu vermieten.
Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
LI , I . St.
Robert Mayerstraße
1063
Nah. Landgrafeustraße 33- part.
zu vermieten. Am Weingarten 17, p. 835
5 Zimmerwvhnunz mit elektr. Licht, Bad
u. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
(Winnheinrer Laubstraße) per sofort Näh. Robert Mayerstr. 49, p. b. Balles. 161
oder spater 2 und 3 Zimmerwohnungen
irranm zu vermiet. 65KtmLroe Mo »tzg« rr -rs zu ver¬ Sou^ol als
Eolmsftraße 56 a, Pt. 2-Ztmmer- mieten. Gtnnh^ merstraße 22.
471
«. Ferner daselbst noch1 Laden
zr: »ermiele
Werkstatt, auch als Lagerraum zu
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. wohnung mit Alkoornu. Küche zu verm.
.
zu vermieten. vermieten üeipzige
: ftraßr, 671. 606
Zimmerwohnung
2
Kleine
MH. WohnnngsgefeKfchnft m. b. H. Näheres Friedrichstraße 34, 2. St . 879
701
_
Leipzigerftraße 68._
Kalkstraße 104 . Werkstatt mit Kraft"
(Eingang Papageigaffe 12)
Wcißfrauenstraße
. best. Möbel
Wegen Aust, d HauSh. versch
verwirren.
zu
ZiMwerwohuung
2
Kleine
955
_
anschlug zu vermieten.
1047
Telefon 4686, Amt Hansa._
sof. bill. zu vert. Falkstr. 66, 1. St . 1037
702
zu.
69._
Werkftätte
oder
Leipzigerstraße
Lagerraum
836*
11.
Leipzigerftraße
.
vermieten
Ein Hauscheu mit etwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
. Wmmtzem | it0og | ilitt|
763 mit Kontor, Stallung und Wagen zu ver«
20 .
Fritzlarerstraße
mieten. Adalbertstraße 9. 1012
L2.
Rödelheimerlaudftraße
Sophienstraße 101 , Part.
Laden
und
Hths.
im
Zimmerwohnung
Raum für Lager oder Werkstott
4 Zimmerwvhnunz zum 1. Mai f. 46 Mk. 2
vermieten.
zu
billig
Vdhs.
i.
Wohnung
mit
786
zn vermiete« . Näh. Kasseler«
p.
103,
geeignet
.
. Zu erfc. Nr
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit zu vermieten
779
.
Äuenladen
i.
67,
. 1059'
Leipzigerstraße
Näh.
2. Ltock bei Leinberger
15,
raße
ft
lad und elektrischem Licht zum 1. April
Kalkstraße 81 . 4 Zimmer mir Bad
Küche
und
Zimmer
2
,
Wohnung
Kleine
vermieten.
zu
.
etc
Remise
192
Stallung.
. Näh. Leipzigerftraße 88.
787
zu vermieten
. Näh. 1. St . lkS._
zu vermieten
a:: ruhige Leute sofort u vnmreten. Solms18 . Näheres
Zuund
Bad
Adalbertstraße 84. 5 Zimmer«
mit
4 Zimmerwohnung
.Noe. 829
46,0
.
158
Näh.Adalbertstr
.
ftraße8?
Brauerei.
35?
derberg
ö
. Schloßstraße 11.
Wohnung billigst zu vermieten. _behör
sofort zu vermieten
vermuten.
zu
Zimmerwohnungen
2
kleine
2
789
, j Näheres 2. Stock links._
5 Zimmerwohnung zu vermieten
Zimmer rc.
22, Seitenbau. Zu erfragen
723
Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬ Mühlgasse
837
r.
.
St
1.
40,
Schloßstraße
. Adalbert- bei Fechter
kon um 1. Juli zu vermieten
Elegant möbliertes Zimmer zu vermietm
3k
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, n Moltke-Allee 70, part. bei Simmer. 822'
_790
parterre.
erfragen
69,
Aug.
straße
zum1.
,
Balkon
,
»it Bad, elektr.Licht
ötrm MH. Gr. Seeitr .29, im Laden. 838
Schöne4 Zimmerwohnungm. Bad preis«
. Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
z.: vermieten
Zimmer« Kur fürstenplatz 29, 3. St . r. 974
2
Kl.
1.
.
78
816
.
Leipzigerstraße
St
1.
6a,
.
Adalbertstr
.
verm
zu
wert
_844
Zu erfragen im Laden.
Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 841
Köuigstratze . 4 Zimmerwohnung mit
Schöne 5 Ztmmerwohnung an ruhige
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
2 Zimmer u. Kücher Hths. zu verm. Falkstraße 102, 2. Stock, links.
991
Lcme in der Kömgstraße sofort zu ver¬ Bad, elektr.Lichtu. Zubehör zu verm. Zu erst.
905
. 79, p. b. 3 Uhr nach« . 966 Falkstraße 89, zu erst. BdhS p.
. 9, 1. St . 1019 Leipzigerstr
mieten. Näh. Adalbertstr
Schlafstelle mrt Kochofen an Arbeiter od.
2 Zimmer m. Bad, Bleichpl. a. all. Zub. Madch. bill. z« verm. Fritzlarerstr. 32. 1016
. Bad, Ball., Ga«,
Gr.4-Zimmerwohnung
4
. Zietenstr 5, Näh. part. 923
el. Licht, soft od. später zu verm. Anzus. 3—5 zu oetmieteu
Möbliertes Zimmer an Herrn zu ver989
lks.
,
Stock
.
52,3
Jordanstr.
.
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mat mieten. Llewensstraße9, I . St . lkS. 10 15
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm. Nachm
.28, p. 22
%r. 60 Mk. Näh.Homburgerstr
4 Zimmerwohnung im 2. St . z. 1. 6. zu vermieten. Näheres Sophienstrase 31,
Schön mkblierte heizbare Mansarde zu
. 14, y. 1048 bet König, ode- Tel. Taunus 3203. 924
. Nauhermerstr
zu vermieten
Barreutrapp straße 47 , 2. St.
. Abalbertstraße 43, 2. St . 1021
»rrmieten
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst
Leere Mansarde mit Kochofen zu ver8
W> >
. 4. 931
au ruh. Leutez« verm. Hersfeldccstr
I» vermieten._146
mieten. Grempstraße 27, parterre. 1022
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
Zieteustr. 14 , 3. St . 3 Zimmer- Gr . schSar2-Zrm.-Wohn.,-B«d, B»lk, el.
separates Zimmer, part.,
Mens, im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Wohnung mit Bad sofort zu vermieten
. 213 Licht, Gas, 1. Sr ., «uf 1. Juli »d. spat, zu v. z« Leeres
Robert Maherstraße 46, 1023
.
«
vermiete
20,
Kiesstraße
.
vermieten
zu
sofort
Warte,
Anz. 3—5 Nachm.Jordanstr. 52113. i, 988
St.
1.
.,
Zimmerwohn
3
Schöne
535
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert.
2 Zi « « err »»tz» « »g E « ferstrl SS, Lei pzigerftraße 27, 1. Stock lks.
zum 15. Apr l evrntl. später zu vermieten.
1026
Schloßstraße 80 , 1. a. 9. Stoik.
Näh. Am Weingarten 18 , p . g, 272 4 . Et . zum 1, Ju «l zu vermie ten. 1052
, Man¬
, Balkon, Erker
4 Zimmerm Küche
Großes leeres Zrmmerm. Ga- einrichtung
Kl. 2 Zimmerw. m. Zub. an ruh. Leute zu vermieten
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm.
. 88. 1029
. Räh. Leipzigerstr
sardeu. Keller1. St . (1. 4.) 2. St . (1. 5.)
zu verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. -053
. Näh, daselbst Laden. 681 Dredowstr.14,1 . St . Zu erst, b. Kirchner.,,,
zu vermieten
vermieten.
z«
Großes leeres Zimmer
, GinnheimerZwei 3 Zimmerwohnungen
Bahnhof West). 105/
(
.
St
3.
13,
.
Caffelerstr
ldstr. 9, nahe Sophtenstr. Hths. 24 u. 29
Große- Zimmer mit Koch Vorrichtung zu
. ^äh. das. BdhS,2. St 374
Mk. zu verm
2 Zimmer mit Küche an einz. Pers. I
1058
»der Ehepaar zu vermieten Offerten » vermieten. Rödelheimerstraße 26.
, 3 Zimmerwohnung mit
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬ | Zu vermieten
>
Freundlich möbliertes Zunmer blllig z«
an die
' Zub., ev. m. Stallung u sonst.Räumez 1. 4. I I unter W. «Z . eine
Borort . 1066 1
« Expedition
642
mieten. Leipzigerftraße 17.
Am Weingarten 13, 1. St . r. 1061
verm.
lu
r.
.
II
.80,
.Leipzigerstr
Zimmerw
2
» das.kl.
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Der Krieg.

l

Ein voller deutscher Tieg.
4 . Mai . Mit dem Austvande eines ge¬
Berlin,
waltigen 'Heeres von 300 000 Mann 'bersuGen die Eng¬
länder abermals vergeblich in verzweifelter Riescmschlacht
den Tnrckbruch zu erzwingen . Ein Geschwader von Pan¬
zerwagen / starke englische KavaNeriemassen und Reser¬
ven an Infanterie waren bereitgestellt , um in dem Augawbl' ck nachzustoßen , da die deutsche Verteidigungsmauer
durchbrochen war . Mit ungeheuer blutigen Verlusten , über
1000 Gefangenen und einer großen Anzahl zerschossener
bezahlte der
und vernichteter Batterien
Panzerwagen
Feind den völlig ergebnislosen Angriff . Die gesamte deut¬
sche Front wurde behauptet . Nur aus dem Nordflügel ver¬
mochten die Engländer östlich von Arlenz einige hundert
Meter aus Fresnoy vorzudringen . — Vormittags . Mit
Tausenden von Geschützen schweren und schwersten Kalibers
und einen ? Hagel von Minen versuchten die Engländer
die wieder und wieder vergeblich berannte deutsche Stel¬
lung sturmreif zu trommeln . Um öVa Uhr vormittags bra¬
chen die ersten massierten feindlichen Sturmhaufen geführt
Mn Tankwageit , auf einer Breite von rund 30 Kilometer
von Acheville bis Queant beiderseits der Scacpe gegen
unsere Stellung,eu vor . Die ersten Angriffsmassen erlitten
in dem rasenden deutschen Feuerwirbel ganz unerhörte
Verluste , die die Engländer durch rasch herangeführte Di¬
visionen wieder aufzusüllen versuchten . Im ersten wüten¬
den Anprall gelang es dem Gegner , sich, in^ Fresnoy und
Roeux festzusetzen, während er an arrderen Stellen , wo er
vorübergehend in unserell vordersten Graberl eintwancj, im
Gegenstoß sofort wieder geworfen wurde . An einzelnen
Frontabschnitten wurden die Angreifer mit Handgranaten
zurückgetrieben . Um die Stellungen nördliche der Chaussee
Ean ?bra ? bis westlich. Eherisy tobte am Vormittag
Arras
ein erbitterter Kamps . Auch weiter südlich waren am Vor¬
mittag die Kämpfe um die erste Linie nochj im Gange.
Wieder und wieder zogen die Engländer abgekämpfte und
zufammengeschossene Divisionen zurück und warfen neue
in den
in die Schlacht , während die deutsche Infanterie
erbitterten Anstürmen aus eigner Kraft ohne herangesührte Unterstützungen und Reserven trotzte . Schon am
Vormittag blieben mehrere Hundert Gefangene in unserer
Hand . — Mittags . Die Schlacht lobte noch aus der gan¬
zen Front mit größter Heftigkeit . — Abends . Der neue
große Durchbruchsversuch der Engländer ist abermals vollllrmmen gescheitert. Die englischen Verluste übersteigen je¬
des schätzbare Maß . In Fresnoy wllrde noch bis spät
in die Nacht hinein gerungen . Wo auf einzelnen schmälsten
Stellen in der vordersten Linie sich noch Engländernester
befandeli , wurden erfolgreiche Gegenangriffe unternommen.
— Bor Einbruch , der Nacht setzte der Gegner zum fünf¬
ten großen Angriff aus das Dorf Oppy an und erlitt
dort abermals eine neue blutige Niederlage . Um Mitter¬
nacht, beranntell die Engländer nochmals das Dorf Che
Wtz. Zum Teil eingedrungen , wurden sie in nächtlichem
Handgranatenkamps unter schweren blutigen Verlusten wie¬

Frauenherzen.
Zeitgemäße Erzählung von E . Hohenstein.
(1 . Fortsetzung .)

Ost fam sie sich uor Wie ein gehegtes Wild , um
welches der Jager immer engere Greife zieht , seines
Opfers sicher.
lieber solche törichten Vergleiche schüttelte sie dann
sich ihr
wohl den blonden Kopf , aber sie drängten
; trotzdem wieder auf.
des
Farbe
Augen , weiche die stahlblaue
Ihre
*»
Meeres hallen , sahen ,e: nchckusovil in schimmernde
Weuen . „ ea't'i sein, mich sinnlich sein, " dachte Ilse,
»um keinen 'preis sollte leb meilte Freiheit atlsgeoen ."
Und tit'di) wußte ne, bay sie bcichards Beredsan ?nicht würde widerpeyen
keit und Veweissühlungen
können.
Sie wandte sich ab voll dem sanstatmenden Meer
und scheut m die Dünen hinein . Lotlchen war bald
vor ich. ha .v biieb ne ein paar Schrille zurücr.
Weder die Dinuer noch ihr Töa -trrchen batten
Kleidung
bemerit . ' oaß ein YR. lisch in abgetragener
war . Er ijidr sich zw 'gehen den Dunen
ii-üten
v " d t!b. rzeu .,te (ich nur von Feit zu Zeit , daß die
Er
weiter verfolgte .
Srrandweg
junge jjunu. dtn
ichuch iijf itudi , uaö vor oem untieren Ausdruck seines
I Gejuyls ton nie mau sich fvechien.
Die Stelle , wo
erreicht.

2. Kapitel.
das .bezdekraut

blühte , war

bald

der hinausgeworsen . Die heiß mnkämpfteu Dörfer Oppy,
Roeux und Eherisy sind in unserer Hand . Auch weiter
südlich blieben nächtliche Teilangriffe erfolglos . Um 4
>Uhr 30 Minuten entbrannte bei der Säuberung eines Eng¬
ländernestes in der Gegend von Bullecourt nach heftigem
Trommelfeuer dort abermals aufs neue der Kampf , der
noch nicht abgeschlossen ist. Der neue gewaltige Sch lach ttag ist ein voller Sieg der deutschen Waffen , insbesondere
der Infanterie.
Die englische Flotte.
Häag, 4 . Mai . Die „ Daily Mail " äußert sich
über die Unzuverlässigkeit der amtlichen Berichterstattung
über die Beschießung von Ramsgate und schreibt : Der
amtliche Bericht besagte, daß die meisten Geschosse außer¬
halb auf freiem Feld niedergesallen sind. Die Bevölke¬
rung von Ramsgate war über die Unrichtigkeit der An¬
äußerst empört . Die
gaben der englischen Admiralität
Stadt ist durch die wiederholten Angriffe der feindlichen
Kriegsschisse tatsächlich ruiniert worden , weil die meisten
wohlhabenden Einwohner den Ort verlassen haben . Dies
war der dritte Erfolg des Geschwaders von Zeebrügge in.
einer Woche und im ganzen der fünfte Angriff aus die
englische Küste. Wozu haben wir eine Flotte , wenn sie
nicht imstande ist, unsere eigene Küste zu schützen?

- Preis

«mjchlleMch Vemgerlohn monatlich 50
bei der Expedition abgebvlt LS Pf $.
durch die Post bezogen vierteljährlich75 M
cinjchl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 12M!

maßnahmen . Der „ Temps " schreibt, leider entspreche d§L
Erfolg der allierteu Admiralitäten nicht ihren Wünschen.
Der „ Petit Parisien " beleuchtet die Frage hauptsächlich iji
ihren Rückwirkungen aus d as Wirtschaftsleben und verlangt,
daß man das Volk über die Opfer , die der Krieg fordere^
aufkläre : diese seien so groß , daß man neue Einschräns
lungen erwartei > und ertragen müsse. Das „ Journm"
fragt , was geschehen sei, um die Gefahr zu bekämpfen , dfK.
größteuseils an dem Unbehagen schuld sei, das über Franbe
reich laste. Dec „ Figaro " gibt gleichfalls zu, daß die
Lage für alle Enteuteländer sehr ernst sei. Die Einfuhr nach
den Ententeländern müsse nach Möglichkeit beschränkt wer¬
den. Ferner müsse eine große Anzahl tzandeis 'chifse ge-s
ballt und die Jagd aus U-Boote wirksamer betrieben wer -,
den . Der „ Rappel " schreibt : Wenn die Blockade auch
nicht der ganze Krieg ist, so ist sie doch ein Hauptteik'
des Krieges . Die „ Bataille " erklärt : Wir dürfen uns'
nicht mehr verheimlichen , daß die Lage ernst wird . Dev
Zweikampf zwischen England und Deutschland wiro tät¬
lich unerbittlicher und wilder . Tie von Earson im Un¬
terbau se bekanntgegebenen Ziffern zeigen, daß wirklich ein
Kamps aus Leben und Tod zwischen den beiden Stdaten'
begonnen hat . Das „ Journal " des Tebats schreibt, daßdie bisherigen Abwehrmaßnahmen Englands und Frank¬
reichs, besonders feit der Verhängung der Seesperre rü¬
1
der Nordsee, unwirksam geblieben seien.
Generale,
Die Absetzung einer Anzahl französischer

Eine Geheimsitzung,
A m st e r d a m , 4 . Mai . Nach dem „ Alllgemeen Haudelsblad " kündigte Bonar Law im - Unterhaus Mr Don¬
nerstag eine Sitzung unter Ausschluß der Oeffenttichkeit
(„ Privat -Session " ) an und sagte , die Regierung werde
eirwägen, ob die geheime Sitzung über mehrere Tage auszüdehnen fei. Außerdem teilte er mit , daß , wenn es ^mög
lich sei, nächste Woche eine Erklärung über die irische Frage
ahzugebeu , der Freitag dafür in Betracht käme.
Die Stockholmer Konferenz.
3 . Mai . Meldung des Reuter scheu Bu¬
London,
reaus . Vandervelde , der Präsident des Internationalen
Sozialistischen Bureaus , stellt unbedingt die Meldung in
Abrede , daß er im Begriff fei, mit seinen: Sekretär Huysmans an der am 25 . Mai in Stockholm stattfindendeu so¬
zialistischen Konferenz teilzunehmen . Die Stockholmer Kon¬
ferenz sei auf eigenen Entschluß von den holländischen
Delegierten , die für die Tauer des Krieges zeitweilig dem
Sozialisti¬
ausführenden Ausschuß des Internationalen
schen Bureaus zugeteilt seien, einbernfen worden . Weder
sozialisti cheu Bureaus
der Präsident des Internationalen
noch die beiden anderen ständigen Mitglieder des ausfüh¬
renden Ausschusses Anseele und Bertrand wurden gefragt.
Pandervelde wird in Erfüllung des Mandats der belgischen
an der Stockholmer Konferenz nicht teilArbeiterpartei
nebmen.
in Besorgnis.
Frankreich
4 . Mai . Die Erklärungen der Staatssekre¬
Bern,
täre Capelle und Helsserich und die Erörterungen im eng¬
lischen Unterhause über ,den U-Bootkrieg haben nach den
letzten Ausführungen der französischen Presse in Frank¬
reich große Beunruhigung hervorgerufeu . Die ganze Presse
fordert von den Ententeregierungen die schärfsten Gegen¬

die bei der französischen Offensive befehligten , ist volh-y
zogene Tatsache . Eine von dem Abgeordneten Henäechy'
verlangt , daß,
im Kammerbüvv ein geb ra chte Interpellation
diese Generale , denen die Schuld an der mangelhaften
und damit an den entsetzlichen Men -*
Artillerievorbereitung
schenverlusten beigemessen wird , innerhalb eines Monats
vor ein Kriegsgericht gestellt werden . Der Abgeordnete d-e^
über inte'
Seuegalkolonie , Diaglte , hat eine Interpellation
angemelöet . Die farbiges
Verluste her Senegalregimenter
Truppest Wucher? in der jüngsten Offensive stets zu deck
schwersten Angriffen in vorderer Reihe verwendet und rücA
werden , wiT
sichtstos geopfert . Alle diese Interpellationen
veE
bestimmt angenommen wird , irr einer Gehei -Mung
handelt werden , und zwar voraussichtlich schon kurz naf
•dem Zusammentreten der Kam -ser au? 22 . Mal .
Abgeordnetenhauses
des preußischen
Die Vertagung
bis zum 9 . Oktober konnte jetzt schon erfolgen , dg bifc
Erledigung des heiß umstrittenen Fideikommißgesetzes auf
den Herbst verschoben wurde . Nach dieser Anordnung wM
verstand die Rechte energisch dem Verlangen der Linkem
Fragen der Wahlrechtsreform vor der Vertagung zu "er¬
örtern . Es kam darüber 'in der letzten Sitzung vor 'Wk
Vertagung zu einer lebhaften GeschjastsordnungsdebaE
die damit enbete, daß auch die Wablrechtssragen bis zuA
Herbst hinausgeschoben wurden . Für den Fall des EirM
tritts besonders wichtiger Ereignisse kann die EröffustnH
jederzeit , a?rch schon vor dem 9des Tagungsabschnitts
•'*
Oktober erfolgen .
**
der Kohlenpreise .
Einchrte Erhöhung
Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat , das ekÄ
von 2 M . für d§
eine Preiserhöhung
zu Jahresbeginn

Als Lotrchen die rötlich schlunil :-nun >u chiililen er¬
blickte, die gleich einen ? öuftigen Teppich den Boden
beöeüten , sudelte sie laut aus vor Freude.
gaukelten in
Weisze und bramke Schrnetterlinge
der tlaren Lust , ließen sich aus üerr Blüten nieder und
flatterten dann wieder rveiter.
„Ach. Aiutri , wir nehmen alle Blurnen mit , gelt,
und auch die tieinen bunten Vögel !"
Ball und Reisen flogen in den Sand . Lottchen
ranrite . der Zurufe der Mama nicht achteild , zwischen
die blühenden Büsche . Hatte sie nun vorbin schon bei
dem Fall Schaden gerronlrnen , oder war sie zu hastig
und unbändig , genug , sie stürzte mit einein durch¬
dringenden Schrei zu Boden und blieb dort jarnmernd
liegen.
In tiefster Seele erschrocken, eilte Ilse ihrem Kinde
zu Hilfe , suchte es aufzurichten , doch mit lautem Weh¬
geschrei sank die Kleine wieder zurück, das weiße
rot vom Blut.
Söckchen färbte sich über dem Spann
Die Klagen des Kindes verstummten , seine Augen
schlossen sich, es war vor Schmerz und Schreck ohn¬
mächtig geworden.
Der Unfall war so plötzlich gekommen , daß Ilse
ratlos , in unbeschreiblichem Jammer niederkniete.
„Mein Kind, " murmelte sie, „mein Liebling , um
Himmels willen , was fange ich an !"
Die Tränen rieselten über Ilses erblaßtem Gesicht.
Sie verlor nicht einen Moment die Fassung , sondern
entfernte den Schuh und Strumpf , und da zeigte es
sich, daß der Fuß gebrochen sein muhte . Außerdem
rann das Blut aus einer Fleischwunde.
Sie legte einen Notverband mit Hilfe ihres Taschentuches an . Dann rang sie die Hönde . Sie befand sich

in einer entsetzlicher? Lage . Weil und breit war ke«
Mensch zu sehen.
Der Ort lag eine gute halbe stunde von hier ent¬
fernt . Jeder Hilferuf verhallle zrvischen den Dünen,
hinunter . DsLt
drang nicht einmal bis zum Llranöe
war aber auch keiner.
Die Fischer hatten ihre Kähne weit ins Meer
Hinausgetrieben . Die Frauen waren mit ihrer Haus¬
von Fischnetzen be¬
arbeit oder mit dem Anfertigen
schäftigt.
Jetzt , nun es zu spät , machte Ilse sich die heftigftep
mit
Vorwürfe darüber , daß sie sich ohne Begleitung
ihrem Kinde in diese Einsarnkeil hinausgewagt.
Sie rieb Lottchens Handflächen mit Kölnischem
Wasser , das sie stets bei sich trug , netzte auch die Schlafen
des Kindes mit einigen Tropfen.
Es schlug die Augen aus und sah sie vorwuns»
voll an.
vergehen
Die M ??lter glaubte vor Jammer
müssen . Sie durste es nicht ivagen , Lotlchen a ?ifzuLast ?var ihr vorn
irgendeiner
heben . Das Tragen
Arzt streng ver 'vvten n?orden . Seit Lottchens Gebupc
rvar sie verpiüchlet , acht aus sich zu geben.
Der Rlensch, welcher ihr gefolgt 'war , machte auf
de ?? erüen Blick einen verwahrlosten , abemeuerttch ?»
Eindruck
Sab man aber näher in sein Gesicht, so ' muß : e
das Mißtrauen sich in wärmste Teiltrahme uenuauö :u ri.
Vielleicht harte er aus dem Krerfe seiner Fan u. e
binausgenrebr . urn auf eigenen Wegen mehr zu *treichcn als der eigene Vater . Und dann Swisibbuch
enuieu.
Ae?u '-eguite Ihn - ' uwe mit einer lebha »'ien Pdau .-

Tonne Kohlen und von .3 M . für Koks vorgenommen haue,
hak mit Zustimmung des Handelsministers und mit Wir¬
kung von. 1. Mar d. I . eine erhöhte Preiserhöhung
ejiumeit iojlen unt zwar von 2 M . für Steinkohle, von
2,5" für Briketts und Koksgruß und von 3 M . für Kols.
Die Maßnahme, die von der Oberschlesischen Kohlenkonvennau auer Voraussicht nach nun gleichfalls getroffen
werden wir?-, wird von Den Zechenbesitzern mit der stän¬
digen Steigerung der Selbstkosten begründet. Von Verdrancherkreisen wird dagegen eingewendet, daß angesichts
der reichlichen Dividenden der Kohlenzechen ein zwingen¬
der dl nt aß zil der Preiserhöhung , die auf alle Produkte der
Mseniudnstrie zurückwirten werde, nicht Vorgelegen habe.

ArLegswochLnberichL.
Die Armeen des Feldmarschalls Kronprinzen Rupprecht vor: Bayern und des Generals der Kavallerie Krön
Prinzen Wilbetm der Deutschen Reiches und von Preußen
haben unter hervorragender Führung mrb übermenschlicher
Del'denhaftigkeik von Offizieren und Mannschaften den
Knaländern und Franzosen in den fortgesetzten DauerfjR/iachren'.bei Arrac und an der Aisne bewiesen, was das
deutsche Kernwort „Es flutscht" bedeutet. Bei dem Geg¬
ner flutscht es nicht, obwohl er zahllose Massen zur VerMgimg hm und es an Alkohol nicht hat fehlen lassen,
mn sie. za dskindwütig tollem Draufgehen anzustacheln.
Unsere Stürmer im Stahlhelm sind wie ein Donnerwetter
kazwischett gefahren und der riesengroße Aderlaß hat es
War in Paris uns London werden lassen, es geht nicht.
Wahr geblieben ist aber das für unsere Heeresleitung gel¬
tende Wort des Ersten Generalquartiermeisters Ludendorff:
„Mir .,sparen menschliche Kräfte.'"
Eng verbunden find unsere Truppen mit ihren Füh¬
rern . „Meine lieben Kerls" hat der deutsche Kronprinz
seine Soldaten genannt. Der ältest!e Sohn des Kaisers
ieiert jetzt äm Mai , der sich endlich eingestellt hat, seinen
35. Geburtstag geboren am 6. Mai 1882 im MarmorPalais in Potsdam ). Ter frische und fröhliche Mut , der
Launige Humor, der echte Soldatengeist des schneidigen
Führers lassen seine Regimenter begeistert zu ihm ausschauen, der alle Strapazen mit ihnen geteilt hat und
während der verflossenen 34 Kriegsmonate nur zweimal
aus Urlaub zu Hans gewesen ist. Zu manchem stolzen
Sieg hat er seine Armee geführt, er wird auch die Ent. Vier Jahre jünger ist heute
HcheLung herbeiführen Helsen
Kronprinz. Wilhelm als sein so volkstümlicher Großvater,
der nachmalige Kaiser Friedrich, der 1870 ™ 39 Jahre
zweite deutsche Armee führte und darin so un¬
altdie
endlich viel zur Verbrüderung des Nordens und Südens
beigetragen hat.
Was „Papa " Josfre , der .„Kavalier" Nivelle im Ober
kemniando nicht geschafft haben, das soll nach Meinung
der sranzösischen Regierung jetzt Petain , der frühere Ver¬
teidiger von Verdun, fertig bringen. General Petain ist
eine derbe Figur , seine Kameraden sprechen sogar von ge
, und darum ward nach JoffMßchaftlicher Ungeschliffenheit
res Rücktritt Nivelle zum Nachfolgek berufen. Jetzt, wo
Nivelle nichts leisten konnte, weil seinem fein ausgMügelIfi Angrijssplan die strategische Tal gegenüberstand, soll
Uetain im Besitz von umfassenden Vollmachten die Karre
aus dem Sumpf ziehen. Es ist eine alte Erfahrung in
Maris : „Je mehr Vollmachten, je mehr Kritik!" Wenn
es jchr nicht glückt, und es wird nicht glücken, so werden
firfv die Minister-Advokaten in Paris und die Generäle
in der Front einander in die Haare geraten. Aber auch
die Generale unter einader sind sich, schon nicht mehr
Mün. Und je mehr bei uns es weiter flutscht, je weniger
Wird es drüben stimmen.
Der Jubel über Präsident Wilsons Erklärung des
Wriegsznftandes an Deutschland ist an der Themse wie
der Seine in graue Ernüchterung nmgewandelt. Das
Mrahlen des Großmauls RoosevelL als „ Jungfrau von
Hrleans " in Frankreichs eine Rolle zu spielen, läßt die
französischen und englischen Generale äußerst kühl, die wol¬
len von diesem Patron nichts wissen.. Und an die Ent
MMlna Mer M'rkliLen ausaebfldeten amerrkanrßchen Är¬
mer Uaubt man m'M - wensaMns nicht bis ru emem Teres nützen könnte. Die nordamerikankMeMobilma¬
chung erscheint daher zunächst als Spielerei, welche die
Hannes unterhält, ihren Freunden in Europa aber nichts

Die Uneigennützigkeit Amerika-, zu ' welcher'der Prä¬
sident Wilson in flammenden Worten aufforderte, kommt
in der Geldfrage bereits zum Ausdruck. Sie ist danach!
Die zu gewährenden Geldkredite sollen den Ententestaaten
bei Kriegsliefecungen aus den Bereinigten Staaten an
gerechnet werden. Wie die Preise dieser Lieferungen dann
emporgefchraubt werden, wird nicht gesagt, es wird auch
keine Garantie dafür gegeben, daß diese Transporte richtig
un,erc
an ihrem Bestimmungsorte anlom j *t. Wenn
Tauchboote sauf ihrer erfolgreichen Jagd diese Schiffe mit
den amerikanischen Fabrikaten dann in den Ozean ver¬
senken, wo er am tiefsten ist/haben Amerikas Ententegeh
nossen weder ihr Geld, noch etwas für ihr Gelb, und sie
haben es nicht einmal ins Wasser plumpsen hören. Nur
die Schulden bleiben. Und Schulden werden bekanntlich
immer höher, je länger sie laufen.
Uno wenn Amerika wirklich, bares Geld nach Europa
für die, deren Spießgesell es werden will, senden wollte,
es würden im wahrsten Sinne des Wortes immer nur
Steine statt Brot sein. Brot , Brot , Brot ist es, wonach
besonders England schaut. Die britische Küche leistet
sich täglich drei warme Mahlzeitelt, schon zum Früh¬
stück Fleisch, Speck und Eier, zum Lunch (Mittag ) ein
-Mittagessen ohne Suppe und abends das Diner, bei den
allen dreien das Brot eine große Rolle spielt, denn
unsere Salz - und Pellkartoffeln gehören im allgemeinen
nicht zu den Erfordernissen der täglichen Mahlzeit in
Albion . Sie sind daher auch weniger angebaut und fehlen
als 'Ersatz für Brot . Und woher dies nehmen? Auch
Amerika kann mit umfangreichen Weizenladungen, von
denen genug auf dem Meeresboden liegen, nicht beisprin¬
gen. Gegen den Brotmangel weiß man im Londoner
Parlament teilt anderes Mittel und keinen anderen Rat
als den, weniger zu essen. Und daß es gegen die deutschen
Unterseebootefeine erfolgreiche Waffe gibt, hat sogar Ad¬
miral Jellicoe, der bis zur Skagerrak-Schlacht oberster
englischer Admiral war, eingeräumt. Also — die Entente
fitzt fest, und auch. England kann sie nicht wieder auf ei¬
nen grünen Zweig bringen. Im russischen Revolutions¬
trubel herrsche noch volle winterliche Starrheit , es ist
nichts vorr tatkräftigem neuen Leben zu spüren. Die Ge
samtentwicklung muß abgewartet werden. Englische Lügen
sind kein Frühlingsregen , der alles ins Wachsen bringt.
Der deutsche Mai wird viel Arbeit bringen. Müßige
Hände soll es in ihm nicht geben. Aber praktische Maß¬
nahmen, die verhindern, daß sich imerfreuliches wieder¬
holt. Das Händler- und Aufkäuferwesen, die Vorstufe
zum Spekulieren, Wuchern und Hamstern muß auf das
schärfste kontrolliert und tunlichst ganz ausgeschaltet wer¬
den. In einzelnen Kreisen untersagen schon behördlich«
Bestimmungen Händlergeschäste. Frühzeitig versorgen ist
eine Forderung des Tages . Recht ist es, wenn jetzt schon
empfohlen wird, die Obstversteigerungen vom Baum , die
im Vorjahre „ geriebenen" Geschäftsleuten zu Vermögen
verholfen haben, ganz zu verbieten und dafür den direk¬
ten Verkehr zwischen Produzenten und Konsmnentengruppen Änzuleiten. Millionen werden dem Volke damit ge¬
spart . Und ähnliches läßt sich auf anderen Gebieten tun.
Der Reichstag tagt , er • kann hinter manchem, was er¬
forderlich scheint, etwas „ Feuer machen". Wir haben viel
Geld für das Vaterland , aber nicht für Spekulanten
Taschen.

mW.

raue sino leicht' geneigt, nach hohen, unerreichbaren
Zielen zu fn eben. Die unausbleiblichen Enttäuschungen
lähmen ,bomi in der Folge den festen Willen, die
Energie, UNd eine schätzenswerte Kraft geht der Mensch¬
heit verloren.
Wie dein auch sein mochte. Die großen , schönen
Augen des jungen Mannes verrieten eine Geschichte
von Entbehrungen , von Leid und Unglück. Er starrte
finster. In feinen Zügen malte sich ein heftiger
Kampf. Er war entkräftet. Der Hunger bereitete ihm
große Qual.
. Das Verlangen , dieser Pein ein Ende zu machen,
mochte übermächtig in idm sein. Er sah die Kette vom
tcinften Golde, an welcher Frau Ilse ihre Uhr trug,
iah den Brillantring an ihrer Hand.
Er schlich hinter ihr her, wie jemand , der Böses
im .Schilde führt. Die Versuchung machte ihm an¬
scheinend schwer zu schassen.
Die Gelegenheit war günstig. Wenn er die Kette
dort raubte , war er auf längere Zeit gegen Not ge«
schützt.
Unwillkürlich schüttelte er den Kops. War er be¬
reits so tief gesunken, daß er so abenteuerlichen Ge¬
danken Raum gab ? Nein , gewiß nicht. Und sollte er
hier zwischen den Sandbergen verschmachtend zusammenbrechen, so wollte er eher sterben, als seine Hand nach
fremdem Gute ausstrecken.
Er war gestrauchelt, doch bisher noch nicht ge¬
fallen.
Er war in schlechte Gesellschaft geraten , doch dem
* unwürdigen Genossen, der einen böten Einstuß aut ihn
ausgeübt , entflohen.
Hier suchte ihn der andere , von welchem er sich

Lokal - Nachrichten.
5. Mai.
Eine Sitzung der Stadtverordneten Versammlung
findet nächste Woche nicht am Dienstag , sondern am Don¬
nerstag statt.
- Oesterreichische Landsturmmusterung. Die neuer¬
liche Landsturmmusterung der Mburtsjahgänge 1891 bis
1B67 für die im Großherzogtum Hessen und der Provinz
Hessen-Nassau wohnhaften österreichischen und ungarischen
Staatsangehörigen findet bei dem K. u. K. General-Kon¬
sulat in Frankfurt am Main vom 15. Mai bis 26. Mai
1917 statt. Zur Musterung kommen außer den vorgenann¬
ten Jahrgängen auch noch die in den Jahren 1893 bis
1887 geborenen Staatsangehörigen , welche bisher nicht
.gemustert worden sind, weil sie seinerzeit in der Stellungs¬
liste gelöscht bezw. mit Landsturmabschied oder -Befceiungszertifikat versehen waren. Die Einrückung der Geeignet¬
befundenen wird am 23. Juli 1917 zu erfolgen haben.
getrennt , ganz gewiß nicht, hier nicht.
Er war zufrieden, daß er sich von dem gewissen¬
losen Burschen be4e0 . Der Hunger , und sollte er ihn
noch so aramam Peinigen konnte ihn nicht verleiten,
ein- uneidU ' c, veracht ache Handlung zu begehen.
Mil Genugtuung erkannte er, daß sein Wille
noch ausreichie, um ein neues , besseres Leben zu be¬
ginnen.
Ein neues Leben — ! Die Sehnsucht, sich die
Achtung seiner Mitn -enichen zu erringen , unterdrückte
alle unwürdigen Neigungen.
Er war stehengeblieberr. Er wollte umlehren.
Durch einen Vorsprungs gedeckt, blickte er gedanken¬
verloren zu der jungen Frau hinüber , die keine -Furcht
zu kennen schien.
Da wurde er Zeuge der Szene , wie Lottchen sich
den Fuß verletzte und die junge Frau angstvoll nach
Hilfe Umschau hielt, Nach einigem Zögern trat er
' aus seinen' Versteck hervor.
Nun bemerkte ihn die Mutter des Kindes unb
winkte ihm eifrig, näherzukommen , indem sie aus das
hilflos daliegends weinende Töchtsrchen deutete.
Sie erblickte in dem Fremden den Retter aus
höchster Rot , und als er vor ihr stand, umklammerte
sie mit der Linken, an welcher der Brillant in den
köstlichsten Farben funkelte, dessen Hand . „Gott sei Lob
und Dank, der Sie hierher ge üdrt ! Sehen Sie , mein
armes Kind hat sich schwer verletzt! Holen Sie bitte
so schnell wie möglich Hilfe, oder wenn Sie glauben,
daß es Ihnen nicht zu schwer wirb , so tragen Sie
meinen Liebling bis zum Dorf ! Gott segne Sie da¬
für, wenn Sie mir beistehen."
Das gierige Funkeln in den grauen Augen des

Die näheren Einzelheiten über die Musterung weröen dest
in den nächsten Tagen erscheinenden öffentlichen Anschlä¬
gen zu entnehmeil sein.
- Städtische Lebensmittelversorgung. In der Woche
vom 6. bis 12. Mai kommt Fleisch wie folgt zur Aus¬
gabe: Bei den Rindermetzgecn 175 Gramm Ltammrativn
) und 205 Gramm Zu¬
(7 Marken der Reichssleischmarke
lageration (Zulagemarke), bei den Schweiuemetzgecn 75
Gramm Wurst Stammration (3 Marken) uno 50 Gramm
Wurst Zulageration (Zulagemarke). Abgerechnet werben
bei der Zulageration auf Rindermetzgermarkemit L-Stem¬
pel 60 Pfg ., Schweinemetzgermarke 20 Pfg ., ohne L-Stempel 30 Pfg ., resp 10 Pfg . Schweinefleisch und Geflügel
werden nicht ausgegeben. Ferner gibt es Sauerkraut ohne
Rübenzusatz aus Bestellschein ab Montag , Monatsanteil
2 Pfund , L-GrupM 3 Pfund für letztere außerdem Mischsauerkraut Pfund 20 Pfg ., soweit Vorrat reicht, weiterhin.
Käse auf Bestellschein mb Montag in den Butterabgabe¬
stellen 280 bis 410 (Anteil 125 Gramur), Butter auf
Bestellschein Abschnitt 1 in allen Stellen ab Mittwoch
(Anteil 50 Gramnr zu 34 Pfg .), Graupen auf Reserveschein P ab Mittwoch (Anteil 250 Gramm zu 15 Pfg .),
Törrgemüfe ab Mittwoch (Anteil 125 Gramm zu 43 Pfg .),
Kartoffeln für alle Bezugsberechtigten einschließlich ZKarten ab Freitag (Tagesmenge '% Pfund ), Eier auf
Eierkarte 9 vom Dienstag bis Freitag (1 Stück zu 31
Pfg .). Tie Brotscheinansgabe erfolgt vom Mittwoch bis
Freitag je nach Festsetzung der Brötkommission. Fristablaus ist Samstag für Einreichung der Eierkarte 10 und
des Bestellscheins über Nährmittel für Jugendliche.
— Auszeichnung. Dem Ober-Postschaffner Wilh.
Kanzler wurde nach 38 jähriger Dienstzeit das Allgemeine
Ehrenzeichen in Silber verliehen.
- Deutsche Turnerschaft. Am Sonntag , den 6. bs°
hormitlags 8(4 Uhr kommen die Gauturnwarte des Turn¬
kreises Mittelrhein in der Halle des Frankfurter Turn¬
vereins, Sandweg 4, zusammen, um den Arbeitsstoff für
1917 durchzuproben und zu beraten. Der Tnrnstoff ent¬
hält, der jetzigen Zeit Rechnung tragend, Ordnun gsübimgen.
nach militärischen Befehlen, (8 (5—9 Uhr), Frei - sowie
Geräteübungen nach der Turnvorschrist und Stabsechtübun¬
gen der M . I . V. (9 -- 11(4 Uhr). Daran reihen sich
Freiübungen nach Turnerart (IXVt—Hi), Keulenübungen
(113/4—12V/ Uhr) und Spiele ( I2y 4—12(4 Uhr). Die
reichhaltige Tagesordnung , an die sich nachmittags von
1 Uhr eine Besprechung schließt, verspricht sehr interessant
zu werden, zumal erfahrene Turner und Gauturnwarte
aus dem zweitgrößten Turnkreis der Deutschen Turnerschast sich in die Behandlung des Stoffes teilen.
- Deutsche Kriegskarte. An den Postschaltern wird
eine von den Deutschen Vereinen vom Roten Kreuz aus¬
gegebene „ Deutsche Kriegskarte", die den Freimarkenstem¬
pel von 5 Pfg . eingedruckt trägt , mit Einschluß der Reichs¬
abgabe für 12V? Pfg . verkauft. Den Ueberschuß von 5
Pfg . für jede abgesetzte Karte erhält das Rote Kreuz zur
Förderung ferner segensreichen Aufgaben. (Um 12(4 Pfg.
bei bei Post zahlen zu können, muß man noch eine 2(4
Pfg .- oder 71/2 Pfg .-Marke dazu kaufen und dann 15
oder 20 Pfg . zahlen).
-Schumann Theater . „Jung muß man sein" Ope¬
rette in drei Akten von Leo Leipziger, Musik von Gilbert,
die in Berlin in der komischen Oper über 100 Auffüh¬
rungen erlebte, gelangt am Samstag in der JnszenieruW
durch Emil Nothmann zur Erstaufführung . Beschäftigt
sind jd re Damen : Menzel, Hosfmann, Reimann , Lambert,
die Herren : Schroers, Kronegg, Wendenhöfer, Urban,
Aman . — Sonntag Abend findet die erste Wiederholung
der Operette „ Jung muß man sein" statt. Anfang 7(4
Nachmittags 1/24 Uhr gelangt bei kleinen Preisen das
Marinevolksstück„Blaue Jungens " zur Aufführung . Kar¬
ten zu beiden Vorstellungen sind an der Tageskasse er¬
hältlich.
Aus der Nachbarschaft.
, 4. Mai . Fräulein Elisabeth PrE
- Wiesbaden
hat letztwillig die Stadt zu seiner Universalerbin mit der
Bestimmung eingesetzt, daß das rund 350 000 Mark be¬
tragende Vermögen der Berwundetenfürsorge in Wiesbaden
zu gewendet wird. Die Stadtverordneten -Versammlnng hat
in ihrer heute abend stattgefundenen Sitzung die Stiftung!
angenommen.
— Schwan heim , 4. Mai . Im Gemeindewalb
entstand Donnerstag nachmittag ein Braich, der sich tn
Cannes war erloschen, eine seltsame Veränderung in
ünen Zügen vorgegangen.
Seine Blicke hingen selbstvergessen an Ilses
lumenzartem Gesicht, in weichem sich soeben die
eiße Sorge um das Llind spiegelte.
Er antwortete nicht sogleich. Es schien heftig in
)m zu arbeiten . Er starrte die schlanke Gestalt der
.rngen Mutter an und die des leise weinenden Kindes.
„Wenn Sie mir die Kleine anvectcauen wollen,
:agen kann ich sie schon", sagte er endlich.
Ilse faßte wieder nach seiner Hans und preßte
e in überwallender Dankbarkeit . „Tun Sie meinem
■iebling nicht weh, mein Freund ! Ich glaube , frs
üdet große Schmerzen ."
«Jetzt nickt mebr io schlimm wie zuerst, Mutti,"
iußerte Lotte , und kläglich setzte sie hm zu : „Wiest
u mir auch nicht böse sein, Mutti ? I .d war a-u
strande schon hingefallen , und doch mieser so wild
md hörte nicht. Da hat mich der liebe Gott gestraft
tun liege ich da und kann überhaupt nicht mebr
aufen 1"
*0 mein armer Liebling , wir wollen den lieber
Sott bitten , daß er wieder gut mit dir ist. Daun
oirst du ein andermal gehorchen, gelt ?"
„Ich will schon, Mutti ! Ader Gnaer alc- du ist
»er liebe Gott ganz gewiß böse. So 'chnell wie dv
»erz.eibt er nicht !"
„Sei jetzt still, Liebling ! Der gute Mann hev'
»ich aus und trägt dich heim."
Der Me/isch zögerte noch. Dann aber gab er M
inen Ruck und legte beide Arms um den leichten
^ärver des Kindes . Geschickt hob er es empor.

tiiuo ; Zeit aus einen Bestand von annähernd 100 Mor - ^ cker und seine Frau wurden verhaftet. Tie Schuldigen
gen ausd rettete. Als es den Einwohnern allein nicht sehen harter Bestrafung entgegen, denn ihr verbrecheri¬
gelang, des Feuers Herr zu werden, alarmierte man die sches Treiben trägt in hohem Maße mit Schuld an der
Höchster Garnison und die Frankfurter Feuerwehr. Nach Brotknappheit, die in weiten Kreisen nur schwer zu be¬
schwichtigende Unruhe erregt und eine Gefahr für das
Mehrstündiger Arbeit gelang es schließlich, den Brandherd
Vaterland gebildet hatte. *
Linzüdämmen und das Feuer zu löschen. Der angerich
trte Schaden ist erheblich.
~~ Schwindler
und Wucherer gedeihen in
der Großstadt trotz schärfster Anwendung der Paragraphen
?es Strafgesetzbuches gegen sie noch immer recht üppig.
Vermischte
Es gibt kaum eitr Rohmaterial , oder Fertigfabrikat, mit
dem nidfjt Wucher getrieben würde. Neuerdings bildete
- Ein Schweb eb ahn wagen
ins Wasser
„Krregsseife" den. Gegenstand gerichtlicher Verhandlungen.
g est ü r z1 . Kurz vor der Endstation Barmen RittersIn
Berlin wurdet! an einem Tage zwei Industrielle , die
hausen fuhr ein Motorwagen der Schwebebahn aus einen
aus ungebräunten Ziegelsteinen bezw. Metallpasta Kriegsstromlos gewordenen, hängen gebliebenen Doppelzug. Ter
letzte Wagen des Zuges wurde durch die Wucht des Zusam¬ ffifen hergestellt uwo zu wucherischen'Preisen in den Ber¬
kehr gebracht hatten, zu 1>00 bezw. fOOO Mark Geldstrafe
menstoßes aus dem Gleis gehoben und stürzte aus 20
Meter Höhe in den Wupperfluß. Die vier Insassen des verurteilt . 1000 Mark hatte auch der Besitzer einer Dampf¬
brotbäckerei zu entrichten, der statt des teueren 'Mehles
Magens erlitten nur leichte Verletzungen.
, das
— Ein schweres
Lawinen
unglück hat sich zur Herstellung seiner Backwaren Spelz verbackte
in der Nähe von Riezlen im Kleinen Walsertal, südwestlich lediglich den Wert gemahlenen Strohs besitzt. Wesent¬
lich schärfer wurde ein Brotkarten Händler bestraft, der
von Oberstdorf, ereignet. Der Sohn des verstorbenen Prin¬
Brotkarten zu 2M Mark «bas Stück verkaufte. Da er
zen Heinrich vor». Hessen aus seiner Che mit der Baronin
rückfällig
war , erkannte das Gericht auf vier Jahre 'Zucht¬
Dornberg, der Leutnant im ersten Schweren Reiterregi¬
haus und begründete sein Urteil mit dem Hinweis darauf,
ment Freiherr von Dörnberg , ist bei einer Bergtour mit
daß der Brotkartenschwindel mit schuld sei an der Brot¬
seinen Begleitern von einer Lawine erfaßt und sofort g«
tötet worden. Eine Rettungsexpedition grub die Leiche knappheit, die Unzuftledenheit in M Arbeiterkreife 'ge¬
des Verunglückten aus . Man sucht jetzt noch nach seinen tragen und eine schwere Gefahr für das Reich heraüfbeschworen habe.
Begleitern.
— D e r G i p f e l P u n k1 der H a m st e r f r e chh e i t
Ein angenehmes
Dienstmädchen.
Einen
Raubüberfall aus ihre Dienstherrin, eine 59 jährige Kauf¬ ist Wohl von einen! km Dienste des Hofmarschallamtes des
verstorbenen Königs von Bayern stehenden Automobil¬
mannsfrau , verübte in Berlin ein Dienstmädchen, das
am Tage vorher zugezogen war und Quittungskarte wie chauffeurs erreicht worden. Er benutzte ein königliches Auto
zu seinen Hamsterfahrten in die Umgebung der Stadt Mün¬
Zeugnis auf den Namen Lina Maickert aus Lammsdorf
abgegeben hatte. Die Hausfrau zeigte während eines Aus ¬ chen. Endlich wurde er auf frischer Tat ertappt. Tie Le
ganges des Gatten und der einzigen Tochter der Zu ge¬ bensmittel konnten beschlagnahmt werden.
zogenen die Räume, um sie über ihre Obliegenheiten zu
Auszug ans dem Etandesamt -Regifter
unterrichten. Hierbei sprang ihr das Mädchen plötzlich
Frankfurt <*. M Bockenheiru.)
an den Hals, versuchte sie mit Faustschlägen zu betäuben
T-Vesfalle.
und mit einem Handtuchs zu erdrosseln. In diesem Augen¬
26. April. Einecke, FriMich Ferdinand , Schreiner, verh.
blick ertönte zum Glück die Klingel. Das Mädchen, das
25 Jahre , Ginnheimerlandstraße 6.
es ohne Zweifel auf einen Raub abgesehen hatte, ergriff
'26. Faulenbach, Ottilie, geb. Spengler, verh., 55 Jahre,
»die Flucht durch den hinteren Ausgang und entkam. Aus
Robert Mayerstraße 46.
die Ergreifung der Flüchtigen wurde potizeilicherseits eine
Belohnung ausgesetzt
29. Lang, Ernst Georg Ludwig, Kaufmann, ledig, 71
— Entdeckung
Jahre , Ginnheimer Landstraße 40.
einer geheimen
Brotkar¬
te nd rucke rei in Berlin. Im
3. Mai . Essig, Anna Margarete , geb. Jenes , Witwe,
Bureauhaus Börse,
Burgstraße 28 zu. Berlin wurde eine geheime Brotkarten¬
69 Jahre , Werrastraße 16.
druckerei durch die Polizei entdeckt
für Vas Vaterland
. Dort hatte der 35 Im Kampfe
gefallen?
9. März . Mianton , Dimitou, rumänischer Kriegsgefan¬
Jahre alte Andreas W. ein Bureau gemietet, in dem
von ihm eine Handpresse aufgestellt worden war, auf der
gener, 26 Jahre , Ginnheimerstraße 40 (Reserveer mit Hilfe eines Druckers und dessen Frau Brotkarten
Lazarett II).
in großen Mengen herstellte. Die Polizei soll 20 000
25. April . David, August, französischer Hanptmann , Ginnfertige Brotkarten für die kommende Woche und 20 000
heimerstraße 40 (Reserve-Lazarett II).
noch nicht fertiggestellte Brotkarten für die nächstsolgendc 29. Hohmann, Hironymus Adam, Landsturmmann, MeWoche vorgefunden haben. W. sowohl, als auch der Dru¬ ^
chaniker, verh., 46 I ., letzte Wohnung Spohrftr . W.

Nachrichten.

40Größen Für UM
Wrekeraarkaufar
-EM .»
killigste Preise Jueipxiger

Mitteilung.
Wilde Gemüse '1917. Anleitung zum SaRrmelu utw
Zubereiten. Mit Verzeichnis und Bildern von Prof . Ruch.
Mnckel, Magdeburg - Ausgabe 1917. Preis 20 Pfg.
— 100 Stück 15 Mark. - Einzelversand gegen 25 Pfg.
franko. Für den Buchverlrieb: Karl Peters , Magdeburg.
Das schöne Büchlein erscheint nun zum dritten Mai;
wieder in der künstlerischen Form von 1915, aber er
weitert und mit Aenderungen, welche den Zeitverhältnissen
entsprechen. —. Es sucht dem deutschen Volk altbekanu
kannte Nahrungsweite neu zu zeigen.
Die Menge dev
wild wuchernden, mühelos findbaren und leicht zuberest
baren Gemüse ist ja überall in Feld und Wald, auch in
der Nachbarschaft der Städte ungemein groß, durch das
iEinsammeln wird Niemand geschädigt, und die sättigenden,
blut - und knochenbildenden Nährpslanzen werden überall
doppelt willkommen sein, weil sie Nichts kosten.

Schnwann

Heute 1% Uhr : Eratauff:: Jung nana » man mein,
Operette in 3 Akfco
-n Ton Leo Leipziger u. Erich Urban.
Musik Ton Gilbert (Max Winterfeld).
Morgen, 8. Mai. 31/, Uhr ; Blaue «langen « . Kl. Pr.
Morg , 6. Mai, 1% Uhr: J angmni
« man «ein . Gew. p

HAM
«A *1?-'
OjL§

SPEZiALtTATEN

Hier uir den Herren Kameraden die traurige Mitteilung , daß
lieber Kamerad

KUNST LcR - BRETTL

EialaS 2 Uhr. Sonntag Nachm Htag. Anfang 34S IItu

Theater

«m 3. Hai 1917 gestorben ist.
Die Beerdigung findet am Sonntag, den 6. Mai 1917 vorm.
Uhr, com Portal des Sachsenhäuser Friedhof» aus statt.
Versammlung8 ^ Uhr am Portal der Sachfenhaufer Friedhofs,
Um zahlreiche Hereiligung bittet

Oer 'Vorstand.

Kinder «Liegewagen , guteryallen, zu
»erkaufen. Mühlgasse 18, Hchs. ». 1040
Guterhattener Klavpwagen zu kaufen ge«
sucht. Florastraße 1t , 3 Stock.
1091
Gm fast neuer Kinderlegeroagen preis¬
wert zu verkaufen
. Näheres Marburg er¬
straße 11, 2. Stock links.
1092
Guterhaltener Kinderwagen für 10 Mk.
zu Verkaufen
. Clemensstraße9 , 2. St . 1113

Zillertal

Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Alle Lokalitäten aind geheizt.

V ollstäudig

Okerlt. k. Res.

1074

Kaufe
HI8W1, Altertümer aller
8rt , Nlavier «, Kaffen«
schränke

zr> reellen Aassapreisen.

Kchmitt

15 der »chönsten Lieder
für ein © mittlere Singstimme
mit Klavierbegleitung
geh . Mk. I .f5 , geb . Mk. $.50

teipzigerstraße-2.

Enthält u a. Gute Nacht du mein
herziges
Kind,
Waldandaeht,
_
Lindenwirtin. _
Zu beziehen durch jede Buch- und
Musikalienhand. Vom Verleger gegen
vorherige Einsendung d. Betrags postfr.

Verlag

von P . «J . Tonger,

Cöln am Rhein .

1105

Telefon Taunus 3869.

Für kir Rk»«Mon »oaMwerttichF. Kanfmonmw Frarckwrk
-i
Drucku. Verlagdrr.LllMLvckerki
L. kaalnuum& Lo„ Ararrksuct a.

elade

Unlg
*tras «e 87

Ww

kaptons

mit

PergamanteiMlag«
Anfertigung nach Angab«.

1084

E».

gemeinte Bockentznm.
g Cantate, (S. » « ).'
St . Jskobskirche.
für Konfektion eoentueL auch für halbe
10 Uhr Pst. Geffe.
Tage sof. ges. Jacobi, Clemensstr
. 13», 2. St.
11% „
KintzergOtteroieaft.
Mittw. 8% „ Krieg - andacht Pfr. Geck.
VStztzttOE
§«•
Markuokirche
ßWtzßgt. Gr. Seestraße 18, Pantle . 1007 N.rm 8 Uhr: Pfr. Hege.
9% „
ffr . «a| t.
KEßgteMroiWrchgZerr
11 „ «indergHtteSdirnst
für Damenschneiderei gesucht
. Fuchs, Br.
12 „
Xanfgetteikintf.
Seestraße 57, 1. Stock.
1096
Gemeinbehaus , Falkstraße 55.
Sannt. S „
Ju »ßfraue«»erem jüna. WbtM.

Znverläffige Monatsfra«

gesucht
. Gr. Seestraße 49, part.

863

Gebrauchte Hobelbank
zu kaufen g sucht. Offerten mit Preis unter
G. D. au die Expedition des Blattes. 1104
UEffirsIgt.

1034

8„

1102

Mantag 9
Dann. 9
ZuverlässigeM ^natfrau oder Mädchen Freitag 9

gesucht
. Elisabethenplatz1, 3. Stock. 1094

Samst. 8

Kirchen

„
*
.
„

Ehristl

. Verein janger « »««er.

Posaunenchor.
Vorbereitungz Ki«kergotte
»k.
«irchenchar.
khriU. Verein jung. Minner.

Gotte- biemftttche Mmzelre».
Mrr <gßH?W<r
2—3 « al wöchentlich einige Stunden
gesucht
. Sophienstraße 73 . St . 1083

We8r «« Hte Möbel aller Art werden
stehts z« hohen Preisen angeknnft.
Hebauf, Ludwigstraße8.
581

ft * hmnfmm
Ederstraße 11, parterre.

aruei » Programm.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegebea,
„Illustriertes
Unterhatturrgsbkatt " , wöchentliche
Sonntagsbeilage.

Jüngere Keihilfe

* y , I . Vorsitzender

Ad ! - Album

und Künstlerbrettl

Eintritt auf allen Plätzen 50 H

2 sehr schöne Daunen- Steppdecken bill. za
Anständiges Fräulein sucht möbliertes verk. Jordanstraße 52,3 . Stock, lks. 987
Zimmer. Preis 16 bis 18 Mark. Offerten
Wachsnmer Rehpinscher zu verunter 6i. 0 . an die Expedition.
1089
kanfen. Leipzigerstraße 80, 1. St . r. 1114
Schöne 2 Zimmerwohnung, »ahe der \
Warte zum 1. 6, ober 1. 7. gesucht
. Off. ! X* ft* *4i* U # * z» »ermtete«.
unter G. E . an die Expedtti1109
! Basaltst. 58. Näh. 1. St . b. Gravert. 197
Saubere Frau wöchentlich3 « al »»na.
Gute Pflegestelle
, tagsüber für Kind v.
gesucht
. Sophienstraße9, 1 Stock. 1095
3 Jahren Nähe Weingarten gesucht
. MH.
3-6 Uhr nachm. Am Weingarten7,p. l.lttt
GotteSbiemftttche Xtieifeii.

»err Ludwig Karl

: Abt . III .

KAFFEE- HAUS

Anfang 7, :>0 fclatri-tt 30 Pia. Künstler-Kemer .t . L'inir. rar

\ gef . Off . u. Q. B . tt. d. Exp. b. Bl .

PHichtabfeilung

- THE ATER

Anlartf 7 .8 *
—
Einlass « .30.
Leg« 1.TB
, Mw. Pu1.20, Seat C.C5 "
woe'nem, s.afcht
-ri Ftr.MJt
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL Eintritt
30 Pfg.
Anfang 17 Uhr.
—•- Eint aas 0 .30 Uhr.

f Geräumige 2—3 Zimmer» ohnung mit
DMotz«ro»rr « M.
J Zubehör o. fceff
. alt. kinderl. Gheiaar nähe Ich warne hiermit jedermann meinem
\ Bock nbeimer Warteu. Adalbertstr. z. 1. Okt. Sohne Geld zu geben, da ich für nichrs
hafte. August Hcdderich Falkstr. 98. 1090
^ ges. Off. u. 6 . k. a. d. Exp. d. Bl .
1081
Wegen Aufl. d Hausy. verich
. b.ff. Möbel
\ Geräumige
2 Zimmerwohnung mit Bad
sof. biA. zu verk. Falkstr. 66, 1. St . 1037
to. auch3 Zimmer nähe Bockenheimer Warte

Krieger -Verein Bockenheim

Wüstn

-Thealef

r

Lhristuskirche Frankfurt am Main.
Barm. 9*/, Uhr: «int ergatteSkirnst
10*/t „ Hauptgottesdicnst Pfr. VSmel.
Rack
>m.5y, „ XdendgotteSdienst Miss. Nebettag

Augenarzt Dr . Gärtner
hat

hie

UraMs tvxebev a\xfgenommen
tft

Ta »»«sftraße S: Vorm, »- ll 1!,, «ach« . 8—5 Uhr,
1103
Vocke»hetm, Glisabethe«-Kra»ke»ha«- : mittags *11- 1 Uhr.

J

\|

Wohnungen.
Mf tTBimutm*

HU. «UUEtzm. W

Schöne 5 und 2 Zimmerwohnung mit
Gad und elektrischem Licht zum 1. April
zuorrmieten . Näh. Leivzigerstraße 88 . 192

5 Zimmerwohnung

zu

vermieten.

Kurfürstenplatz 35 , 2. Srock.
723
2 ^ jtifttfftfif«
1UM
Mit Bad, elektr. Licht, Balkon, zum 1. Aug.
#,u vermieten. Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
Zu erfragen im Laden.
844
Schöne 5 Ztmmrrwohrmng an ruhige
Leute in der Königstraße sofort zu ver¬
mieten. Näh . Adalbertstr. 9, 1. St . 1019
-tn

- -

-—

Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu verm.
Pr , 60 Wk. Näh. Homburgerstr. 28, p. 22

Barrentrapp ftraße 47 , 2. St.
Schöne 4 Zimmerwohnung billigst
hn v ermiete « ._
__
146
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
Dt ans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer
Warte, sofort zu vermieten. Kiesstraße 20,
Zu erfr. 22, 1. St . bei tzuppert.
535

Gchlohstratze 80 , I . «. 2. Stock.

4 Zimmer m Küche, Balkon, Erker, Man¬
sarde u. Keller 1. St . (1. 4 .) 2 . St . (1. 5.)
zu vermieten. Näh. daselbst Laden. 681

rc

2

Zimmer m. Bad. Vleichpl. u. all. Zub
Geschäftslskaie
Zu rcrMmrn , 3 Zimmerwohnung mit .
zu
ve
mieten.
Zretenstr.
5,
Näh
.
Part.
923
Zub., eo. w . Stallung u sonst. Räume z 1. 4. f
18
Laden
das kl. 2Ziwmerw . Leipzigerstr. 80,II . r .g^, i
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
mit
Wohnung
zu
vermieten
.
Nährrech
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zu ehör an ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr. 4. 93 1 daselbst oder Röder berg -Branerei . 157
Gr . schöne2-Zim .-Wohn., Bad , Balk., el.
gegenüber der Universität zu vermieten.
Sofort z» vermiete ».
Rah. Leipzigerstr. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 Licht, Gas , 1. St ., auf 1. Juli od. spät, zu v.
Laden
cement
. , Keller, mit oder ohne Stube
Abalbe .tstr . 6 , -. ^ t. Gr 3Zimwer- Anz. 3—5 Nachm. Jordanstr . 52III . l. 988 und Küche. Knrfürstenstraße 50 , 1. St . 768
2 Zimmerwohnung Emserstr . SS,
wohnung m. Bad f. 50 Mk zu verm. 597
Schloßstraße
49 , Wirtschaftskokal
2 mal 3 Zimmerwohnung u vermieten. 4 , Et . zum 1. Juni zu vermieten. 1052 mit Wohnung auch Laden oder Metzgerei
Mansardenwohnung. 2 Zimmer, Küche zu vermieten. Näh . Schloßstr. 40, p. 913
Falkstraße 19. Rahe der Warte .
664
Mansardenwohn., 3 Zimmer u. Kammer und Keller an kleine Familie zu vermieten.
Gophienstraße 19, parterre .
1062
zu vermieten. Schloßstraße 45._682
2
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten.
oermieten, Anzusehcn von 3 Uhr nachmittag3 Zimmerwohnung, 3. St ., zu vermieten.
;_
Näheres Leipzigerstraße 4 i n Laden. 725 Frie engasse 14._
1079 und Sonntags Falkstraße 39, part . 956
Sch. 2 Zimmern », m. Küche u. Zub z.
Sch. 3 Zimmerwahn. z 1. 4. ob. spät, zu
Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
1. 6. zu verm. Kurfürstenstr. 57 , I V. 1080 zu vermuten . Am Weingarten 17, p. 835
verm. MH . Homburgerstr.34 , Erdgesch. 810
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
S Zimmerwohnung
KrrZRErr » ach als Werkstatt zu ver»
zu vermieten.
Ginnheimerstraße
16.
1082 mieten Häusergasse 4. 1110
Werraftraße 11. 1. Stock rechts.
846
g * lt *ft *?* fä* 83 . 2 u. 3 ZtmmerRödelheimerlandftraste
49 ist eine
wohnung zu vermieten._
1083
schöne Wohnung von drei Zimmer im 4
zu vermiet.
2 Zimmerwohnung
Stock (monarl ch SO Nt .
65
zu oermieten. Sou ' ol als Lagerraum
vermieten.
Grempstraße 21 , parterre .
1085
Zu erfragen im Parterre. _
Werkstatt , auch als Lagerraum zu
985
606
2 Zimmerwohnung
;.u verm eten. vermieten Leipzigerstraße 67k.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad an
kleine ruhige Familie zum 1. Juni zu ver¬ Fritzlarerstraße 12, parterre .
1086
Falkstraße 104 , Werkstatt um Kraft«
mieten. Näh. Sovhierrstr. 15, park. 1018
2 &imm # # m * bt *n& zu ver¬ anMrrß zu vermieten. _955
Geräumige 3 Zimmerwohnung, 1. Stock, mieten . Florastraße HO._
1098
Lagerraum vder Werkstatke zu
bill. zu rerm. Näh. Falkstr. 66,1 . St . 1049
vermieten.
Leipzigerstraße 11.
2 Zimmerwohnung
838
zu vermieten.
Zum 1. Juli 3 Zünmerwohn. zu verm. Kiesstraße 31. Näh . 1. Stock lks. 1099
Werrastr. 5, p. Näh. b.Wippe!, Werrastr . 11,
Frieseng affe S, 2. Gl. 2 Zimmer¬ mit Kontor, Stallung und Wagen zu ver¬
3. St . ob. b. Jacobs , Erlmstr . 15, p. 1050 wohnung, Küche, Keller u . Garten
1012
1. 6. mieten. Ad albe:tstraße 9 .
Neuhergerichtete3 Zimmerwohnung sof. Näh . b. Frau Korn im 1. St .
11OO . Raum für Lager oder Werkstatt
zu vermieten. Diemelsttaße 7, 1. St . 1077
geeignet zu vermiete «. Näh. Kasseler~JpW ’ *iu * m ~§ß * * * * t "
15, 2. L-tock bei Leinberger. 1059
Geräumige 3 Zimmerwohnung m. Neben¬ in einem Landhause mitten in Obstgarten
räume und sonstigem Zubehör im Hths . zu 2 leere Zimmer und Küche an alleinstehende
Stallung , Remise etc. zu verunelert.
verm. Näh. Gr . Seestr. 48 , im Laden. 1078 Dame oder Ehepaar zu oer nieten. Offer¬
18 . Näheres
ten unter ik' . Z . an die Expedition
töderberg
Brauerei
.
Sch. 3 Zimmerwohnung s. 46 Mk. sof.
158
des Blattes
1111
zu vermieten Falkstr. 84, 1. St . lks. 1097
rc.
1

Schöner Ladenr««"

Jordanstr

. 74.

Sch. 4 ZimmerwofaB.
mit Bad und ollem Zubehör zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße 17.
642

Zimmer rc.

^ Kalkstraße 51 . 4 Zimmer mit Bad
zu vermieten. Näh. 1. St . lks.
787
* Zimmerwohnung mit Bad und Zuöttwr sosot zu vermieten. Schloßstraße 11.
Näheres 2. Stock links.
789
4 Zimmerwohnung m. Bad, Erker, Bal¬
kon um 1. Juli zu vermieten. Adalbert¬
straße 69, erfragen parterre. _790
Schöne4 Zimmerwohnung m. Bad preis¬
wert zu verm Adalbertstr. 6«., 1. St . 816
Gr .4-Ziwmera»ohnung. Bad, Balk., Gas,
kl. Licht, sof. ob. später zu oerm. Anzus. 3—5
Nachm. Jordanstr . 52, 3. Stock, lks. 989
4 Zimmerwohnung im 2. St . z. 1. 6.
zu vermieten. Nauhemlerär. 14, v. 1048
12 + Gr . 4;ZimmerWohnung mit Bad sofort zu vermieten.
Preis 680 Mk. Näh. Laden.
1075
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Bad u.
Zubehör sowie elektr. Licht sofort zu ver¬
mieten. Näh . Basaltstraße 10, pari . 1076

Zwei 3 ZtMmerwohnuugen, Gtnnheimeri'dftr. 9, nahe Sophienstr. Hths . 24 u. 29
Mk. zu verm. öiäh. das. BdhS, 2 . St 374

m

Me ne Wohnung z« vermieten,
für 18 Mk . Fleischergasse
9,
629
Leere Mansarde i . beff. Hause m. Gaskoch-gel. neuherg. a. einz, Pers . Falkstr 52,p . 748
Klei »rar M «rtzrr - rrrzs zu vermieten. 4roße Seestraße 16.
804

Eisenladen. 779
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
ai ruhige Leute sofort u vermieten Zolmsstraße 87. Näh . Adalbertllr . 46 , O . Noe. 829
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu verm eten.
Mühlgasse 22, Seitenbau . Zu erfragen
bei Fechter Schloßstraße 40 , 1. St . r . 837

Amt

Zimmer zu vermieten.

Leeres separates ' Zimmer , part.,
zu

vermieten. Robert Mayerstraße 46 , 1023

zu vermieten. Näh. Leipzigerstr. 88. 1028
Göberrftroste 4 . 1 Zcmmerwvhnungen Großes leeres ZlAwer zu vermieten.
m. Zub . sof. zu verm. MH . das. b. Holland. Caffrlerftr. 13, 3. St . (Bahnhof West) 105 1
G . oßes Zimmer mit Koch Vorrichtung zu
Zimmer m. Küche u. Keller an alle inst.
1058
Pers . zu »e m. Näh Falkstr . 66 1. St . 1055 vermuten. Rödelheimerstraße 26 .
Stube und Küche zu vermieten (an ein
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
od. zwei Pers .). Kurfürstenstr . 50,1 . St, t 9i< verm. Am Weingarten 13, 1. St , r. 106?
Mödli rtes Zimmer sof' ,u verm» .od. ohn.
1 Zi ar .erwohnung
zu vermieten.
Werr astraße 11, 1. Stock rechts.
Klavier. Falkstraße 47, 3. Stock.
1061
11 08
Schönes möbliertes Zimmer m. 2 Betten
Sch . Mansardenw . an jung, kinderl. Leute
zu ermieten. Friesengasse5, 3. St 1088
zu verm. Nab Basaltstraße 10, part . 1087
Möbliert s Zimmer zu oernüeten.
Kleine Wohnung sofort an ruhige Leute
S chloßstr. 51 , 1. St . b. Frau Beittz. 110 1
zu vermieten. Häusergasse 4.
1112
Mansardenwohnung ,u vermieten. Heizbares möbliertes Mansardenzimmer
Adalbertftraße 3, Cafe.
1106 zu oerm o en Adalbertstraße 3, Caf .-. 1107
zu vermieten. Rödelhe^merstraße 24 , p. 922

Kleine Wohnung , 2 Zimmer, nt
verm Nah. Gr . Seestr .29 , im Laden. 838
841
2 Zimmer u. Küche i Hths . zu verm.
Falkstraße 89, zu erfr. Vdhs . p.
905
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mai
zu vermieten. Näheres Sophienstraße 31,
bei König, odec Tef. Taunus 3203 . 924

Volkiba

Ein
| . Seit
. m. » sehr
. B.

T ^ lelon

Möbliertes

Falkstraße 102, 2 . Stock, links.
99 1
Schlafstelle mit Kochosen an Arbeiter oö.
Mädch. bill. zu verm. Fritzlarerftr . 32. 1016

Möbliertes Zimmer zu vermieten.
Kleine Wohnung z« vermiete «.
2 Zimmerwohnung im hths . und Laden Adalbertstraße 2V. _920
Leipzigerstraße 27, 1. Stock lks.
1026
mit Wohnung i. Vdhs . billig zu vermieten.
Kleine Wohnung , Zimmeru. Küche Großes leeres Zimmer m. GaseinrtchtutM
Näh . Leipzigerstraße 67 , t

Bo «*kenliei «iier

«

Elegant möbliertes Zinmer zu vermieten.
Mvitke-Allee 70, part . bei Simmer . 822

1 -jpfinw « r itttbf Küstz » zu
vermieten. Rödelhemerlandstraße 34. 472

SS,

Wohnung mit Zubehör zu vermieten.

Sch. 3 Zimmerwohnung spfort zu verm.
Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner., ««

m

Fritzlarerftraste TS._763
Rödelheiruerlaudstraße

Leipzigerstraße 78 .^ . Kl?2 Zimmers

8 lirnmn*

«

ptk ^ tt « « !! zu der*
'
mieten. Ginnhe .m.rstraße 22. 471
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Leipzigerstraße 88. _
701
Ein Häuschen mit stwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.

Taunus

Elisabethenplatz
Postscheok
- Konto

^ o . 1956.

Q eschä

10.
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Die Reichsverfaffuug.

halten wird. Ueber den Frickensschluß entscheidet die mi¬
litärische Lage. Im gewEigsten Koalitionskriege der Welt¬
geschichte könnte der Friede nicht diktiert, sondern nur
durch Verhandlungen erzielt werden. Es sei eine Binsen¬
wahrheit aller Verhandlungen, daß man seine Forderungen,
, nicht aio'
abgesehen von den allgemein grundsätzlichsten
dem Markt ausschreit. Es fei selbstverständlich der Lohn
der Opfer dieses Kriegserlebnisses, daß die Sicherheit von
einer Wiederholung sein muß, und ebenso selbstverstänölich,
daß wir möglichst eine Erleichterung des wirtschaftlichen
Wiederaufbaues davontragen müßten. Das übrige ist Ver¬
trauensfrage . Mß die deutsche Regierung nicht sozialde¬
mokratisch-pazifistisch ist, braucht nicht ausdrücklich ver¬
werden, ebenso, daß sie nicht nayoleonische Ge¬
sichert
lüste hat. Daß sie mit der Obersten Heeresleitung wre
bisher, so auch in Friedensfragen Schritt für ^ Schritt,
Stunde für Stunde zusamntenarbeitet, wissen wir. Was
wrr verlangen, ist, daß sie das Problem unserer Zukunft
richtig ersaßt und sich darüber unter Mitwirkung aller
derjenigen orientiert, hie hierzu etwas Wichtiges zu sagen
haben, und daß sie, wenn es so streit ist, demgemäß ver¬
handelt. Daß ihr die Forderungen aller Parteien , aller
Gruppen und Verbände deutlich vorgetragen werden, ist
notwendig und nützlich. Darüber hinaus müssen wir ver¬
trauen . Schon deshalb wird kein Fernstehender die Ver¬
hältnisse in diesem Kn ege so Überblicken and gegeneinander
abwägen können.

Im Reichstage wird jetzt in einem Ausschuß, bekamcklch über die Anträge beraten, welche zur Abänderung der
Rerchsverfassung vorliegen. Was bedeutet die RerchsvevArei feindliche Truppentranstzortdampferversenkt.
fäfsung ? Diese Frage verdient wohl gestellt zu werden,
Berlin , 8. Mai. Nach neu ein getroffenen Mel¬
denn viele Deutsche haben noch nicht ernstlich darüber
dungen wurden wieder drei feindliche Truppentransportnachgedacht. Die Verfassung bestimmte die Rechte des
dampser versenkt, und zwar : am 5. April östlich Malta
sers. der deutschen Bundesstaaten und des deutschen ReichAein vollbesetzter, durch zwei italienische Zerstörer gesicherter
tages, sowie die Organisation der Reichsverwalrung An
Lruppentransportdampfer von etwa 10000 Bruttoregistereinem Rechtsstaate wird sie gewissenhaft gehandhabt : aber
tonnen mit Kurs nach Aegypten; am 20. April westlich
sonst ist auch das Papier geduldig. Wrr sahen das bei'
Gibraltar ein englischer, grau bemalter Truppentransport¬
dem nordamerikanischenPräsidenten Wilson, der tat , m&
dampfer von etwa 12000 Tonnen mit östlichem Kurs;
er wollte. Die deutsche Reichsversassung, wie sie seit 1871
UM4. Mai im Jonischen Meere der Italienische Truppe nbesteht, ist ein Werk des ersten Reichskanzlers, von Ois-t
transportdampfer „Perseo" (3935 Bruttoregistertonnen ) mit
marck allein ausgearbeitet . Man sagte, er habe die EmzekS
Soldaten des 61. Regiments, der aus einem durch Zer¬
. Richtig ist zu
heilen für seine Ngene Person festgesetzt
störer gesicherten GeleitWg herausgeschoffen wurde.
sagen: Nach der eigenen Auffassung. Diese letztere über
ging dahin, daß keinem deutschen Bundesstaat sein Ander Marine.
Der Chef des Admirulstabs
teil ' am Reiche und sein Recht tm Reiche verkümmert
Die Kämpfe gegen die Engländer.
werden dürfe. Die Deutschen sollten wohl unter den SchuK
8 . Mai . Im Raume von Arras nahm
Berlin,
und Schirm der starken Reichseinheir, aber nicht unter den
Zwangshut einzelner Interessen gebracht werden. Und
das Ahttilleriefeuer wieder beträchtlich zu und erreichte
das gilt heute nach den Leistungen der deutschen Stamms
an vielen Abschnitten außerordentliche Märke . Es dehnte
im Weltkriege mehr denn je. — Kein Werk ist vollkoMsich auch nördlich Lens bis in die Gegend von Bermelles,
men für alle Ewigkeit. A^ r wenn wir die Reichsoerfaffantz
La Bassäe und Hromrlles 'aus und lag mit besonderer
ändern, so wird es immer Heißen müssen, daß der Buch¬
Wucht aus dem Abschnitt zwischen Avion und Gavrelle. j
stabe töter, der Geist lebendig macht. Nicht Lockerung des.
Ein anscheinend beabsichtigter englischer Angriff gegen den !
Die Kriedensfrage.
Gefüges der Verfassung, sondern Festigung. Und die ist um
Abschnitt Oppy—Gavrelle wurde durch unser gut liegen- j
so nötiger, als unser Hauptfeind England jetzt durch dis
des Feuer niedergchalten. Gegen den ehemaligen Park
Bern, 8 . Mai . Der Petersburger Mitarbeiter des Beschlüsse der Reichskonferenz aus dem Großbritannien
ron Roeux versuchte eine englische Kompagnie einen Hand¬
Si¬
gemeinsame
della Sera " drahtet über die
wirtschaftlich und militärisch An „größeres Britannien"
streich, den sie mit blutigen Verlusten bezahlen mußte. „Corriere
Unsere Sturmiruppen nahmen dagegen den Westrand des tzung des Bollzugsanschusses der Arbeiter und Soldaten
Jederzeit handeln zu können, was das Gebot des
denen Tscherdse macht.
Tages verlangt. In diesem Gebot muß auch die VeeDorfes Fresnoy , das die Engländer unter den blutigsten Ver¬ mit "dem Dumaausschuß Einzelheiten, nach die
imperialisti¬ faffnng stehen.
- '
lusten in der 4. Arrasfchlacht erobern konnten, zurück und die Kriegsfrage austvars und«erklärte, daß
verbesserten nördlich dieses Ortes diese Stellung . Südlich sche Haltung der emstweiliDen-Rrgüerung völlig unannehm¬
Die
Ter Vcrfaffungsa »»schuft des
von Fresnoy wird noch gekämpft. Alle heftigen Gegenan¬ bar sei. Weder Volk noch 'Heer wollen den Krieg. ver¬
und
Politik
dunkle
eine
treibe
Regierung
einstweilige
Reichstages
griffe der Engländer gegen den wiedereroberten Westrand
Vvn Fresnoy wurden erfolgreich abgewiesen. Südlich der berge ihre Kriegsziele. Sie müsse ausdrücklich erklären, nahm gegen die Stimmen der Konservativen den gemem<verachte.
Eearpe gingen die Engländer nach schwerster Artillerie¬ daß sie auf jede Annexion oder Entschädigung
samen Antrag der übrigen bürgerlichen PartAen an, den
vorbereitung mit starken Kräften im alten Kampfabschnitt Die Alliierten seien genau über die Haltung der sozial¬ § 7! der Verfassung durch folgenden Zusatz zu erweitern:
Raunterrichten.
zu
Rußland
kn
Massen
demokratischen
zwischen der Straße Croiselle — Fontaine und Bullecourt
des VoMzugsausschussesder Ar¬ Tie Bewilligung Oer Besoldungen und sonstigen Gebührzum Angriff vor. Es gelang ihnen, in den Südostrand miseviller, ein Mitglied
die einstweilige Regierung msse für Heer und Kriegsmarine erfolgt im Frieden und
verlangte,
,
Soldaten
und
beiter
von Bullecourt einzudringen, während sie an allen an¬
eine weitere Note an die im Kriege aus Grund der reichsgesetzlichen Vorschriftsn.
Verträge
der
Revision
zur
solle
feind¬
Heftiges
wurden.
abgewiesen
blutig
deren Abschnitten
daß die einstweilige Ein weiterer, mit dem gleichen Srimmenverhältnis ange¬
bedauerte,
Er
absenden.
Alliierten
liches Artilleriefeuer hält seit 6. Mai auch weiter südlich
nommener Antrag will den Absatz 1 des Artikels 9 fol¬
an . Auch in der Nacht zum 8. Mai blieb«es außerordent¬ Regierung nach wie vor im Züchen der alten Regierung
gendermaßen fassen: Jedes Mitglied des Bundescats hat
der
Ramisevillers,
Vorschlag
den
verwarf
Miljukow
.
stehe
lich kräftig. Tie Engländer konnten sich zu dem allem
Recht, im Reichtstage zu erscheinen, und muß daseW
das
Ruß¬
daß
,
vergessen
nicht
dürfe
Man
sei.
unannehtnbar
Anschein nach am 7. Mai beabsichtigten großen Angriff
Verlangen jederzeit während der Beratungen zu se»
aus
berühren¬
Lebensfragen
feme
von
Reihe
eine
durch
land
erkennba¬
noch nicht aufraffen, da unsere Artillerie mit
gehört werden, um die Anftchtem
Berhandlungsgegenständen
An¬
Im
sei.
gebündelt
Alliierten
die
an
Verträgen
den
rem Erfolge kämpfte. In der Nähe von Langniecourt, süd¬
auch dann, wenn diese mm
vertreten,
zu
Regierung
c
ferne«
eingegangenes
soeben
ein
Miljukow
lich von Queant , flog ein feindliches Munitionslager in schluß daran verlas
Bundesrars nicht angenommen worden,
des
Mehrheit
oer
Ein¬
starken
einen
das
Macht,
alliierten
einer
Telegramm
die Luft. Die Kathedrale und der Börsenturm in St.
druck knachte, so daß der Arbeiterausschluß den Vorschlag sind. Ter Artikel 15 soll dahin ergänzt werden: Der
Quentin erhielten mehrere Volltreffer.
Reichskanzler und seine Stellvertreter haben das Recht»
ans die Entsendung einer neuen Note zurückzog. Man
Zur Kriegszielfrage
jederzeit, anH außerhalb der Tagesordnung das Wort p
achte
zurechtgem
Lage
innere
die
für
eine
vielmehr,
beschloß
fagr die „Köln. Ztg." in einem längeren Berliner halb¬ Erklärung zu veröffentlichen, um dem russischen Volke ergreifen, während sich die übrigen Mitglieder des Butt, daß hinsicht¬ den Geist der letzten Note an die Allierten zu erläutern. desrats zukünftig, soweit es sich nicht um große politische
amtlichen Artikel: Es ist selbstverständlich
, eine Ministerkrrse bei der heutigen Kundgebungen handelt, eine Beschränkung des beliMg -W
lich der Kriegsziele in diesen Stunden entscheidenden Rin - * Ferner wurde beschlossen
Eingreifens gefallen lassen müssen.
gens eine offizielle Kundgebung für unzweckmäßig ge¬ Sachlage als unzweckmäßig zu erachten.

\ ..
|

».
Fr«menherze
S*HiN*&te Er-Shlm», , »« E. Hohenstein.
.)
(2. Fortsetzung

Zwei süße unschuldsoolle Kinderaugen sahen ihn
an . „Du hast mir nicht ein bißchen weh getan \"
Zutraulich legte sich Lottes Arm um seinen Hals.
Er schritt so rasch aus mit seiner Last, daß Ilse
kaum zu folgen vermochte.
In wenigen Minuten war der Strand wieder
erreicht. Bald fielen dem Kinde vor Erschöpfung die
Augen zu. Da lag es schwer und reglos auf den
Armen des Mannes , dein nun doch auf die Dauer
die Last zu schwer wurde . Sein Gesicht färbte sich
dunkelrot von der Anstrengung , große Schweißtropfen
standen auf seiner Stirn.
Ilse stand schon neben ihm. „Ruhen Sie kurze
Zeit ! Ich breite meine Jacke aus , darauf legen Sie
das Kind !"
Er schüttelte den Kopf. „Die Erde ist zu kalt und
i
feucht. Ich halte durch !"
Sein Arm begann zu zittern , die Knie versagten
ihm den Dienst. Aber da war der Ort erreicht. Ilse
atmete auf.
„Sehen Sie die kleine Villa dort ? Da wohnen wir ."
Er nickte. Sein Atem ging kurz und stoßweise.
Ilse öffnete die Pforte . Sie schritten durch den
kleinen Garten , dann wies sie die Stufen zur Veranda
hinaus.
Dahinter befand sich ein hübsches, geschmackvoll
ausgestattetes Zimmer . Dort legte der Freinde das
Kind aufs Sofa.

Er taumelte . Doch schon hatte Ilse ihm einen
Sessel hingeschoben. Da sank er hinein.
Jetzt eilten auch die Mietsleute herbei und be¬
mühten sich um das Kind ; es wurde zu Bette ge¬
bracht, zum Arzt geschickt.
In dem Hause befand sich eine Pflegerin , welche
die Wunde sachgemäß wusch und verband . Lottchen
hielt jetzt ganz still. Sie war ein gewecktes Kind, und
im ständigen Verkehr mct der Mutter hatte sie ein
frühreifes Wesen angenommen . Es war zu erwarten,
daß sie die ernste Lehre beherzigen würde . Sie hatte
die kleinen Hände gefaltet, und ihre Lippen bewegten
sich. In rührender Kindergläubigkeit hielt sie Zwie¬
sprache mit ihrem lieben Gott und gelobte Besserung.
Es war sofort zum Arzt geschickt worden . Alles
befand sich in hellem Aufruhr . Lotti war aller Lieb¬
ling , und daß sie, die wie Quecksilber war und nicht
eine volle Minute das Stillsitzen ertragen hatte, wochen¬
lang an den Liegestuhl gefesselt verbringen sollte, tat
jedem herzlich leid.
Man hätte ihr so gerne etwas Liebes gesagt, doch
die Pflegerin hielt alle fern. Das Kind brauchte ab¬
solute Ruhe . Sie gab ihm ein wenig Milch und
redete ihm zu. einzuschlasen.
Aber Lottchert machte eine abwehrende Bewegung
und sah aus großen Augen um sich. „Wo ist der
Mann , der mich getragen hat ? Er soll konimen und
sich hierher setzen. Ich will ihm versprechen, artig zu
sein und Mama zu gehorchen."
Es war nicht möglich,, sie von ihrem Wunsch ab¬
zulenken. Sie bestand hartnäckig darauf.
Als der Fremde

3. Kapitel.
— fein Name war

übrigens

Arnold Keppler, und er war der Sohn eines Guts¬
besitzers — in einiger Erschöpfung in den S .ffel ge»
funken war , schloß er minutenlaikg die Augen , Es
war eine Leistung gewesen, daß er eine volle Stunde
lang , ohne abzubeben , das immerhin ichwece Körper¬
chen getragen hatte . Ihn machte es glücklich, daß er
es ausgehalten.
^ Mit dem Aermel wischte er sich verstohlen den
schweiß aus der Stirn , denn ein Taschenltzch besaß
,.
.
er nicht.
Er sah unr sich, als erwache er aus einen; Traum.
Es niochren immerhin acht Jahre verflossen sein,
seitdem er zulegt in einem so traulich und mir schlichter
Vornehmheit ausgestatteten Zimmer geweilt hatte . Acht
Jahre — an und für sich eine lange Spanne Zeit, die
sich für Arnold Keppler aber noch ins Dreifache ge¬
dehnt hatte . Manchmal glaubte er . sie siebe still, um
ihm das unsägliche Elend , unter dem er seufzte. n «och
fühlbarer zu machen.
Und mm ruhte er so selbstverstättdlich gier -tu
weichen Lehnstuhl und brauchte nur die .siand au -zustrecken. — —
Doch die wilden Gedanken ebbten langsam ab.
Arnold nahm die Einzelheiten seiner Untgeoung in s«ch
aus. Ein großes Bild über den. Sofa festelte fern^
Llufmerkfamkeit: Dantes erste Begegnung mit Beatme,
eine künstlerisch ausgesührre Heliogravüre . Er konnte
^
den Blick nicht davon wenden .
Die zarte, sylphenhaste Erscheinutig Ser Beatrice
erinnerte ihn an das junge Weib, welches ihn nüt
ihren blauen Augen so rührend angesleht, ihrem Kintze
zu helfen, es zu retten.
Doch fort mit solchen Bildern , was sollten Ke

ihm?!

1«fi ■>1

Mw

.lt
Stahl und Grubenhölzern machen sich jetzt schon bedroh¬ rnch! endlich vor; den Parteien Cmzelwun ch? zur.'ickgeste
lich' geltend. England ist bereits an seinem Lebensnerv und das große Ganze wieder als Richtschnur für unter
Handeln und -Denken aufgestellt werden? Wahlrechtsre¬
Mit stergenbem Entsetzen erkennt jetzt auch der Eng- getroffen.
und Kriegsziele! So lautet eben das politische Feld¬
U-Bootform
ungehmmten
des
Monate
Tie ersten drei
.länger, was der Krieg bedeutet. Ter ungehemmte U-Booc, das Mißtrauen und Verbitterung in weite Kreise
geschrei
Dasein
im
Umwälzungen
grundstürzende
haben
Krieges
Kneg war kein deutscher Muss, wie sich. der Vetter ;enVolkes trägt , wo es doch um ganz andere Fragen
unseres
daraus
dürfen
Wir
hervorgerusen.
Feindes
der Nordsee noch im Ansang Februar gern tro .tete. unseres zähesten
in
wird,
gelingen
U-Booten
Sein oder Nichtsein unseres ganzen Volkes. '
um
unseren
es
geht,
daß
vertrauen,
Er¬
die
daß
,
gezeigt
ihm
haben
Drei Monate U-Bootkrieg
wir den Vetst der 'Augusttage 1914 wieder
Lassen
Abnei¬
seine
und
zermürben
zu
ihn
auch
Zeit
absehbarer
folge und Wirkungen dieses neuen „ Schreckens der Meere'
stellen wir alle kleinen und kleinlichen
ausleben,
uns
m
Frieden zu beseitigen.
gar nickt schwarz, gar nicht fürchterlich genug eingeschatzt gung gegen den
zurück und richten wir unser ganzes Stre¬
Sonderwünsche
werden konnten.
ben nur auf das eine Ziel — den Sieg zu erringen und
1914—1917. Damals «ud heute.
Welche Wandlung haben diese drer Monate in Eng¬
den Frieden zu erzwingen. Wir können nur dann der
Wre weit liegen die Augusttage 1914 schon hinter
land hervorgerusen! Das Hungergespenst klopft mit knö¬
Menschheit den Frieden bringen, wenn wir im Innern
chernem Finger vernehmlich an die Tür , Not und Teue¬ uuZ. Es mutet wie ein Märchen aus längst vergangenen stark und einig bleiben, Das sind wir denen schuldig, die
rung machen sich breit, die Rationierung der ^ bensmittel Zeiten an, wenn wir uns der Begeisterung erinnern , die für uns den Heldentod starben und -noch sterben.
jst sft" dre allernächste Zeit zu erwarten. Ter Köntg se.bst damals unser ganzes Vaterland durchwehte. Unsere Hei¬
fühl: sich gedrängt, in einem Attsrnf zu sreiwiütger^Brm- mat wnr in Gefahr. Ta wollte niemand zurückstehen.
. Ter Unwille und die furcht Jeder war bereit, sein Alles herzugeben. Alle Unterschiede jMitgi Etter Geld- rmd Schmuckfachen
rinschrankung auszusordern
des Lauches vor der ungewissen Zukunft machen sich rn waren verschwunden, alle Bevölkerungsklaffen standen ein¬
(Ktelmveg Ur«12).
zur Goldankaufsstrüe
heutigen Anklagen der Presse gegen Regierung und Flet- mütig zusammen in dem Willen, dem Vaterland Leben
oe»
,
opfern.
rmsters
zu
Gut
Marinem
und
des
Stellung
die
techeirrmg Luft,
Geöffnet Werktags II-I2V2n . 3-5 Uhr.
Das war oarnals.
Nach dem Sturz des Asguithschen Kabinetts mit so ubetWoher kommt es, daß diese herrliche, erhebende Zeit
fchwenalichen Hoffnungen begrüßten „ starken Mannes " Ear- !
sson, ist erschüttert. Ter Schiffsraum , der für - re cher- so sehr in unserer Erinnerung verblaßte. Woher kommt
vroviantierung des Reiches und seiner Verbündeten, iur cs, daß die Stimmung von damals nicht auch heute in
die Materialversorgung der kämpfenden Heere drtngltcher gleich erhebender Weise in Uns sortwirkt? Wir haben in
9. Mai.
denn je gebraucht wird, schnrilzt infolge der U-Boot-Tatrg-- diesen 33 Monaten eine kaum glaubliche, noch garmcht
keit von Tag zu Tag rascher zu,am men, uno kem chiltiet übersehbare Fülle der gewaltigsten Ereignisse erlebt, alle
—• Neuanmeldung für Fleisch. Bei der BrotschemWird gestrudelt, diesen Verfall der britiphen Macht anfzu- Leidenschaften, alle Gemütserregungen, alle Empfindun¬ ansgabe in dieser Woche werden gleichzeitig mit der Reichs¬
halren. Tie Klagen und Vorwürfe der Verbündeten, ore gen, deren ein menschliches Herz fähig ist, haben uns durch¬ fleischkarte und der städtischen Zulagefleischkarte auch neue
W immer tiefere wirtschaftliche Abhängigkeit von Eng- zittert. Auch die Weltgeschichte äst in diesen Zeiten zum
Bestellscheine für Fleisch für vier Wochen ausgegeben. Alls
Land geraten, wollen wegen der ausbleibenden Liesernngcrl Großbetrieb übergeglangen. In den 33 Monaten wurde Aber
Grund dieser Bestellscheine hat "die Anmeldung von Don¬
nicht verstummen. Und die Finanzlage wird trotz der das Schicksal von Völkern, 'Staaten , Königen, von Millio¬ nerstag bis Sämstag dieser Woche zu erfolgen. Bedient'
" und trotz des neuen ame¬ nen Einzelwesen itnb Einzelwirtschaften so rasch entschie¬ wird aus die neuen Bestell- und Empfangsscheine zum
,,Anleihe der sausenden Schecks
rikanischen Helfershelfers immer trüber und unheilvoller. den, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte
erstenmal in der Woche vom 21. bis 27. Mai . Bis da¬
Vor allen Tingen aber wirkt die Gewißheit niederschmet¬
Kein Mensch kann erwarten, daß die Begeisterung hin beziehen die Haushaltungen sowohl die Stammration
ternd, daß der gewaltige, seit Monaten bis ms Einzelne jener ersten Tage heute nach 33 Monaten schwersten Rin¬
als auch die Zulageration noch auf die jetzt geltenden
. Empfangsscheine; es wird also stroch eine fünfte Woche
vorbereitete englisch-französische Ansturm im Besten tut- gens noch anhält .
feinem unerhörteir Verbrauch von Menschert und Matertal
Zuviel Leid, zuviel Kummer und Sorgen sind über dgraus bedient. Es verstleiben deshalb die Empfangs¬
gescheitert ist mfo scheitern mußte! —
unser Volk hereingebrochen, zuviel Menschenleben, zuvr'el scheine in dieser Woche noch in den Händen der Verbrau¬
Was bat all diese Berechnungen über den Hansen wirtschaftliche Existenzen vernichtet worden. Immer mehr cher; erst nach dem Verkauf in der nächsten Woche sind
" in England fühlte jeder an seinem eigenen Leibe die Folgen des Kriesie von den ' Verkaufsstellen einzuziehen. Die Anmeldung
geworfen und das „übliche Geschästsleben
Genrrgtrrung ' ges, Auch für ein so starknerviges Volk, wie das deutsche, mit den neuen Bestellscheinen erfolgt in der seitherigen
und
Stolz
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ans
von E-rund
, das; es tm wesentlichen ist die Fülle des Durchlebten etwas zuviel.
Weise. Die neuen Bestellscheine für Sonderverteilung von
können wir heute schon feststellen
Und doch sollte man sich- öfter, als dies geschieht, Fleischwaren sind vorerst nicht einzureichen. Solange der
liniere jüngste, schärfste Waffe, das U-Boot, war. Im
Februar 1917, dem ersten Monat des ungehemmten Un¬ die Augusttage 1914 ins Gedächtnis zurückrufen. In der
Bevölkerung eine Wochenkopfmenge von 500 Gramm Fleisch
, sind durch unsere kühnen U-Boote 781 500 lodernden Begeisterung jener Tage kamen uns die Ge- geboten wird, kann wegen Fehlens von Fleischmarken eme
terwasserkrieges
, nicht' recht zum Sonderverteilung von Fleischwaren nicht stattsinden
Reaistertonnen, im März 885 000 Tonnen versenkt worden, iahren, in denen unser Vaterland schwebte
und im April dürsten diese gewaltigen Ziffern noch eryer¬ Bewußtsein. Mitten jm Frieden wurden wir plötzlich von
- — Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordyetep -Verlich übertrumpft worden fern, so daß mir Gewißheit ans ein 3 Seiten mit Uebermacht ängefällen, die Feinde standen fammlung findet am Donnerstag , den 10. Mai 1917,.
Monatsergebnis von rund einer Million Tonnen zu rech¬ dicht vor den Türen unseres Hauses. Ihrer zwei waren Nachmittags 5ist Uhr, im Saale des Hauses Limpurg
nen ist. Bei Lloyos wgren bis zum 28 April Meldungen schon eingedrückt, Elsaß und 'Ostpreußen, der geringste Miß¬ statt. Auf der Tagesordnung stehen u. a. : Ein Ausschuß-,
über 303 im April versenkte Schisse eingelansen. Brs erfolg konnte für uns von den verderblichsten Folgen sein. Bericht betreffend Errichtung einer auf der Volksschule
zum gleichen Tage im März waren 220 Schisse als ver¬ Trotzdem war damals die Stimmung zuversichtlicher als
ausgebauten Uebergangsklasfe für hervorragend begabte'
loren bezeichnet: das bedeutet eine Verluststeigerung nur heute. Da drängt sich doch jedem die Frage auf, ist denn Valksfchüler und eine Magistrats -Vorlage betreffend Aus¬
heute die Lage gefährlicher äls damals , haben wir Grund
40 Prozent gegenüber dem Vormonat.
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Es war am besten, er machte sich schleunigst aus
dem Staube , nahm den Lohn sich vorweg.
Dort lag die Handtasche aus der Sionfole unter
dem Spiegel , ein Griff, ein Sprung durchs Fenster,
und diese Episode war beendet!
Er richtete sich aus seiner bequemen Stellung auf.
Im Schreibtisch steckte der Schlüssel, ebenso in ver¬
schiedenen anderen Schubfächern.
Aber an den Fenstern blühten so friedlich rot¬
glühende Nelken, zarte Alpenveilchen und Fuchsien l So
batte einst auch Arnolds Mutter die Fenster ihres Wohn¬
. Das Nadelkissen am gelbseidenen
zimmers geschmückt
Baude dort, der Nähkorb auf dem Tischchen, die
.gestickte Fußbank, die Zierdeckchen und der Handgemdte Teppich vor demgSchreibtisch weckten eine Eroinnerung nach der anderen an seine Jugendzeit.
Aber diese Erinnerungen , so zart und traut sie
seit; mochten, waren getrübt durch manches dunkle,
häßliche Bild.
Arnold war niemals der Liebling seiner Eltern
gewesen. Das hatten seine Geschwister bald heraus¬
gehabt und es ihni fühlbar gemacht, ihn gehänselt,
herumgestoßen , als Süudenbock betrachtet.
Eilt Vorkommnis hatte noch besonders zu seiner
Verbitterung beigetrngen.
Arnold überraschte eines Tages seine ältere Schwe¬
ster dabei, als sie heimlich Geld aus der Schublade
nahm , in welcher die Mutter ihre Kaffe ausbewahrte.

aus:

Warte , du bist ein Dieb, du hast gestohlen, ich sag's !"
„Das wage nur !" zischte die Schwester, „es -glaubt 's
schrie
gewesen."
Bestürzung
du bist's laut
ersten
ich, Arnold
der doch
Ottir ja
Dann sage
keiner.
„Gib her das Geld !" — er sprang auf sie ein, ohne

[

ihre Drohung zu bpaddmi. ."(fr cnimonD ihr oen Tater,
den sie genommen hatte und mit ihren hübschen rosigen
Fingern krampfhaft unstchloffen hielt.
In ihrer Wut heulte sie laut auf und schrie nach
der Mutter , welche' im selben Moment hereinkam und
erstaunt die verstörten Gesi.ckter der Kinder gewahrte.
„Was geht hier vor ?" fragte sie.
Das Töchterchen lief auf sie zu, als flüchte sie vor
etwas Entsetzlichem. „Der da," sie zeigte auf den Bru¬
der, „der hat gestohlen, dein Geld, Multi !" Schluchzen
brach ihre Stimme . Sie war außer sich vor Auf¬
regung.
Die Mutter sah die geöffnete Schublade und den
Silbertaler in Arnolds Hand . Was half es ihm, daß
er scheu hervorstanimelte , er sei es nicht gewesen. Der
Schein war gegen ihn . Er wurde hart gezüchtigt, aus
der innigen Gemeinschaft der Familie verstoßen.
Heimlich raunten die Geschwister, wenn sie schlechter
Laune waren , ihm zu, daß er ein Dieb sei; sie erzähl¬
ten es in der Schule, und auch dort mußte er verschie¬
dentlich für andere ungezogene Mitschüler büßen . So
wurde Arnold mutlos , verbittert , aufstützig, er sank in
der Selbstachtung und gesellte sich denen zu, die man
als minderwertig bezeichnet.
Da hatte die Familie endlich ihren Willen be¬
kommen und Ursache, ihn zu verurteilen , sich mit Ver¬
Was machte sich
achtung von ihm abzuwenden .
Arnold daraus ! Höchstens, daß er Schadenfreude
darüber empfand , Eltern und Geschwister auch einmal
recht gründlich ärgern , für ihre Ungerechtigkeiten mit
Hohn und Spott heimzahlen zu können!
Man verbot ihm das Vaterhaus und sagte sich
von ihm los.

Während diese Erinnerungen ihn bedräner 'Jn,' ver¬
finsterte sich sein Gesicht, seine Fäuste waren geballt.
^Herregott nochmal, was hatte er schon von den
Menschen erduldet , wie war man mit ihm um¬
gegangen !"
Er war im besten Zuge , in eine Art Raserei zu
verfallen , wie sie ihn oft überkäm, wenn die Jugend¬
zeit mit ihren herben Enttäuschungen vor ihm auf¬
tauchte ; da legte sich Frau Ilses warme Hand auf
seine Schulter.
Sie wollte dem Manne danken , doch sein wildes
Aussehen erschreckte sie. Unwillkürlich folgte sie der
Richtung seiner funkelnden Blicke, die in heiß ver'langender Gier an dem Brillantring am Finger ihrer
Linken hingen.
Ein Schaitder erfaßte Ilse . Unwillkürlich wich sie
zurück. Langsam zog sie den Ring vom Finger und
legte ihn in Arnolds Hand . Sie wollte sprechen, aber
die Keble war ihr wie zugeschnürt.
Sie hätte auch ohnedies nichts sagen können . Mit
einer wilden Bewegung war Keppler aufgefahren : er
schleuderte den Ring zur Erde , so daß er aus dem
Teppich entlang trudelte und zu Ilses Füßen liegen blieb.
Voll Entsetzen gewahrte diese das an Wahnsinn
grenzende Gebaren des Mannes . Zuin ersten Male
schaute sie ihn: fest und ruhig in die Augen . Aber
was war das? Ein Strahl so unsäglichen Schmerzes,
so erschütternder Qual flanlmte zu ihr hinüber , daß
sie wie geblendet unwillkürlich die Lider senkte und
nach einem Halt griff, denn ein Schwindel wollte sie
erfassen.
(Fortsetzung folgt.)

j

— S w e r e s. E rd be b e n. Die
warte d„Das : Hraulein von ScuobriScyaujpiet
ut 4
Pkten nach E.' T . A. Hoffmanns Erzählung von Otto gram teilte mit, daß ihre feismographischenApparate ein
Zfudwig. Für die deutsche Bühne eingerichtet von Emil Erdbeben verzeichneten, -das in "der Geschichte der Erd¬
Schering, wurde zum ersten Male im Neuen Theater , zum beben einzig dastehe. Die Entfernung beträgt 13 000 Ki¬
6. Literarischen Gesellschaftsabendausgeführt. Die Haupt¬ lometer. Der Herb des Bebens dürste im Stillen Ozean
rolle siel dem Goldschmiede Eardillac zu, die in den be¬ I gekegen sein. Damit stimmen auch Meldungen anderer
währten Händen des Herrn .Klöpfer la^ , und der auch j Erdbebenwarten überein.
diesmal Meder seine stark instinktive Begabung^ erwies.
— Todessprung
v o m Dach. Aus ungewöhnAls Goldschmied, der sich von seinen angefertigten Schmuck¬I
stücken nicht trennen kann, und sie immer noch schöüer j liche Weise machte in Berlin ein 16 'Jahre alter Haudmachen möchte, wird er zum Verbrecher. Er schleicht den ? luugsgehilse seinem Leben ein Ende. Der junge Mann
Käufern der köstlichen Schmuckstücke nach, und enteignet ' kletterte aus das Dach des vierstöckigen Hauses und sprapg
sie ihnen im nächtlichen Raubmord wieder. Tie Leute von dort aus die Straße hinab . Mit zerschmetterten Glie¬
dern blieb er rot auf dem Bürgersteige liegen.
zittern aus ihren nächtlichen Gängen vor derMörderbande.
Tenn niemand vermutet in dem Goldschmiede Cardillac,
— Aus Furcht
vor Strafe. Ein
40jähriger
der als frommer, wohltätiger Bürger bekannt ist, diesen Maurer
in 'Waldstetten bei Jchenhausen, der mit einem
teuflischen Mörder. Eines Tages aber ereilte ihn das ; Freund einen Hühnerdiebstahl begangen hatte und beim
Schicksal, das er einem anderen zugedacht hatte. Er bricht Verkauf von der Gendarmerie betroffen worden war, bevon einem Dolchstich tödlich getroffen zusammen, und wird ; stieg einen 22 Meter hohen Baum, stürzte sich von diesem
von seinem Gehilfen, Olivier Brusson, der ihm .nachge- : herab und 'verletzte sich tödlich. Sein Freund versuchte
M war, nach Hause gebracht, wo er bald darauf stirbt. : zweimal, sich in der Günz zu ertranken.
Als die Polizei bei ihm eindrang, fand man ihn tot vor.
Sein Gehilfe, der bei ihm war, wurde als Mörder ver¬ ' ^ — Die böse Klatschsuch t. In Ansbach hat sich
haftet. Aus übergroßer Liebe zu der Tochter Eardillacs, : eine 31 Jahre alte Köchin ertränkt. Sie hatte an Private
Madelon, wollte er lieber sterben als das Geheimnis ent¬ 1 und Behörden zahlreiche anonyme Briese, niedrlghüllen, das ihn befreit hätte, nur um Madelon das schone : fter Art geschrieben. Lange Zeit war es ihr gelungen,
Angedenken an Hren Vater zu bewahren, den sie in ihrer ' ihre Täterschaft, die die halbe Stadt in Aufregung ver, geheim zu halten.
Krudes liebe als seligen Engel im Himmel glaubte. Doch - setzte
im letzten Augenblick wird er durch Fräulein von Scnderi,
— Geheime B ro t ka r t en - Dr u cke rei e n sind
her er sein Geheimnis anvertraut hat, gerettet. Fräulein !
von Scüderi von Gertrud de Lalski wirkte durch ihre vor¬ j neuerdings mehrfach aufgehoben. Nachdem dieser Tage
nehme Erscheinung und Spiel . Die Tochter Cardillacs | eist in der Burgstraße zu Berlin eine derartige schimpswurde von Olga Fuchs, mit großer Leidenschaft gespielt \ liche Einrichtung durch die Verhaftung des Inhabers und
und fand in Otto Wallburg einen Partner , der sich ihrem \ des Truckers unschädlich!gemacht worden war, gelang es der
Spiel warm und schlicht anpaßte. Auch den übrigen Dar¬ j Kriminalpolizei von Berlin -Neukölln, zwei geheime Brotkarstellern, von denen noch^ Grete Carlsen besonders erwähnt ! tendruckereien aufzuheben. Die Nachforschungen erstreckten
zu werden verdient, gebührt volles Lob. Es ist^ dieses j siÄ über Neukölln, Friedrichsseideu. Biesdorf bis nach MagStück unter der Regie des Herrn Hellmer als Erfolg zu f deburg und Leipzig. Sechs Personen wurden verhaftet, da! runter ein Russe, der sich schleunigst in militärische Siverzeichnen.
i
cherheitshast begeben harte, um seiner Festnahme zu ent— Im Schumann Theater gelangte am Samstag
Abend zur Erstaufführung „Jung muß man sein". Ope¬ \ gehen Wie einträglich das Geschäft war, , erhellt daraus,
rette in 3 Akten von Leo Leipziger und Erich Urban, f daß bei dem einen Schwindler und Vaterlandsverräter
5000 Mark bares Geld, der Erlös aus den Falschkarten,
Musik von Gilbert (Max Winterseld). Die Damen Mieze I\ beschlagnahmt
werden konnten.
Reimann , Blanda Hoffmann, Mieze 'Lambert und die ck
'
Herren Paul Urban und Emil Aman traten zum ersten j
—Eine
Reise durch S ü d d e u i s chl a n d o tpi e
Mal als neue Mitglieder des Schumann Theaters auf. | G e l d. Vor dem Schöffengericht Hanau hatten sich' die
Sie hatten sich sehr gut in das Zusammenspiel eingefügt ■| Eheleute Klauck aus Hamburg zu verantworten, die um
und hatten alle dankbare Rollen, die sie mit frischem f der Verbüßung einer Gefängnisstrafe zu entgehen, Hamburg
und gewandtem Spiel durchsührten. Sie mußten sich wäh¬ I verlassen und mit 5 Kindern Cassel, Hanau , Saarbrücken,
rend den Akten verschiedentlich vor der Rampe zeigen. Dü f Konstanz, Stuttgart , München, Dresden usw. ausgesucht,
übrigen Rollen lagen in den Händen von Frl . Bertha j in den besten Gasthösen gewohnt, eine Kleinigkeit bezahlt
Menzel, die die Rolle der Grete Meißner mit viel Ge¬ I hatten un* meist unter Hinterlassung beträchtlicher Schulschick vorführte.. Die Herren Paul Kronegg, Heinz Wen- I den durchgebrannt waren. Das GeD für die Anzahlung
oenhöser und Emil Schroers trügen viel zu dem Gelin¬ } hatte das Ehepaar durch Bettel aufgetrieben. In Müngen des Stückes bei und konnten wohl auch einen Teil l chen hatte das Ehepaar eine wahre Maskerade ausgeführt;
des am Schlüsse so reichen Beifalles für sich beanspruchen. es hatte sich einen fremdländisch klingenden.Namen bei¬
'.'Die Aufführung, die von Herrn Emil Nothmann einstudierl gelegt und sich die Haare knallrot färben lassen. Die Ab¬
ffnd von Herrn Ädnold Kovicke dirigiert wurde, führte zu urteilung in Hanau erfolgte wegen der Betrügereien in
einem vollen Erfolg.
Hanau , Müüchenz Dresden und Konstanz. Der Ehemann
wurde zu 2 Jahren 3 Monaten, die Ehefrau zu 9 Mona¬
ten Gefängnis verurteilt.

Vermischte

Nachrichten.

— B ah nunglück
in Berlin. Berlin
8 Mai.
Am Nachmittage gegen öy2 Uhr fuhr ein Zug der Nnker.grundbahn, der von der Station Schönhausertyr kam, vor
(dem Bahnhof Alexanderplatz aus einen dort haltenden ran'gchrenden Zug. Der Zustammenstöß war sehr heftig. Ins¬
gesamt wurden 30 Personen verletzt, davon zwei schwer.
Die beiden Schwerverletzten würden dem Krankenhause zuaeführt,;/ Die Schuldfrage bedarf noch der Aufklärung.
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All
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eme herrlich: Er :_ ' -u:
dühne Italiens warb, Eingang in die ersten Häuser hes
Landes verschafft, selbst in der Königsfamilie ging er ein
und aus . Niemand ahnte, daß man es in diesem Mäzen
m;t einem geriebenen Gauner und Spitzbuben zu tun
hatte, dessen Konto mit zahlreichen und schweren Dieb¬
stählen belastet war . Der Betrüger, dem die Millionen
mühelos zuflosfen, der auch ein gefälschtes Offizierspatent
besaß, trieb einen verschwenderischen Aufwand. Den ge-
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Mitteilung.
Die Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im
Kriege Gefallenen hat im vergangenen Fahr , wo das Ver¬
mögen noch nicht die Hälfte des heutigen Standes erreicht
hatte, über drei Millionen Mark für Unterstützungszwecke
verausgabt . Hand in Hand hiermit ging eine über bas
ganze Deutsche Reich organisierte umfangreiche soziale Für¬
sorgetätigkeit. Für das laufende Jahr wird, den neuen Ein¬
nahmen entsprechend, eine erheblich größere Summe zur
Verteilung gelangen und auch die praktische Fürsorgearbeit
der Stiftung wird die den gewaltigen Aufgaben gemäße
Ausdehnung erfahren. Das deutsche Volk möge aber weiter
in reichem Maße seine Gäben fließen lassen, damit den
Hinterbliebenen derer, die ihr Blut für das Vaterland ge¬
opfert und den Feind von feinen Mauern ferngehalten
haben, Hilfe und Trost zuteil werde.
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- THE ATER

Anfang 7 . 30
—
Einlass « . 30.
Leo« f .75, Wss. PI. t .20, Saal 0.66 :: MllltSr wöcherit. h8lb«n Eintritt
Eintritt 30 Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt tJO Pfg.
, Anfang 7 Uhr.
— • Einlass « .30 Uhr.

— M i l l i o n e n u n te r schl a g u n g e n. Der ita¬
lienische Jndustrieritter , Theateruuternehmer und Kriegs¬
lieferant Luca Cortese, ein vertrauter Freund des großen
Gabriele o'Annuncio, wurde wegen Unterschlagung von
6,5 Millionen Lire verhaftet. Ganz Italien steht unter
dem Bann dieses sensationellen' Ereignisses. Nebenher geht
. ......
hatte
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Schneiderrechnungen, auch wenn diese 100 000Mark "überstiegen. Als Heereslieserant im italienisch-türkischen Kriege
hatte er die ersten Millionen angesammelt, die er in!
jetzigen Kriege,
dessen Schürern er gehörte, schnell und
leicht vermehrte.' Da brach ihm der Uebermut das Ge¬
nick. In Varese lernte er einen gewissen Platto kennen,
der dem bekannten Turiner Großindustriellen Diatto wie
ein Zwillingsbruder glich. Als Herrn Diatto stellte ec
seinen Freund Piatto in der Landwirtschasts- und Kredit¬
bank zu Rom vor und ließ sich auf von diesem gefälschten
Wechseln sofort anderthalb Millionen auszahlen. Als sich
die Summe um weitere viereinhalb Millionen erhöht hatte',
schickte die Bankleitung eine Ausstellung nach Turin und
erfuhr nun , daß sie das Opfer einer bösartigen Fälschung
geworden war. Die Bank verkrachte, Tausende kleiner
Existenzen wurden um ihre Ersparnisse gebracht.

KÜNSTLER - BR ETTL
KAFFEE- HAUS
Pta. KünsUer
-Konzert. Einlr. frei

die Redaktion

DmÄu.« erlag

der
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F.
&Co., Frauksurla. M.

Täglich frischgeftochenen

Spargel

Todesanzeige.
Unser

Maschinenführer

August

Ritter

erlegen.
Wir. bedauern mit dm Hinterbliebenen das plötzliche Hinscheiden
des fleißigen und zuverlässigen Mannes und werden ihm ein treues
und ehrendes Andenken bewahren.
Frankfttrt a. M ., den 7. Mai 1917.

ist den Folgen eines StraßenbahWnMrs heute

Bückling

Am Eichenloh

& Baum.

Fräulein sucht für 15. Mai gut mö¬

bliertes Zimmer mit Kachgelegenheit bei
(Girmheimer
per sofort guter Familie. Gest. Angebote unter K.
"über später 2 und 3 Zimmerwohnungen100 an die Expedition des Blattes. 1126
.zu vermie
'ten. Ferner daselbst noch1 Laden
«tlassenes Mäd«
mbst,2 Zimmer-Wohnung zu vermieten. Kräftiges schrrle
chen
tagsüber
in
einfachen
Haushalt geNäh. WvhuunzsgeseÄschaft m. b. H.

Möbel, Ältertümer aller
Sri . Alaviere , Aaffenschränke
zu reellen Aassapreisen.

Schmitt

hat abzugebe» Hyf- mt Lchä»hof,
Rödelheimerstraße SA._me
Ein Bett, gut erhalten
, billig zu verkaufen
. Grempstraße5, parterre.
1118
Schönes leeres separates Zimmer sofort
zu verm. Näh. Robert Mayerstr.46, p.

Havsordttunge« «.MielVertragr
liefert

BuchdruckereiF. Kaufmann $t Co«
Gottesdienstliche Anzeigen.
_Tclefon
Taunus 3869.
1117
Synagoge in Bockenhetm.
Wegen Aust, d Haush. versch
. bess.Möbel
Gottesdienst
ssf. bill. zu verk. Falkstr.66, 1. St . 1037
am SamStag
, den 12. Mai.
Zwei eiserne Bettstellen mit Matratzen
Norabead
8 Uhr— Mn.
MsrgenS
8 „ 30 „
und ein gebrauchtes Sopha billig zu verNachm
.
4 „* —
kaufen
. % Seligmann,Leipzigerstr
. 14. lllt
Sabbath
-AuSgattg9 „ 50 „
Ein fast^neuer Kinderliegewagen preis¬
Wachengottesdienst:
wert zu verkaufen
. Näheres MarburgerMorgens
7 Uhr— Min.
straße 11, 2. Stock links.
1092
Nachm
.
7 „ 30 „
Schöne5 Zimmerwohnung an ruhige
Leute in der Königstraße sofort zu ver¬
mieten
. Näh. Adalbertstr
. 9, 1. St . 1019

Leipzigerstraße \ 2.

cht. Schloßstraße 48s., parterre. 1139
pt * t** ff * i*tt gofraatzt.
Leipzigerstraße 10, 2. St . Walther
. 1122
Gesucht für mittags von 17«—3 Uhr
eine
4 3Pt *»»***gg<
Königstcaße 50, 1. St . r._
1121
Zuverlässige Monatfrau oder Mädchen Schöne5 und 3 Zimmerwohnung mit
Sch. 4 Ztmmerw
. mit Bad zof.zu verm.
gesucht
. Elisabethenplatz
1, 3. Stock. 1094 Bad und elektrischem Licht zum 1. April Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr
.28, p. 22
zu vermieten
. Näh. Leipzigerstraße 88. 192 ~ B «rre»trappstr«ße 417, Ä. Gt.
5 Zirnmerroshunng zu vermieten.Schöne 4L Zimmerwohnnng dtLißft
^146
Mhlee Miesto
van 1—2 Morgen Kurfürstenplatz 35, 2. Stocks
_
728 zu vermieten.
ganrßstcrr ge st« atzt . Städtisches
4 Zimmer-Wohnung neuherger
., mit 2
^ ittttttce -PU »lf*******
tScfndft
Armenhaus Bockenheim
.
1120 mit S
Bad, elektr
. Licht
, Balkon, zumI . Aug. Maus, im 1. Stock, Nähe d. Bockenheimer
Möbliertes Zimmer mit Leucht
- u. Koch¬
. Ktesstraße 20,
. Leipzigerstraße 18, 2. Stock. Warte, sofort zu vermieten
gas Nähe Bockenheimer Warte. Offerten
Kinder-Liegewage«, guterhallen
, zu zu vermieten
.
535
844 Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert
rn. Pr . u. Gr. F. e. d. Exp. d. Bl. 1138 verkaufen
. Mühlgaffe 18, Hths. p. 1040 5 Zu erfragen im Laden.
Weißfrauenstraße
(Eingang Papageigafle 12)
Telefon 4686, Amt Hansa.
1047
GolÄrsstratze SS «, Pt. 2-Zimmerwohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
87Z
Geräumige2—3 Zimmerwohnung mit
Zubehöro. best. alt. kinderl
. Ehepaar nähe
Bock nheimer Warteu.Adalbertstr
. z. 1.Okt.
ges. Off, u. 0 . A., a. d. Exp, d. Bl. 1081
Schöne 3—4 Zimmerwohnung
, Nähe
Bockenheimer Wartez. 1. Okt. v. best
,kinderl.
Ehepaar ges. Off. u. 6-. 6-. a. d. Exp. llf8

/

su

Wohnungen.

ßßoÜ.

«.

GMvchftr « he 8 « , 1

, Man, BaKan. Erker
4 Zimmerm Küche
arde u. Keller 1. St . <1. 4 .) 2 . St . (1. 5.)
681
m vermieten. Näh. daselbst Laden.

Geräumige 3 Zimmerwohnung, 1. Stock,
bill. zu verm. Näh. Falkstr. 66,1 . St . 1049
Zu « I . Juli 3 Zimmerwohn , zu verm.
« erraftr . 11.
Werrastr. b. p. MH .
z. St . oh. b. Aocobr, Erlenstr . is , p. I0d0
Neuhergerichtete3 Zimmerw,hnung fof.
zu vermieten. Diemelstraße 7, 1. St . 1877
Geräumige 3 Zimmerwvhnung m. Nevenräume und f. nftigem Zudehör im Hth - . zu
verm. Näh. Gr . Seestr. 48 . i« Laden. 1078
Sch. 3 Zimmerwohnung s. 48 MI . !»s.

1 Sch. 4 Zimmerwobi.

I

mit

Bad

und

Zubehör

allem

zu

ver-

D mieten. Leipzigerstraßr 17.
"Kalkftr « tz« 51 . 4 Zimmer um w«»
jl» vermieten. Näh . 1. St . lkS.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬

. Schloßstraße u •
behör
wtfv * fafort i« vermieten
Näheres 2 . Stock links.

,u »ermi-I-n. FMtr . » 4. 1. St . l» . 1097
Schöne 3 Zimmerwvhnung zu« 1. Juli
zu vermieten. Zu erfr . FÄkstr. 89 , p. 1128
OWs . • { ) lUiWVll « . W . VHV , -V v.

,

platz u. Trockenbod. im 3. St . Leip igerstr, 38
zu verm. Zu erfr. Leipzigerftr. 48,3 . St mt

4 Zimmerwohnung m. Vad, Erker, Bal¬
kon zum 1. Juli zu vermieten. Adalbert79%
ßraße 69, erfragen partene .
£U mimm M * ög* * * D zu m*
Schöne4 Zimmerwohnung m. Bad preis¬
471
wert zu verm. Adalbertstr. 6a , 1, St . 816 mieten. Ginnhe'merstraße 22 .
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
Kleine
4 Zimmerwohnun- tm 2. St . z. 1. 6.
701
zu vermieten. Nauheimeritr. 14, p. 1048 Leipztgerftraße 88 .
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
gtimmßvmftm 1 &+ Gr . 4,'Zimmer.
Wohnung mit Bad sofort zu vermieten. eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zud.
24. _763
1*75 Kritzlarerftraße
Preis 680 Mk. MH . Laden.
R » »elhei « erla « dstratze 32
Schöne 4 Zimmerwvhnung « it Bad u.
Zubehör sowie elektr. Licht sofort zu ber* 2 Zimmerwohnung im Hths . und Laden
mieten. Näh . Basaltstraße 1V, Part . 1076 «it Wohnung i. BdhS. billig zu vermieten.
Näh . Leipzigerstraße 67 , i. Eisenladen. 779
ft * rfür | te « 8*l « % 4 -T.
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
Hochparterre, 4 Zimmerwohnun- mit Wad
ruhige Leute sofort ,u vermieten. Solmsan
1127
und allem Zubehör zu vermieten.
straße 87. Näh , « dalbertstr. 46,0 . Noe. 829
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
Mühlgasse 22, Seitenbau . Zu erfragen
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm. bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r . 837
Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner. ,
Wohnung , 2 Zimmer , zu
Kleine
Zwei 3 Zimmerwohnungen, Gtnnhetmer- verm Näh . Gr . Seestr .29 , im Laden. 838
ldftr. 9, nahe Sophtenstr. Hths . 24 u . 29
78 . 1. Kl. 2 Zimmer.
Leipzigerstraße
Mk. zu verm. Näh, das. BdhS, 2. St 374 Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 841
Zu vermiete», 3 Zimmerwohnung mit
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mai
Zub., ev. m. Stallung u sonst. Räume z 1. 4. zu vermieten. Näheres Sophienstraße 31,
^ . 80,II . r,„
das. kl. 2 Zimmerw. Leipzigers
bei König, oder Tel . Taunus 3203 . 924
Geräumige 3 Zimmerwohnun- mtt Zubehör
Mansardenwohnung , 2 Zimmern.
gegenüber der Universität zu vermieten. an ruh . Leute zu verm. Hersfeldecstr. 4 . 931
Näh . Leipzigerftr. 79, p. 3 Uhr nach« . 568
2 Ai « « erW » hnn » U Emserstr . 88,
Asalbe tftr . 4 , <?. ^ t . ®r. 33immn>
4 . 0t « zum 1. Juni zu vermieten. 1052
m. Bad f. 50 Mk. zu verm. 597
Wohnung
vermieten.
2 Zimmer und Küche zu
1079
2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Frie engaffe 14.
664
Falkstraße 19. Nahe der Warte.
Sch . 2 Zimmerw . m. Küche u. Zub . z.
3 Zimmerwohnung, 3. St ., zu vermieten. 1. 6 . zu verm. Kurfürstenstr. 57 , I V. 1080
Näheres Leipzigerstraßr 4 im Laden. 725
Kleine 2 Zimmerwohnung z« vermieten.
Sch . 3 Zimmerwohn. z. 1. 4. od. spät, zu Ginnh eimerstraße 16. 1082
verm. Näh. Ho« durgerstr. 34, Erdgesch. 840
5S« 2 u. 3 Zimmer-gnlkßvmß*
1083
3 Zimmerr » sh » « » g zu vermieten. Wohnung zu vermieten.
846
«errastraße 11, 1. Stock recht«.
vermieten.
2 Zi « « err »Oh» » » U zu
1085
41 ist eine Grempstraße 21, parterre.
Rützelheimerlattpftraße
schöne Wohnung von drei Zimmer im 4.
vermieten.
2 Zi « mer » »hn » u8 zu
Stock (monatl ch SO M .) zu vermitten.
1086
985 Fritzlarerstraße 12, parterre.
Ai erfragen im Parterre .

. BBm
«»Wv
<W
jp r WMr

WWW&

| it »er-

2

mitten. Klarastraße

1098

80 .

auch als Werk¬
statt billigst zu
vermieten, Anzusehen von 3 Uhr nachmittag
und Sonntags Falkstraße 39 , part . 956

ScMner

Lallen

2 Zi « « er » »h » wwg zu vermieten.
Kiesstraße 31. Näh . 1. Stock lks. 1099
£ * »r* * , auch als Werkstatt zu ver»
Friefe « staffe 8 , 2 . Gt . 2 Zimmer¬
1110
Häusergaffe 4.
mieten.
wohnung, Küche, Keller u . Garten z. 1. 6.
1100
Näh . b. Frr » Korn im 1. St .
4S . Kolsnialwarenkade«
Gchlsßstraße
und Metzgerladen zu vermieten. Näherer
Kleine 2 Zimmerwohnung z. 15. Juni
1123
Schlvßstraße 40, parterre .
mit Zubehör zu vermieten. Schlvßstr. 39,
HtS. 2. St . Zu erfr. b. Geyer BsS . II . 1128
Mansardenwohn«ng, 2 Zimmer zu ver¬
1130 Svusvl als Lasterra « « zu vermiet.
mieten. Schloßstraße 43 .
65
1131
AßwäME
Werkstatt, auch als Lagerraum zu
606
vermieten Leipzigerstraße 67k.

. 74.

Jarifldstr

Hansmeisterwihnng

1 Zimmer u. Küche zu verm. Weißbinder
bevorz. Näh. Gg . Kohl, Zeppelin-Allee 11,
2 Wohnungen, je 2 Zi mer monatlich
20 Mark , gr. 2 Zimmerwohnung monatl.
26 Mark , 3 Zimmerwohnung monatlich
40 Mark , Lagerraum mit Werkstätte mo-,
natlich 8 Mark zu vermieten. Krause,
1134
Leipzigerstraße 11.

>c.

WBTi

zu
MSvßgE
unß
1
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472
Leere Mansarde i. beff. Hause m. Gaskvchgel. neuherg. a. einz, Pers . Falkstr 52,p . 748
A8 * r * * M * ßg* * * » zu ver804
mieten. Grvße Seestraße 16.
Kleiae M » h » « ng zu » ermiete « .
2G. _920
«tzalkertstratze
4 . 1 Zimmerwvhnungen
Gößenstraße
m. Zub . sof. zu verm. Näh , das, b. Holland.
Zimmer « . Küche u. Keller an alleinst.
Pers. zu ve m. Näh . Falkstr. 66,1 . St . 1055
1 Zimmerm » h « u « g zu vermieten.
1061
Werrastraße 11, 1. Stock recht- .
Sch . Mansardenw . an jung, kinderl. Leute
zu verm. Näh . Basaltstraße 10, part . 1087
Kleine Wohnung sofort an ruhrge Leute
1112 \
zu vermieten. Häusergaffe 4._
Manfarke « w » h « rr« g zu vermieten.
1106
Adaldertstraße 3, Case._
Zimmer und Küche mit abgeschl. Borpl.
1132
zu vermieten. Falkstraße 102 .
1 Zimmer, 1 Kammer, Küche u. |Keller
an Leute ohne Kinder für 20 Mk. imZDachstock zu vermieten. Wildungerstr. 25 . 1131

Geschästslokate

rc.

18 . Lade«
£ * f * f * *t * * ff *
W » h « « ng zu vermieten. Näheres
daselbst oder Rö » er » erg -Nra « erei . 157
709
z» » ermiete « .
Ssfort
Lad. cement. ,Keller . Kurfürstenstr. 50,1 . St.
Laden mtt Zimmer , auch als Wohnung
zu vermieten. Am Weingarten 17, p. 835
«it

GAa-mMwa - £ * * * « 8*1* 81
mit Kontor, Stallung und Wagen zu m*
1019
mieten. Adaldertstraße 9.

9t*nm fir Lager »ver Werkstatt
geeignet z« » ermiete « . Näh. Kasseler¬
straße 15, 2 . Stock bet Leinberger.

1059!

tallung, Remise etc. zu vermieten.
*r * ff* * M* stff* 18 . Mikheres
158
Hkerberg -Branerei .

I

Zimmer

rc.

Elegant möbliertes Zimmer zu vermieten.
Moltke-Allee 70, part . »et Stmmer . 822
Schlafstelle mtt Kochofen an Arbeiter »d.
Mädch. bill. zu verm. Fritzlarerstr. 32 . 1018
Zimmer , pari .,
Leeres separates
zu vermieten. Robert Mayerstraße 46 . 1023
Großes leeres Zimmer m. GaSetnrichtun«
zu vermieten. Näh . Leipzigerftr. 88. 1029
GrvßeS Zimmer mtt Kochoorrichtung zu
1058
vermieten. Rödelheimerstraße 26 „
Freundlich möbliertes Zimmer billig zu
verm. Am Weingarten 13, 1. St . r. 1087
Möbli .rtes Zimmer sof..' zu verm« . od.
11W
Klavier. Falkstraße 47, 3. Stock.
Schönes möbliertes Zimmer m, 2 Betten
zu vermieten. Friesengaffe5, 3. St . 1088
zu vermiete«
M »» ttertes Zimmer
Schloßstr. 51 , 1. St . b. Frau Vetth. 1101
Heizbares möbliertes Manfardenztmmer
zu vermZ en. Adaldertstraße 3, Cafe. 1107
Freundlich möbliertes Zimmer an zwei
saubere Herren «der Damen (Woche3 Mk.)
1124
Am Weingarten 13, 1. St . r .
GrvßeS leeres Zimmer zu vermieten.
Cass lerstr. 13, 3. St . (Bahnhof-West) u >>
Schöne Schlofstelle zu vermieten. Göben1136
ftraße 6, 2. Stock rechts.
zu »er mieten.
Zimmer
Möbliertes
1137
Ederstraße 11, parterre .
Große leere Mansarde mit Kvchvfen z«
vermieten Juliusstraße 12, 3. St . ltt . U4M

Geschiifte.
G « PfrIsl « » - r » « « > Akrrsse « kiesiger
Die Lufamtwe i» dieser wöchentlich erscheinende Berzeichntr kostet pro Quartal 3 Marl für 3 Zeile » Raum , bei größerem Raumbedarf nach llebereinlunft
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Frankfurt a. M - Bvckenheim

Optisches Institut

Falkstrasse
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No. S4

gaxrLnüvt 1888.
Verkaufsstellen': ^

Telepboa
4 >t Tamms 1045.

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr . SO.
Goethestr. 80.

Amt Taunus 1045.

en Sterbefäüe« genügt Anmeldung in meinen
, alles Wettere wird von mir erledigt.
GeschäMokaleu
-Särgen, Talarm
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kiefernholz
87
und Totmktffm, sowie Gterbed ecken rc.
U»a»sp «rte per« ahn n. per Ape. Wl« me» Mage« zur Verfügung

Gei

ScbnUiais

Vorkommens

-Han9lung
Phofo
Bfokenheini , Leipaigerstr

Llldngk Schmidt
1. & W. Stemmlif vaNfprAglerei«
* Justallattou
Maler-

und Wetß »i«»er -Geschaft
. 8 Fernspr. Tamm» 1818
Schönhofstr

Ausführung aller Reparatur

»»

8 Frioseugaffe 8.
Telephon Amt

Taunus 3591.

Schönbef

faoh» ännt«di
u. preiswert
für di« Allgamaim

Ort*kr»nk«*kaw*.

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl

Karl

ZiistieiMer

Daehdeekeoficenelilft
« 19
Gibenstrass
empfiehlt sieh
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Frankfurt a. M .-Bockenheim

S.

BSdelheimerntraMe

Ohren
Optik
Ee ]»» ritirea

, 16

10 , 1.
LudfrafeutruM
Künstliche8 äh» e. Zah».
*n, Glomdr« «. f. w. zu der,
Uwm
. G ste , i a l i t L t: F. KaofmannL Co., Loipzigirstr. 17
ttlligsten Preisen
«sh»n alter Art.
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Peter Renfer
L
!h«jfli«rstr. 88
RMe
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gegr. 1878
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-lochnlis
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SS.
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Expedition und

Der ZerseHnttgsprozetz in Rußland»
!schreitet unaufhaltsam weiter fort. Däe scheinbare Unter¬

werfung der Provisorischen Regierung unter den Willen
der Soldaten - und Arbeiterpartei in der Kriegszielfrage
hat ihn keineswegs zum Abschluß gebracht. Alle Kräfte
streben auseinander und vieles spricht dafür, daß diejenigen
recht behalten werden, die erklären, Rußland stehe erst am
Anfang der Erschütterungen, ein entsetzlicher Bürgerkrieg
fei unvermeidlich. Me Gärung beschränkt sich keines¬
wegs aus Petersburg und Moskau, sondern hat auch alle
anderen größeren Städte des Reiches ergriffen, und aus
dem Lande steht es. kaum besser als in der Stadt . Ueberall
ein gärendes Durcheinander, von dem män nicht weiß,
was daraus werden mag. Revolverschießereien aus öffent¬
licher Straße gegen unliebsame Persönlichkeiten gehören
m den Alltäglichkeiten. Die Provisorische Regierung Ruß¬
lands fühlt sich durch ihre geheimen Vereinbarungen und
die schweren goldenen Ketten an die Entente gebunden;
das ruffische Volk in seinen großen Massen schiert sich
um diese Verpflichtungen nicht im geringsten; sie gehen
es ln Wirklichkeit auch nichts an, denn sie sind über «einen
Kops 'hinweg eingegangen worden.

g

Die Geheimakten.
Die russische Revolution wird in ihrem Verlaus hossentlich noch zu einem sehr bedeutsamen Ergebnis führen,
zur Beschlagnahme der Geheimakten des früheren Aus¬
wärtigen Amts in Petersburg «und damit zur Klärung
der hochwichtigen und entscheidenden Frage , wer die Schuld
^befinden sich alle die weltgeschichtlichen Dokumente von
der Hand der Sasonow, Grey, Delcassee, BuchanM und
anderer, die über die letzten Ursachen des Krieges der
Welt ein Licht aufstecken müssen. Während nach dem
Miege der Revolution die Geheimakten verschiedener Regie¬
rungsstellen in die Hände der Umstürzler gelangten, ver¬
mochte Miljukow den ihm von seinem Vorgänger im Amte
hinterlassenen wertvollen Schatz den profanen Blicken der
breiten Oeffentlichkeit noch zu entziehen. Aber der Kamps
gegen Miljukow geht weiter, und es wird der Tag kommen,
an dem auch diese letzte russische Säule der Ententeyosfnungen stürzt. Dann wird das russische Volk, das bisher
in dem Glauben erhalten wurde, einen ihm brutal aufge¬
zwungenen Krieg zu seiner Verteidigung zu führen,
die volle Wahrheit erfahren. Und diese Wahrheit, die
Engländern und Franzosen gellend in den Ohren halle«
wird, wird Rußland von dem englischen Joche sreimachen.
Vielleicht nimmt auch Herr Wilson dann Kenntnis von
dem wahren Sachverhalt und. wird schamrot.
Die Versorgung der besetzten Gebiete.
Berlin , 11. Mai . Nachdem die Vereinigten Staa¬
ten ihre Neutralität aufgegeben haben, wurden wegen der.
Fortsetzung des Hilfswerkes in Belgien längere Verhand¬
lungen geführt, die nunmehr abgeschlossen sind. Hiernach

Frauenherzen.
Zeitgemäße Erzählung von E . Hohenstein.

.)
(3. Fortsetzung
Was war das ? Was ging vor mit ihr?
Sie öffnete wieder die Äuaen ; wie von einer
1 zwingenden Gewalt geleitet, schaute sie Arnold Keppler
an . Aug ' ruhte in Auge. Diesmal traf sie sein
flammende ^ Blick wie eine Liebkosung, ein heißer,
sengender strahl drang his in die verborgenste Falts
ihres Herzens.
Sie wußte nicht, wie ihr geschah, wollte sich auf¬
raffen. fliehen. Unö stcknu doch und konnte den Blick
nicht wenden von dein bleichen Gesicht, das in seinen
Grundlinien edel und vornehm erschien und doch so
offenkundig eine Geschichte von Leid und Schuld er¬
zählte.
Sie wußte nicht, was sie tat ; einem Impulse
folgend streckte sie dem Manne ihre beiden schlanken,
keuschen Hände hin in heißer Serge und dem un¬
gestümen Verlangen , ihm zu helfen, ihn zu retten.
So wie Ilses Liebling hilflos am Boden gelegen
atte . so meinte sie, löge die Seele dieses Mannes,
wund von selbftver'chuldetem Leid, zu ihren Füßen,
unfähig, sich auchuraffen, wenn sie nicht ihre rettende
Hand bot.
Ein Strahl inniger Barmherzigkeit durchleuchtete
'hr schönes schmales Gesicht, aus dem die großen
Augen ihm wie Sterne aus einem Märchenlande ent¬
gegenglänzten.
»Verzeihen Sie mir . ich wollte Hie » 'cht tze»
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ist die Versorgung der Bevölkerung in den besetzen Gebieten
Belgiens und Nordsrankreichs mit Lebensmitteln auch wei¬
terhin als gesichert anzuscheu. Bürsows Hilfskommission
in New Mark, London und Rotterdam werden ihre bis¬
herige Tätigkeit fortsetzen, und die Finanzierung , Ankauf
und Transport der für die besetzten Gebiete bestimmten
Lebensmittel in die Wege leiten. Mit Rücksicht aus den
neutralen Charakter des UnLerstiHungswerkes wird das
Londoner Bureau von einem spanischen, das Rotterdamer
von einem holländischen Direktor geleitet. Die Direktoren
werden die aus die Vereinbarungen bezüglichen Angelegen¬
heiten mit der Regierung des betreffenden Landes behan¬
deln, während die Abwicklung der lausenden Geschäfte
in den Händen der bisherigen amerikanischen Mitglieder
verbleibt. In den besetzten Gebieten Belgiens und Nord¬
srankreichs sind seit dem 1. Mai ' sämtliche Amerikaner
durch Angehörige neutraler Staaten insbesondere Hollands,
Spaniens und der Schweiz ersetzt. Anstelle des bisherigen
amerikanischen Leiter des Brüsseler Bureaus tritt ein hol¬
ländischer und ein spanischer Letter. Gemäß der neuen ört¬
lichen Zuständigkeit dieser Herren sollen auch die neuen
spanischen und holländischen Mitglieder der Hilfskommis¬
sion über die besetzten Gebiete verteilt werden. Die re¬
gelmäßige Zufuhr der erforderlichen Nahrungsmittel er¬
scheint nunmehr gesichert, nachdem die Schiffe der Hilfskommission die Häfen in Großbritannien nicht mehr an¬
lausen sollen, und die Durchquerung des Sperrgebietes .für
sie nicht mehr erforderlich ist.
Die Wilsonsche Drohung an Sie Schweiz.
Bern , 11. Mai . Nach einer Meldung des „Berner
Bund " hatte der Schweizer Vertreter der Associated Preß,
Powers , eine Unterredung mit dem Bundespräsidenten
Schultheß, der genaue Erklärungen über die schwierige
, die zu gleichen Teilen
Wirtschaftslage der Schweiz abgcch
von den beiden feinduch.cn Mmbteblocks abhängig sei.
Schulkheß setzte den Gerüchten, wonach die Schweiz ans
den Ententelandern eingeführtes Getreide nach Deutschland
ausführe, ein entschiedenes Dementie entgegen. Die Tat¬
sache, daß die Schweiz bedeutend mehr Getreide als früher
aus Südamerika und Nordamerika beziehe, Jude ihre natür¬
liche Erklärung in der Verschlossenheit der früheren Getreidemärkte Rußlands und Rumäniens , die au .die Schweiz
den Hauptteil des Bedarfes lieferten. Ebenso verhalte es
sich mit den anderen Waren . Bezüglich der amerikanischen
Drohung , die Ausfuhr an die Neutralen einzustellen, sagte
der Bundespräsident, es scheine ihm ganz ausgeschlossen,
daß ein gerecht denkender Mann wie Wilson zu Maßre¬
geln seine Hand bieten würde, die die älteste Republik
der Welt in eine höchst kritische Lage versetzen würden.
Die Schweizer beanspruchten das Recht, zu leben und zu
arbeiten. Sie hätten nichts getan, dieses Recht zu ver¬
scherzen. Wer gerecht denke, müsse dies zugestehen. Alle
Maßregeln , die die Zufuhren aus Amerika nach der Schweiz
einschränken würden, träfen die Schweiz in ihren Lebensmttressen und Existenzbedingungen.

Der maßvolle Vvnar Law.
Ter englische Schatzkanzler Vonar Law gab bei der
Einbringung des neuen Kriegskredits von 10 Milliarden
leidigen !" — wie sanft und weich ihre Stimme klang!
Sein kurzes hohnvolles Ausiachen ließ sie er¬
„Sie sind sehr vertrauensselig,
schreckt verstummen .
gnädige Frau ! Kommt es Ihnen noch immer , .nicht
zum Bewußtsein , wem Sie Ahr Kind so selbstver¬
ständlich anvertrauten ? Einem Abenteurer , einem, der
sich moralisch nahezu zugrunde gerichtet. Ich irrte
in den Dünen herum , weil ich zu denen gehöre,
welchen man gern aus dem Wege gehtl"
„O, mein Gott !"
Ilses Kopf wirbelte . Sie war außer sich. Ein
dumpfes Weh brannte in ihrer Brust . Doch rang noch
eine andere neue Gewalt in ihr, ein süß beklemmendes,
wundersames Empfinden , über das sie sich keine
Rechenschaft zu geben wußte, und welches doch ihr
Tun bestimmte.
Und warum wütete Keppler wie ein Unsinniger
gegen sich selbst ? Er hätte es nicht angeben können.
Aber was sich so versöhnlich und einschmeichelnd in
seine Seele schleichen wollte, wies er mißtrauisch zurück.
Zuviel bittere Enttäuschungen hatte er in sich durch¬
lebt, zu verdüstert war sein Sinn , als daß er weicheren
Regungen Raum gegeben hätte.
„Sie verabscheuen und verachten mich nicht ?"
uef er, „so hochherzig denken Sie , und so groß A
Ihr Dank für den belanglosen Dienst, den ich Iy»
Ilse preßte beide Hände auf die wogende Brust.
„Rem , nein, sprechen Sie nicht so entsetzlich! Ich will
Ihnen helfen, bitte, bitte, nehmen Sie die Hilfe an
von mir ! Wie groß auch Ihre Schuld sei» mag , zur
Umkehr ist es nicht zu spät für Sie , ich sehe es
' '
Ihnen an !"

Mark zu, daß England die finanzielle Hilfe ÄKsettuK
wohl dringend gebrauche, er sprach von den Deuftcke4
nicht mehr als Hunnen, sondern erkannte ihre guten Ergenschasten an und beschrankte seinen Unmut über sie tu ? Jie
Aeußerung, daß sie im Grunde doch die Verlierer
Die täglichen Kriegsausgaben Englands belaufen Gch nach
Festsetzung des Ministers auf 150 Millionen Mark. UehL?
die OperÄionen im Westen sagte der Minister, daß dort
eine der größten Schlachten geschlagen wird. Tie Offen..siv?, für die wir uns den ganzem Winter hindurch yoeb«-retteten, begann am 19. April . Das Wetter war - .ge¬
. Wie bei oeratigen Operationen unver¬
wöhnlich schlecht
meidlich, ist der Bormarsch seitdem langsamer geworden,
aber wir drücken auch weiterhin mit unverminderter Keastz
aus den Feind. Bonar Law sprach dann über den
Amerikas in den Krieg und sagte: Unsere deutschen
haben Energie, Organisationskraft , Erfindungsreich turn ge¬
zeigt, die, wenn sie für eine bessere Sache bestimmt mä¬
ren, sicher die Bewunderung der ganzen Welt erregt Gär¬
ten. Sie haben jedoch einen Irrtum begangen, nämlich
den, daß sie die menschliche Napur nicht verstanden. Er
wies dann auf 'Deutschlands unbeschränkten U-BsMrceg
hin, der Amerika zum Kriege getrieben har und fuhr fiter
Trotz der Erfolge des U-Boorkrieges, die sich sicher nicht!,
verkleinern werden, und die uns zwingen dürften , unfern
Widerstandskraft zu zeigen, Entbehrungen zu dulden, wie
wir sie tn diesem Kriege bisher nicht kannten, zweifle iH
nicht, daß im Grunde genommen' die Deutschen doch dre
Verlierer sind. Sie haben durch den U-Bvsrkrieg 'ich tim.
der größten Nationen der Weil zum Feinde gemacht.

Die Unterhantz-Geheimsitzung.
London , 11. Mai . Meldung des Rettterfchen Buroi
cms.. Die Debatte in der geheimen Sitzung des ttmerhauses wurde durch Churchill eröffnet. Er besprach sie mit
lchgrische Lage zu Hände und zur See, auch Ln. VerbmouM
mit der Revolution m Rltßlarrd, ferner dchmÄsttwiHunG
des Kampfes an der Westfront, sie Bedeutung des Mw?
greifens Amerikas, und den N-Bootkrieg. Ferner wurde«
die Verluste an. Menschen und Material und die allgemsme
Lage am Balkan behandelt.- Einige . Abgeordnete stellte«
Fragen wegen der Verluste an Schiffsraum und der Lo°
üensmittelversorgung. General Hage Crosr und WaMr
'nahmen an der Debatte teil. Lloyd George ging gründ¬
lich aus die einzelnen Punkte ein. die Churchill vorgebcaM
hatte. Lloyd George erinnerte am die innere Lage Oester-»
reichs und die Lage Deutschlands mit Rücksicht aus sie
Reserven, die von der Lage Englands ungünstig adstechen
(??) und führte die Ansichten der britischen und französi¬
schen Heeressührer an, die mit den Ergebnissen der jüng¬
sten militärischen Operatton an der Westfront alle sehr
zufrieden seien ff??.). Er legte dar, wie das BeöürsnD
des Hilfsamtes nach mehr Reserven befriedigt werden könne.
Ueber den U-Bootkrieg gab er Ziffern an über die monat¬
lichen Schiffsverluste seil August. Er gab einen ermuti¬
genden Bericht über die Methoden zur Bekämpfung der
U-Boote und teilte Ziffern über den Bau neuer Lckfffe
an den ersten 12 Dtonaten mit. Zur Lebensmittelfrage
.sagtt Lloyd George,, daß der. sparsamem Verbrauch ' untz
Wieder streckten sich ihre Hände nach den sermgen
aus , sie fragte sich nicht, ob dieselben bereits blut¬
befleckt feien. Nur der unwiderstehliche Drang , den
Taumelnden von dem Abgrunde , in welchen er über
kurz oder lang versinken mußte , zurückzureißen, beherrschte sie.
„Versprechen Sie mir. ein neues Leben zu be«
ginnen , ich will Ihnen alle Wegs ebnen. Aber kehren
Sie zu einer geregelten bürgerlichen Tätigkeit zurück!!
Betrachten Sie diese Stunde als einen Wendepunkt !"
Arnold Keppler hielt Ilses Hände fest, als wolle
er sie nie wieder laßen . „Ich verspreche es Ihnen Ü
Ja , ich will mich losreißen , aus dem Schlamm heraus»
arbeiten , will den Haß gegen die Menschheit in mir
crsticken!"
„Ich glaube Ihnen ! Aber wie kommen Sw
dazu, in den Menschen Ihre Feinde zu sehen ? Wer
hat Ihnen so viel Leid angetan , daß Sie an sich selbst
verzweifelten ?"
„Wer ? O, daß ich es in dieser Stunde aussprechen
muß — die eigene Mutter ! Sie mochte mich nicht.
Von klein auf war ich ihr ein Dorn im Auge. Im
eigenen behaglichen Elternhause habe :ch eine liebsarme
Kindheit durchlebt, das grausame 'Martyrium eines
, herumgestohenen Kindes an mir . er»
zurückgesetzten
iahren . Teilnahme und Freundschaft fand ich .erst der
den Verfemten . Sie aber sind der erste 'Mensch, welcher
mich aus gütigen Augen ansieht, an ' mich glaubt , und
so wahr mir Gott helfe. Sie sollen sich nicht in mir
getäuscht haben !"
Trotz der Benommenheit , mit welcher Ilse rang,
fiel es ihr auf, daß Kepplers Hände schlank und wohloeformt waren , seinen Bewegungen eine vornehme
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— Tie Stadtverordneten -Verfammlung am Tonnersfür seine Rechnung beinahe noch mehr ins Gewicht, wie
gewidmet. Tie Frank¬
Frankreich. In letzterem ist in wirtschaftlicher Beziehung tag war in erster Linie Schulsragen
die Er¬
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hat
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furter
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nicht so viel zrl haben, während in Rußland noch
richtung einer schulgelösreien Uebergangsklasse im Anschluß
Tre Franzosen vergessen leicht. Aber doch nicht alles. tende Schätze zu haben sind.
dieser Klasse
den Ereignissen, die sie nicht aus ihrer Erinnerung
Unsere unvergleichlichen Armeen sind unter ihren gro¬ an die achtklassige Volksschule beantragt . In
sollen begabte Volksschüler sich die Kenntnisse erwerben
streichen können, gehört der „ rote Mai " 1871, in welchem ßen Führern tätig , den Feind zu Boden zu zwingen. Sie
, die damals wissen, daß sie dies erreichen werden, sie hoffen auch, daß können, die zum Uebergang in ein höheres Schulsystem
Ach die Truppen der französischen Regierung
der Kom¬ ihr Können dazu führen wird, ihrem Vaterlande für dre erforderlich sind. Ter Antrag hat grundsätzlich allgemeine
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U Versailles ihren
mune in Paris maßen, wobei ein erheblicher Teil der Zu tun st Sicherheit gegen neuen Kriegsüberfall zu sichern. Zustimmung und Beachtung gefunden, wenn auch schultech^
Aemestadt, darunter auch der Kaiserpalast in den Tuile- Zu Hause arbeitet der Reichstag an neuen Bestimmungen nisch dagegen einzuwenden war, daß die erforderlicher» ,
*itn . in Flammen ausging. Zahllose Kommunisten wurden für die Reichsverfassung, die dazu helfen sollen, für die Kenntnisse in dem vorgesehenen einen Schuljahr unmög¬
, und die radikalen Zeitungen in Zukunft der inneren Reichsentwicklung gesunde Bahnen lich erzielt werden können. Ter Schülausschuß der StadtAandrecbtlich erschossen
Wans haben in jedem Jahre den großen Verlust beklagt, zu weiten. ^Tie wichtigste Aufgabe ist selbstverständlich verordneten- Versammlung hat demgeMäß im Einverständ¬
Ae» „Frankreich damals an seinen Söhnen" erlitten har. Schutz und Schirm nach außen, nicht '«Puder wichtig kann nis mit dem Magistrat zunächst eine zweistufige ÜeberI&02 will dieser blutige Mai von 1871 gegen den dieses die Verfassungsarbeit werden, wenn es ihr- gelingt, das gangskkasse vorgesehen, die später in eine dreistufige über¬
! Mer Tag Frankreich mehr erstrebte Ziel durch Beseitigung der politischen Fehde zu geleitet werden soll. Daneben aber hielt es der Schülhces besagen, in welchen
Reihe
rnzosen nimmt, als es in der Kommunezeit überhaupt
erreichen. Unvergessen ist das Kaiserwort: „ Ich kenne ausschrrß für richtig, bei dieser Gelegenheit auch eine
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keine Parteien ." Daraus sollte für die Parteien
W. anzosen und Engländern raubt, schreitet der Gesamt- schnur hergekeitet werden, parteipolitische' Sonderströmun¬ unserer Stadt seit Jahren lebhaft erörtert werden, wie die
Beseitigung, der Vorschulen und die Abschaffung des Schul¬
»erlust aus diesen verheerenden Topperschlachten einer Hai- gen auszuschalten
gekommen,
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Und
Ken Million entgegen.
Ern wahres Meer von Tinte ist darüber verschrreber geldes an den Mittelschulen und den besseren organischen
« Seele" zu zittern beginnt.
Anschluß der verschiedenen Schulsysteme aneinander . Die
Wo „die französisch
ob Deutschlands Zukunft auf dem Gebiete des IndustrieTen Mißerfolgen dieses blutigen Mai halten die sran- ober Agrarstaates liege. Der Weltkrieg hat bewiesen, was so gestaltete Vorlage ist von den Stadtverordneten mit
Möchen Nerven nicht mehr stand. Frankreich zittert, wenn der gesunde Menschenverstand sagte, daß das Reich aus starker Mehrheit angenommen worden. Ta aber der Magistrat Widerspruch gegen einzelne Bestimmungen erhoM auch nicht eingestehen will, daß diese Ströme vor: leistungsfähiger Industrie und Landwirtschaft steht. So
will
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kann auch bas Versassungsbild nicht durch das Glas ei¬
«icht die Erkenntnis Geltung gewinnen lassen, daß me ner Brille schauen, sondern muß sich in der Seele der sührung gelangt. Die Magistratsvorlage betreffend die
Ausgabe von städtischem Notgeld, die einen Kostenaufwand
deutsche Heeresführung ebensowenig zu überwinden ist wie Nation spiegeln, die das Volk nach Niederlegung der
Don 20 000 Mark erfordert, wurde ohne Debatte geneh¬
die deutsche Tapferkeit. Tie Bevölkerung, die schon Frank¬ Waffen darstellt.
migt. An den FinanAausschuß geht die Vorlage wegen
reich ohne kräftige Männer sicht, schreit auf vor Entsetzen,
2 874 271 Kriegsgefangene
x
und die Politiker in Paris blicken mit Scheu auf diese befanden sich am 1. Februar d. I . in den Hanoen der einiger Kveditüberschrertungen.
— 150 Mark Wochenlohn. Vor dem Frankfurter
Brlksströmung. Sie merken, daß es nicht so weiter ge¬ Mittelmächte. Die Zahl ist inzwischen bekanntlich weiter
interessanter Fall zur Ver¬
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foHe. Große Reden werden in der Deputiertenkammer gc- Offiziere: Russen 1 212007 , darunter 9223 Offiziere; Bel¬ Ara Brendel ein 'Schlosser, ein fleißiger Arbeiter
erhielt einen Stundenlvhn vyn 87 Pfg ., 10 Mark wöchent¬
hallen, aber Mer parlamentarische Sitzungstag bringt neue gier 42435 , darunter 658 Offiziere; Engländer 33129
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K.
17.
.
500/2
.
Mc
.
Nr
Bekanntmachung
zur
trag
ihrer
Mitte
der
aus
haben,
genommen
Korn
aufs
fet? ft*
Beschlagnahme, Bestands¬
a. M ., Eulengasse Nr . 51, Geschäftslokal eben- '
Begleitschiffe herauszuschießen. Das sind Tatsachen, die . vom 1. 'März 1917, betreffend fertigen, gebrauchten und Frankfurt
der Handel mit Gegenständen des täglichen Be
von
wurde
da,
Enteignung
Ich die Amerikaner merken können. Und auch der General j erhebung und
kein Anlaß zur Furcht
vrr ' der Aushungerung bestehe(?), daß England im Jahre
1918 reinen eigenen Bedarf an Lebensmitteln decken könnte
Er halte es nicht für nötig, noch einmal das Kriegssei wohl beLic! der Verbündeten zu wiederholen, denn
»annl und habe sich seit den wiederholten Erklärungen
der letzten zwei Jahre nicht geändert. Asquith erklärte
Lern" vollständige Zustimmung zu den Ausführungen Lloyd
Ueorgeä, mißbilligte aber die Einführung der geheimen
Sitzung, da kaum etwas gesagt worden fei, was nicht in
öffentlicher 'Sitzung hätte gesagt werden können. Er for¬
derte schließlich Lloyd George aus, einen großen Teil
Kein-" Rede im Lande bekannt zu machen.
orhÄkiter Erzeugung im Jnlande

,
fMahlt

|

.
merken

Gewandtlleit anhaffeie. Auch seine Sprache war die
eines gebildeten Menschen.
Ilse trat an den Schreibtisch und nahm ein paar
Geldscheine heraus . „Sie können es mir später
Zurückerstatten, wenn Sie erst Einnahmen haben ."
Arnold machte eine abwehrende Bewegung . „Das
Geld brauche ich nicht, gnädige Frau , aber Ihr festes
Vertrauen in meine Person . Auch dann , wenn es
Ihnen scheinen sollte, als sei ich in meine alten Fehler
verfallen, bitte ich Sie . an mich zu glauben . Sie
können es, denn ich würde jetzt eher den Tod suchen,
als daß ich mein Wort bräche." Er nannte seinen Namen.
„Ich glaube an Sie , wie an mich selbst!" ver¬
sicherte. Ilse.
Noch einmal sahen sie sich an , groß und strahlend.
Mit einem Blick, in dem beider Herzen lagen.
Dann eilte Arnold Keppler zur Tür , und diese
schloß sich hinter ihm. Wie im Traum starrte Ilse
noch minutenlang auf die Stelle , wo er vor ihr ge¬
standen hatte.
Mechanisch streifte sie den Brillantring wieder an
ihren Finger . Dann saß sie lange , zerrissen von selt¬
samen. unerklärlichen Empfindungen.
Die Stimme ihrer Wirtin weckte sie aus ihrer Ver¬
sunkenheit.
„Gnädige Frau , der Herr Doktor ist da ."
Ilse raffte sich auf. „Ich komme." Sie schüttelte
sich, als wolle sie unsichtbare Fesseln abstreifen. Ihre
Gedanken kehrten zu Lotti zurück. Sie hatte über dem
Fremden ihr Kind vergessen gehabt.
Der Arzt kam ihr bereits entgegen. „Ein leichter
Bruch, Gnädige , absolut nichts zu befürchten. In vier
Wochen spätestens ist der Schaden kuriert. Ich lege

zur Vorsicht ciueu Gipsverband au, damit Fräulein
Lottchen dereinst nicht die Tanzstunde zu versäumen
braucht. Sie ist übrigens ganz mobil und möchte nur
ihren Retter noch einmal sehen."
„Er ist schon sortgegangen ", sagte Frau Ilse , und,
ihre Stimme klang jo verschleiert, daß der Arzt sie un¬
willkürlich daraufhin ansah.
Er bezog ihre Erregung natürlich aus die kleine
Tochter und sagte:
„Es ist wirklich kein Anlaß zur Sorge , gnädige
Frau ! Allerdings würde ich noch einen mehrwöcheutlichen Aufenthalt in Partenkirchen in Vorschlag bringen,
da Lottchen den kranken Fuß ja doch vorläufig ruhen
lassen muß und dtp Stubenlust ihren Zustand ungünstig beeinflussen würde ."
Ilse hätte der- Doktor vor Freude beinah ' umarint.
Der verordnete ' Aufenthalt entband sie ja bis auf
weiteres von dem Versprechen, daß sie Richard ange¬
hören wolle.
Eine Gnadenfrist blieb ihr also noch, und die
wollte sie noch einmal zu stiller Einkehr benutzen.
Niemand konnte Ilse zwingen , Richard zu heiraten.
Wenn sie vor der Verbindung mit ihm zurückschreckte,
anstatt sich danach zu sehnen, dann war es schon am
besten, sie erklärte ein für alle Male , daß sie ihn nicht
heiraten könne.
Der Arzt freute sich, daß sie seinem Vorschlag für
Partenkirchen so schnell zustimmte. Davon würden Mutter
und Kind gleichermaßen profitieren , meinte er.
Die Eingipsung des Fußes vollzog sich ohne
Schwierigkeiten . Lottchen war ein gut erzogenes ver¬
ständiges Kind, das hob der Doktor ein übers andere
Mal lobend hervor.

Am Nachmittag schlief das Kind fest und» tief, eine
Pflegerin saß an seinem Bettchen.
Da legte sich auch Ilse zur Ruhe nieder. Sie war
sO erschöpft, daß sie sogleich einschlummerte.
4. Kapitell
Gegen Abend bot der Arzt alles auf. um die junge
Frau zu einem Spaziergang an den Strand zu be¬
wegen . Die Luft war still und klar, ein prächtiger
Sonnenuntergang stand bevor. Und Ilse war ja doch
an tägliche stundenweite Wanderungen gewöhnt.
Aber heute war sie nicht zum Ausgehen 3U über*
reden . Schauder durchrieselten sie schon bei dem Ge¬
danken, daß sie allein, abgeschlossen von jeder Hilfe,
dort unten am Wasser sich ergehen sollte. Bon der
Gewohnheit , einsame Spaziergänge zu unternehmen,
war sie ein für allemal geheilt.
In Gesellschaft eines Dritten jedoch hatten diese
Ausflüge keinen Reiz für sie, also mußte sie sich künftigI
schon auf kurze Promenaden in der Nähe des Ortes
beschränken. Heute blieb sie lieber zu Hause, und in
wenigen Tagen sollten ohnedies die Koffer gepackt
.
werden .
und
"
„Mühle
Lottchen
mit
sie
spielte
Am Abend
„Dame ", sowie „Schaf und Wolf ", und ließ sich zuw^
Jubel der Kleinen auf allen Linien besiegen. Dann
erzählte sie zur Beruhigung noch das Märchen vom
„Schneeweißchen und Rosenrot " und war glücklich, daß
die Augen ihres Lieblings wieder strahlten , daß
keinen ernsten Schaden genommen.
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ta vf* MKbcjondere Nayrungs - und Futtermitteln aller wendung ;ano. Für oen Zentner wceyt uej jtcij Manu 1
Art Werner rohen Naturerzeugniffen, Heiz- und 'Leuchl- 150 Mark bezahlen. Die Anweisungsscheineüber die Aus- I
koften sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Betei- Händigung des Mehls in der Höchster Mehlzentrale hatte !
liauna an einem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit Mann gefälscht. Als der Backmeister kürzlich abermals I
Ln Be->uq auf diesen Gewerbebetrieb untersagt . Ruik^ hat einige Säcke mit einem Drückkarren nach Frankfurt schaf- s
! , wurde der Bote in Nied angehalten und verhaf¬
Verdorbene Kartoffeln unter Ueberschreitung der Höchst- ]tnwß
vre' v' verkauft und bei dem Verkauf von Fleisch die Höchst¬ tet. Das Schöffengericht verurteilte Mann heute wegen
preise beträchtlich überschritten. Er ist deshalb mit 4 dieser Straftat zu einem Jahr Gefängnis. Me Frankfurter
Wochen Gefängnis bestraft worden. Rink ist mehrfach we¬ Kaffeewirtin und der Mehlüberbringer wurden freigesprogen Diebstahls, Unterschlagung, auch schon wegen Nah- . chen, da ihnen keine Schuld nachgewiesen werden konnte.
rungsmittelfälschung mit Gefängnis vorbestraft.
Jugendpflege. Zur 2 Vertreterversammlung der
Vermischte
vnaeschlosftnen Jugendvereine hatte der Ortsausschuß für
— Aus der Reichshaupt
st a d t. Ein 18 jähriger
Jugendpflege am 7. 5. nach der Geschlechterstube ernge- : Schlächtergeselle
, Sohn eines hochachtbarenSchlächtermei¬
laden. Herr Oberleutnant Hahn vom Kriegswirtschaftsamt i sters, war während der Abwesenheit seines Vaters aus Ab¬
sprach über den landwirtschaftlichenHilfsdienst der fugend . - wege geraten und so tief gesunken, daß er EinbruchsdlebLle Mithilft der Jugend ber landwirtschaftlichen Arbeiten ; stähle beging. Als er bei einem solchen ertappt wurde,
Lp schon an verschiedenen Stellen in dre Wege geleitet ; feuerte er aus einem mitgebrachten Revolver gegen 20
zur vollen Zufriedenheit der Landwirte und Gärtner . Wer- - Schüsse auf den Ladeninhaber, ohne jedoch zu treffen. Er
tere Hilfskräfte können noch- angefordert werden, falls es ! wurde zu 6 Jahren Zuchthaus Und zehnjährigem Ehrverlust
sich um die alteren Jahrgänge der schulpflichtigen Kinder verurteilt . — Ein Schutzmann, der einen russischen Zivilder Bezirks- und Mittelschulen handeln soll, bei der Städt.
gefangenen, nachdem er sich von ihm hatte bewirten lassen,
^chuldeputation Rachhaus oder bei einer dem Arbeiter- entweichen ließ, wurde zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt.
Er hatte es nur seiner tadelfreien, zehnjährigen Amtstätig¬
ucher
gelegenen
es keit zu danken,
»ch auch um Schüler übernahe
14 Jahre
handeln soll, beifalls
He^rn
daß das Gericht von einer Gefängnisstrafe
Direktor Zint , Sachsenhäuser Oberrealschule oder auch ge- abfah. Der Staatsanwalt hatte 6 Monate Gefängnis be¬
antragt . — Auf Anstiften einer verheirateten Frau hatten
ebenen Falles bei einer bekannten höheren Sch,ule direkt.
lnch
au das Kriegswirtschaftsamt kann im letzteren Falle mehrere Gemeindeschüler, die bei der Brotkommission be¬
die Anforderung von Hilfskräften gerichtet werden. Ferner
schäftigt waren, 252 Brotkarten , 100 Butterkarten , 36
wurde über die Einschränkung weiter Wanderungen und Fleisch- und Zuckerkarten
entwendet und der betr. Frau,
die Bebauung der Spielplätze gesprochen. Eine Verrohung die sie teilweise weiter verkaufte
, gegen Entgelt aus ge¬
der Jugend in den angeschlossenen Vereinen durch den händigt . Me Anstifterin erhielt drei Monate der Rädels¬
-krieg war nirgends festzustellen gewesen. Im Interesse führer der Jungen 2 Wochen Gefängnis ; die anderen Jundes Volksganzen liegt es drum, wenn alle Jugendlichen gut
geleiteten Jngendvereinen , welcher Richtung sie auch sein gen wurden freigesprochen. _
Anszog ans de« StandeSamt -Register
Mögen, zugewiesen werden.
_
Albert Schumann Theater. Am Sonntag finden
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
wieder zwei Vorstellungen statt und zwar nachmittags
Todesfälle.
3Vs Uhr bei kleinen Preisen das Marinevolksstück„Blaue ■ 3. Mai Müller , Katharina , ledig, Dienstmädchen, 17
Jungens " und abends 71/4 Uhr die Operette „Jung muß
Jahre , Ederstraße 12.
man sein." Karten sind im Vorverkauf an der Tages¬
8. Wagner, Johannes , Taglöhner , ledig, 66 Jahre , Gmnkasse erhältlich.
,
heimer Landstraße 42.
A «S ver Nachbarschaft.
7. Müller , Philipp , Schneider, ledig, 61 Jahre , Eber¬
- Oberu rsel, 9 . Mai . Der Besitzer der hiesigen
straße 12.
W
Mapierwarensäbrik Dr . E. Pirath -Frankfurt a. M ., schenkte 7. Lattermann , Lina, geb. Abraham, verh., 64 Jahre,
Her evangelischen Kirchengemeinde Oberursel 50000 Mk.
Ederstraße 12.
— Höchst a. M ., 11. Mai . Me Stadtverordnetenver8. Schlemmer, Georg Heinrich, Oberpostschaffner
, verh,,
Lamrklung bewilligte die Mittel zur Herstellung von Er54 Jahre , Walbertstraßö 1a.
jotzgeld in 25- und 50-Pfennigscheinen in vorläufiger Höbe Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
von 50000 Mark.
30. Oktober 1916. Schläfer, Heinrich Karl Wilhelm, Mus¬
‘ — Höchst a . M ., 11. Mai . Der Backmeister des
ketier, Buchdrucker, ledig, 20 "Jahre , letzte Wohnung
Hiesigen Konsumvereins, Paul Mann , lieferte aus den ihm
Wurmbachstraße 11.
anvertrauten Mehlvorräten nach und nach 22 Zentner
19. April 1917. Knittel, Max Emil, Landsturmmann,'
Mehl an eine Frankfurter Kasfeewirtschast
, wo es als
Kontrolleur, 46 Jahre , verA, letzte Wohnung Häu¬
^Auslanhsmchl " zur Kuchenbereitung willkommene Ver¬
sergasse 2.

Nachrichten.

J bekannten
, bezw
.
8

ktPtoms

gute

Amtliche Bekanntmachungen.
Am 10. 5. 17. ist ein Nachtrag zu der Bekanntmachung
betreffend.„ Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteig¬
nung von fertigen, gebrauchten und ungebrauchten Gegenstänoen aus Aluminium" erlassen worden.
1141
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv, H^ rrerälkomrnanvo 18. Armeekorps.
Am 4. 5. 1917 ist eine an Stelle der Verordnung
vom 16. 3. 16. III b Nr . 5620/1410 tretende Bekannt¬
machung betr. das Verbot des Füllens von Edelkastanienbläumen erlassen worden.
1143
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Schule
;

, garantiert

Ankunft

. t,n

Frankfurter

Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

SehRiiann

Nur noch kurz« Z«it! 71/«: „Jung mag « « a > »ein “ .
Morgen, IS. ds. 31/, Uhr : Blaue Jungen ». Kl. Pr.
Morgen, 13. äs., 1\ : Jung bim uan »ein . Gew. Pr.
Montag, 14. 6s. 7V«: ©esehlossene
Vorstellung.
HAN 9h

Antoi* 7 .3»U -

Ha». PU 1.90 , SmI O.tfj :: Mllhftr wcch. nt. halben Eintritt’

KUMSTLER - BRETTL

Tägliche Verzinsung zurzeit

fehränte

-Sparkaste : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.

Wrsparnngs-Anstalt (Wochenkasie
) bietet Gelegenheit zu
Einlagen von fl, Mk. bis 20.— Mk., welche in
erhoben werden
. Nebeneinlagen find zulässig.

regelmäßigen wöchentlichen
den Wohnungen der Sparende»

Einlal 2 Uhr. Stnntag Nachmittag Anfang 2** Uhr.

Theater

Zillertal

Eintritt auf allen Plätzen 30 ^
Alle Lokalitäten sind geheizt.

Vollständig

Mieten , Zinse « « . s. w ., auch ohne Sorlage

Sonntagsbeilage.

11« äilifÜN »„ orttwortNch
A. Kaufmann in ffranttnrta. M.
Drucku. Bnlsß In Gochtzruck
»»«! A. Oousmsnn&Eo., graufhm a. M.

WAo

Marmelade
PO

kartons

mit

Pergamenteimlage
Anfertigung nach Angabe.

« Otf « « «

UTstWtzcht

10, 2. St . Walther. 1122
Gesucht für mittags von 1%—3 Uhr
eine ( » « koof
Königstraße 50, 1. St . r.
1121
Lripzigerstraße

nller
« Offen»

Telefon Taunus 3869.

des Einlegebuchs.

Programm.

Der heutigen Nummer des Blattes ist deigegeben,

Leipzigerstraße^2.

»ahme v»n Anfträgen zur bargeldlosen Ueberweisnng von Stenern,

neues

„Illustriertes Unterhaktnugsblatt", wöchentliche

tchmitt

Abgabe von Hans -Sparbächsen . Mufbewahrnug der Einlegebllcher . Ü * »

und Künstlerbrettl

Eintritt auf allen Plätzen 50 H

zu reellen Aaffapreisen

Annahme der Sparwarke» der Krankfurter Pfennig -Sparanstalt.

KAFFEE- HAUS

Anlaea ^ .Sti*1Eintritt ISO Pta. Künstler- Konzestt Emtr. tr’ei

Gesellschaft)

! v ! 80el , Altertümer
Rrt , Alnvier
«,

- THE ATER

Einlass « SU.

nanw » u p%.
ZILLERTAL
Eintritt SU Pf».
Anfang 7 tlhr .
- Einlass « .30 Uhr.

Feldpostkartons
i£?£ .51;,.EÄ

-Hrgrüntr ! 1822.

M7T

• PE2 IAL ITATEN

«jmvfcurrsj Kaufe

(Uglytechnlfchr

>Theater

1117

1 Kleeacker

f « « | lOOO Püflkfoittt

gesucht
. Schloßstr
. 44, 3. St . (Hecht
). 1166

Gottesdienstliche Anzeige ».
Lhristuskirche FrsnNurt
am Main,
»orm. 9'j, Uhr: Kmtergottr
-bimß
IO1/* » Hauptß«tte»bimß Pft . ». Peine».
Xochm
.ö^, HXbendgotte- dienst Mi fl. Nebeli«ß.
Himmelfahrt.
10*,'* „ HsuptGOttesdimst Pfr. Hömel.

Gottesdienstliche Anzeige « .
8».

Bockeiche
«».
Nogate
,
(13.
Roi).
Nene Mainzerstraße 49 , an alle » MerkSt . Jokob - kirche.
taOe» von 8 Uhr Wormittags vis ILfl, Uhr «nd von 8 Uhr mNl0H5 pi « | * von 1—2 Morgen
8 Uhr: Pst. »ohl.
%m
MEßmoiht
. StädtischesS»m 1V
bis 5 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
„
Pst. Geste.
Armenhaus Bockenheim
_
1120
Unsere Nebenstellen: Battonnftraße
9 (Battonnhof
), Wallstraße
11*i» »
5, EckenheimerKinberg
»ttesbie»st.
12 fl, „
Toufgotte
- bienst.
Äanbstraße 47, Bergerftraße 194, « dalbertstraße
7, Mainzer
! rndftraße 230, bleiben bis
Kräftiges fchulerttaffenes Mädchen ge¬
auf Weiteres noch geschlossen.
sucht
. Königstraße SS.
1146 Bor« . 1V UhrRorkuskirche
Pst. Kohl.
11 „ KinbergotteSbimst
1070
Der
'Vorstand*
Unabhängige Fra« »der Mäd¬
Himmelfohrt(17. Moi>°
chen für tagsüber gesucht. Turnverein
Junges Ehepaar sucht schone Torwarts, Schloßstraße 125.
6t Jokob - kirche
116?
Zur
10 Uhr: Pst. Kahl.
* Zim « erwohnnug in rnhigem
Saubere Frau für Frütz-Nachmittags
«orkn - kirche
Oause. Gefl. Offerten unterW. H. an
1 bis Iflz Stunden gesucht
8 Uhr: Pst. «ohl.
. Schloß¬
®oto
« kattvOEvkrockEoe
die Expedition des Blattes._
1150

ISjcpecLitionszeit

für

Sparkasse

und

bei der Hanptstelle:

Timhalle

empfiehlt

J. an die Expedition
.

1149

9% Pft
*
. Heck.
90, 2. Stock.
1147
Gemeindehou -, Folkstraße SS.
Zuverlässige Monatfrau ober Mäbchen Sonnt. 4 ^
Jungstournverein iltereAbteil
gesucht
. Elisabethenplatz
1, 3. Stock. 1094
5 „
Thristl.Verein junger Ronuer.

straße

zu vermiete».

Basaltst. 58. Näh. 1. St . b. Grabert
. 197

1168

Schloßstraße
125.

4 oder 5 Zimmerwohnnng in
Bockenheim, Rödelheim od. Ginnheim gesucht. Offerten mit Preisangabe
unter

Kirchengemeinve

Vorwärts

Mittagstisch
Kran K. »eiler,

Ersparunasanst

Schönes leeres separates Zimmer sofort

verm. Näh. Robert Matzerstr
. 46, p. „ 4,
Ein Bett, gut erhalten
, billig zu 0 rkaufen
. Grempstraße5, parterre
.
1118
zu

Kinder-Liegewageu, guterhalten
, zu
verkaufen
. Mühlgaffe 18, Hths. tz. 1040

Pttoltllingigf

fftttltjre*

pomtiftrii
« stmff. UTstmchgI
Zigarrengeschäst
, Schloßstraße 60. 1148

Monlog S
Mitt» . v
Freitog S
Sam-t. 8

„
Pofounenchor.
„
Vorbereitungz. Kinbergotte
-b.
.
Kircheuchor.
„ ChriM . Verein jung. Minner.

ohnungen.

Schöne 5 Zimmerwohnnng an ruhige
Leute in ber Königstraße sofort zu ver¬

mieten. Näh. Adalbertstr
. 9, 1. St . 1019

Schöne 3—4 Ztmmerwohnung
, Nähe
Ei « Kinder-Klappstnhl zn %tt* > S gitmatr
m.
H
4
Wartez. 1. Okt. v. bess.kinderl. kaufe». Brebowstraße 13, pari, l. 1145
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Ehepaar ges. Off. u. G-. G. a. d. Exp. , ,,,
Sch. 4 Zimmerw
. mit Bab sof. zu verm.
Ein fast neuer Kinderliegewagen preis¬ Bad und elektrischem Licht zum 1. April
Pr.
60
M
.
Näh.
Homburgerstr
.88, p. 22
. Näheres Marburger- zu vermieten
Geräumige2—3 Zimmerwohnung mit wert zu verkaufen
. Näh. Leipzigerstraße 88, 1^
Sarrenttapp
strafte
47
,
L. St.
Zubehör». beff. ält. kinderl
. Ehepaar nähe straße 11, 2. Stock links._1092
5 Zimmerwohnnng zu vermieten.Schöne 4 Zimmerwohnnng billigst
Bock.nhermer Warteu. Abalbertstr
. z. I.Okt.
Kommode | » kaufen gesncht. , Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.
723 z« vermieten._146
ges. Off, u. G. A. a. d. Exp, d. Bl.
1081 Florastraße
30, Reif.
11S9
4 Zimmer
. Wohnung neuherger
., mit 2
Große 2 Zimmerwohnung eventuell mit
Gebrauchte M - bel aller Art werden mit Bab, elektr
.
Licht
,
Balkon
,
zum1.
Aug.
Raus,
im 1. Stock, Nähe b. Bockenheimer
Bad von jungen Leuten mit2 Kinbern ke¬ stehts zu hohen Preisen angekanft.
zu vermieten
. Leipzigerstraße 18, 2. Stock. Warte, sofort zu vermieten
. Kiesstraße 20,
ucht. Off. u. G. K. md. Exp. b. Bl. 1161 Hebauf, Ludwigstraße
8.
581 Zu erfragen im Laden.
844 Zu erst. 22, 1. St . bei Huppert
.
531*
Bockenheimer

Tchtoßftraße

R --ib-r»-richlttk 3 Pi -» n >>»hn»u» i°f ,

8G , L. a . * . « to « .

4 Ziminer« . Küche
, Balkon
, Erker, Man^
arde u. Kelltt 1. St . (1. 4 .) 2 . St . (1. 5.)
zu vermieten. MH . daselbst Lade».
681

,SUia

»! j

« Kim 2

J »»i

Schloßstraße 49 . Kolouialwarenkaden
und Metzgerladen zu vermietm. Näherer
Schloßstraße 40 , parterre .
1123

Jordanstr

. 74.

Geräumige 3 Ziwmerwohnung « . RebenMansardenwohnung, 2 Zimmer zu »erräüme und sonstige« Zubehör im Hths . zu
. . ... Lchloßstraße 19
1130
mieten.
43.
verm. MH . Gr . Seestr. 48, i« Laben. 1078
Sousol als Lagerraum
zu vermm .
85
2 Wohnungen, je 2 Zi mer monatlich
Sch. 3 Zimmerwohnung f. 46 Mk. sof.
Werkstatt , auch als Lagerraum zu
zu vermieten. Falkstr. #4, I . St . lkS. 109 7 20 Mark . gr. 2 Zimmerwohnung monatl.
606
26 Mark , 3 Zimmerwohnung monatlich vermieten Leipzigerstraße 67k.
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwodnung zum 1. Juli
40 Mark , Lagerraum mit Werkstätte mo¬
i£ * * # * | *l * l|
mieten. Leipztgerstraße 17.
642
zu vermieten. Zu erfr . Falkstr. 89 , p 11 2# natlich 8 Mark zu vermieten. Krause,
mit
Kontor,
Stallung
und Wagen zu »er*
Mansardenwohnung (3 Zimmer) zu verLeipzigerstraße 11. _
1134
mieten.
Adalbertstraße
9.
1012
Falkstraße 84 . 4 Zimmer mit Bad mieten. Näh Leipzigerstr. 80, 2. St . 1151
Mansardenw ., 2 Zimm ., Kch., Kell. an kl'
Raum für Lager oder Werkstatt
zu vermieten. Näh . 1. St . lks. _787
Schöne 3 Zimmerwohnung mit all. Zub.
Familie zu verm. Sophienstr. 19, p. 1151
geeignet
zu Vermiete» . Näh. K.sieler.
zu
vermieten.
Sophienstraßc
47
.
1152
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
2 kleine 2 Zimmerwohnungen mit GaS straße 15, 2. Stock bei Leindergec. 1059
behör sofo-t zu vermieten. Schloßstraße 11.
zu verm. Gr . Steftr . 21 , 1. St .
1153
2
Stallung . Remise etc. zu sermieten.
Näheres 2 . Stock links, _789
2 Zimmerwohnnng billig zu ver¬
K
»
L» st» rrWorstß
» 18 . NähereKleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten, i mieten . Kalkstraße 88 .
. 1155
4 Zimmerwohnung m. Bad, Erker, Bal¬
Nöderberg
-Branerei
.
158
len um 1. Juli zu vermieten. Adalbert¬ Leipztgerstraße 18.
70 1 j
2 Zimmerwodnungu. Ladenm. Wohnung
straße 69, erfragen parterre._
78#
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u. j zu vermieten. Mühlgafse 19 .
1162
Schöne 4 Zimmerwohnung m. Bad preis¬ eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
1 lt mm * v re.
j
wert zu verm. Adalbertstr. 6a , 1. St . 816 Fritzlarrrstraße SS. _763
Elegant möbliertes Zimmer z« vermieten.
RSdelhetmerlandstraße SS
] 1 linttntv
4 Zimmerwohnung im 2 . St . z. 1. 6
iinH
zu Moltke-Allee 70, part . bei Simmer . 822
zu vermieten. Nauheimerstr. 14, p. 1648 2 Zimmerwohnung im HthS. und Laden j vermieten. Rödelheiwerlandstraße 34 . 472
Großes leeres Zimmer m. Gaseinrichtung
KLwsstvrrtzw
IT . Gr . 4'Zimmer- mit Wohnung i. BdhS. billig zu oermieten. \
Leere Mansarde i . best. Hause m. GaskochWohnung mit Bad sofort zu vermieten. Näh. Leipzigerstraße 67 , i . Eisenladen. 779 ! gel. neuherg. a. einz, Pers. Falkstr 52,p. 748 zu vermieten. Näh, leipzigerstr. 88. 1029
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche >
Preis 680 Mk. Näh . Laden.
1075
verFreundlich möbliertes Zimmer billig zu
fU * f n* Mwttzroraors Zu b04
Schöne 4 Zimmerwohnung mit Rad u. a - ruhige Leute sofort n vermieten. Solms - ! mieten. GrvLe Seestraße 16.
verm Am Weingarten 13, 1. St . r . 1067
Zubehör sowie elektr. Licht sofort zu ver¬ straße 87. Nah , « dalbertstr. 46,0 . Noe. 829
Göbenßtraße 4 . 1 Zimmerwohnungen Möbli . rtes Zimmer fvf. m »ermm .od. ohn»
mieten. Näh . Basaltstraße 10, pari . 1076
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten, t
1108
m Zub . sof. zu verm. Näh. das. b. Holland. Kl avier. Falkstraße 47, 3. Stock.
Mühlgasie 22 , Seitenbau . Zu erfragen
42.
Zimmer m. Küche u. Keller an alleinst.
Schönes möbliertes Zimmer « . 2 Betten
Hochparterre, 4 Zimmerwohnung mit Bad bei Fechter Schloßstraße 40 , 1. St . r . 837 s Pers . zu ve m. Näh . Falkstr . 66,1 . St . 1055
zu
ermieten. Friesengaffe5, 2. St . 1088
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, u j
und allem Zubehör zu" vermieten.
1127
Sch . Mansardenw . an jung , kinderl. Leute
verm Näh . Gr . Seestr .29, im Laden. 838 i
Möbliert s Zimmer zu vermieten.
zu verm. Näh . Basaltstraße 10, pari . 1087
r» lISi
Schloßstr. 51 , I . St . b. Frau Beith. 1101
Leipzigerstraße 78 . L Kl. 2 Zimmer¬
Kleine Wohnung sofort an ruhige Leute
wohnung mit Zubehör zu vermieten. 841
j
Heizbares möbliertes Mansardenzimmer
Sch. 3 Zimmerwohnung sofort zu verm.
zu
vermieten. Häusergafse 4._
1112
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mai
zu vermieten Adalbertstraße 3, Eaf .. 1107
Bredowstr. 14,1 . St . Zu erfr. b. Kirchner. ,
Mansardenwohnung
5u vermieten.
zu vermieten. Näheres Sophienstraße 31,
Freundlich möbliertes Zimmer an zwei
Zwei 3 Zrmwerwohnungen, Gtnnheimer- bei König, ode- Tel . Taunus 3203 . 924 Adalbertstraße 3, Cafe.
1106
ldftr. 9, nahe Sophienstr. HthS. 24 u. 29
saubere Herren oder Damen (Woche3 Mk.)
Zimmer und Küche mit abgeschl. Vorpl.
Mansardenwohnung, 2 Zimmer u. Küche
Am Weingarten 13, 1. St . r .
1124
Mk. zu verm. MH. das. Vdhs, 2 . St 374
1132
an ruh. Leute zu verm. Hersfeldecstr. 4. 931 * zu vermieten. Falkstraße 102 .
Großes
lee
es
Zimmer
zu
vermieten.
Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Zu ehör
2 Zimmerwohnung Entferstr . SS,
1 Zimmer, 1 Kammer, Küche u. jKeller Cass lerstr. 13, 3. St . (Bahnhoi-West) Ult
gegenüber der Universität zu vermieten. 4 . Gt . zum 1. Juni zu vermieten
. 1052 an Leute ohne Kinder für 20 Mk.
Näh. Leipzigerstr. 79, p. 3 Uhr nachm. 568
Schöne Schlofstelle zu vermieten. Göben»
stock zu vermiettu. Wildungerstr. 25'. 113 i
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
straße 6, 2. Stock rechts.
1136
Adalbe tftr. 6 , >. «Lt. Gr. 3Zimmer1079
Frie
engafse
14.
1
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten.
Wohnungm. Bad f. 50 Mk. zu verm. 597
Große leere Mansarde mit Kochofen z«
1156
Sch . 2 Zimmerw . m. Küche u. Zub . z. Ginnheimerstraße 22 .
vermieten Juliusstraße 42 , 3. Sr . lks. lt4§
2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1. 6. zu verm. Kurfürstenstr. 57, IV . 1080
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
st alkstraße 18. Nahe der Warte._664
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Geschästslokaie
re
Leipztgerstraße 27, 3. Stock._
1157
3 Zimmerwohnung, 3. St ., zu vermieten.
Gin nheimerstraße 16. 1082
Näheres Lerpztgerinaye
Leipzigerstraße4* itn
tm teaucu.
Laden. 725
— _
18 . Laden
1—2 gut möblierte Zimmer zu
. Näheres verm. Clemensstr. 13, I . St . v. 1-3. 1158
Sch 3 Zimmerwohn. z 1. 4. ob. spät, zu |
KorLß *Ml ?o*jhE 5S . 2 u. 3 Zimmer- mit Mahnung zu vermieten
ve rm. Näh. Homburgerstr. 34, Erdgesch. 840 ß Wohnung zu vermieten.
10#3
daselbst
oder
Röderberg
-Branerei
. 157
Heizbares leeres Mansardenzimmer zu
~ ' " *
- ~
! 2 Zimmerwohnnng
Rimmettifükttttug
zu cermieten.
cermieten.
vermieten. Am Weingarten 28, p. l. 1159
Laden
mit
Zimmer,
auch
als
Wohnung
Rödelheimerlandstraße 4O ist eine Grempstraße 21 , parterre.
_1085
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu vermieten. Am Weingarten 17, p 835
schöne Wohnung von drei Zimmer tm 4.
2
zu
t
Rohmerstraße
3, 3. Stock rechts.
116A
Srock (monatl ch Sv M .) zu vermieten.
mieten . Klorastraße Sv
1098
Zu erfragen im Parterre. _965
Schön Möbliertes Zimmer
S zimmerwohnnng
zu vermieten. vermieten, Anzusehen von 3 Uhr nachmittags zu vermieten. Woche 3.50 Mark . Robert
Geräumige 3 Zimmerwohnung, 1. Stock,
bill. zu verm. Näh. Falkstr. 66,1 . St . 1049 Kiesstraße 31. Näh . 1. Stock lks. 1099 und Sonntags Falkstraße 39 , part . 956 Mayerftr . 50 , Hths . 1. St . l. b. Geiß. 1164
Kriesengaffe % 2 . Gt . 2 ZimmerZum I . Jult 3 Zimmerwohn. zu verm.
Gut möbliertes Zimmer an best. Herr»
KorDrarr , auch als Werkstatt zu ver¬
, Küche, Keller u. Garten z. 1. 6.
Werrastr . 5, p. Näh. b.Wippel, » errastr. 11, Wohnung
mieten. Häusergaffe 4 .
1110 zu vermieten. Schloßstraße 30, 2. St . “1165
1100
3 . St . od. b. Jacobs , Erlenstr. 15, p. 1050 Näh . b. Frau Korn im 1. St .

Sch.4 Zimmerwohn.

Zimmer

Schöner Laien

rc.

MIX
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und Adressen
hiesiger
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hei

verkommenden Steröefällm genügt Anmeldung in meinen
Gefchäftslokoleu
, alles Wettere wird von mir erledigt,
l roßeS Lager in Metall-, Eichen- und KiefrrnHolz-Särgen , Talaren
und Totchkisien, sowie Grerbed ecken rc.
iisv
Tonnsporte
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an den Fronten , diirch die T . ffgkeit der U-Boote; sie
gestattet die volle Zuversicht, daß wir uns emem guten
Ende nähern . „Dann werde ich unsere Kriegsziele mu¬
teilen können, in denen ich müh in vollster UebereinAeber die Kriegsziele
sftmmung mit der Obersten Heeresleituirg befinde, dann
werden wir einen Frieden erringen, der uns die Freiheit
sagte der Reichskanzler im Reichstage nach den Interpella¬
tionen des Konservativen Rsesicke und !bes Sozialdemokraten gibt, in ungehinderter Entfaltung unserer Kräfte das ausScheldemann etwa folgendes: Ich lehne es im gegenwär¬ -ubanen, was der lange Krieg zerstört hat." Der Reichs¬
tigen Augenblick ab, programmatische Erklärungen über kanzler schloß mit freundlichen Betrachtungen über d;e
Knegsziele, wie die beiden Interpellationen sie fordern, Lage der Neutralen , besonders Spaniens . — Nach der
ockzugeben Ich werde seit dem Winter 1914/15 gedrängt, Rede des Reichskanzlers wurde von Seiten der Mittel/unsere Kriegsziele öffentlich darzulegen, und man Hat parteien — der Fortschrittlichen Volkspartei, den National --liberalen, dem Zentrum und der deutschen Fraktion —
/versucht, mich mit den Kriegszielen einzelner Parteien
eine Erklärung abgegeben, welche den Ausführungen des
in Verbindung zu bringen. Ich habe, als die Erörterung
der Kriegsziele sreigegeben wurde, erklärt, daß die Reichs¬ Kanzlers zustimmt. Der Kern dieser Erklärung liegt darin,
regierung sich an dieser Erörterung nicht beteiligen werde. daß die genannten Parteien es billigen, wenn die ReichsIch verwahre mich gegen den Versuch, mich auf dre Krregs- regrerung sich einerseits gegen maßlose Annexionen aus¬
ziele bestimmter Parteien festzulegen, und verwahre mich spricht, andererseits sich aber auch sticht auf 'einen Frie¬
auch heute dagegen. Was ich im Laufe des Krieges über den ohne jede Gebietserweiterung und ohne Entschädigung
unsere Kriegsziele ohne Schladen sagen zu können glaubte, sestlegen will. (Frkf. Ztg .).
hübe ich hier im Reichstage wiederholt gesagt, und an
Die Zukunft Elsaß-Lothringens.
diesen Grundlagen habe ich festgehalten und halte' fest
Berlin,
15 . Mai . Ueber die Zukunft der Reichsbis heute, und diese Grundlagen sind audji In unserem landk, schreibt die „Post", die in der Presse schon als
Friedensangebot vom 12. Dezember zum Ausdruck gekom¬ wahrscheinlich hingestellte Vertagung der etsässffcheu In¬
men. Eine Meinungsverschiedenheit mit unseren Verbün¬ terpellationen,
deren Beratung ursprünglich auf den Mitt¬
deten in dieser Beziehung besteht nicht; ich stelle das woch festgesetzt war, bestätigt sich, ebenso
der für diese Emonsdrücklich fest. Die alleinige Richtschnur unserer Poli¬ schlreßung angeführte Grund , der nämlich
, daß die Retik ist die baldige glückliche Beendigung des Krieges. Jetzt aierrmg sich bereit erklärt hat, die reichsländische
Landes¬
gebietet die gesamte Lage zu schweigen, und davon lasst versammlung zur Erledigung des Haushaltes einzuberruen.
ich mick> auch nicht abbringen . Bei unseren westlichen Geg¬ Gerade dieser letztere Umstand aber darf einige Berwanoenern ist von Friedensbereitschaft noch strchts zu merken, noch rm .g
erregen, wenn man ihn mit den Ergebnissen zu¬
keine Spur einer Preisgabe ihrer ausschweifenden Erode- sammenbringt, die die
jüngsten politischen Verhandlungen
runys - und Vernichtungsabsichten. Soll ich diesen Fein¬ des Kanzlers in Berlin und im Hauptquartier dem Verneh¬
den etwa durch ein Programm des Verzichtes und der Entbaltlamkeit einen Freibrief ansstellen, damit sie den Krieg men nach gezeitigt haben. Es find ' nämlich eürgreftenöe
Beschlüsse über Elsaß-Lothringens künftige Gestaltung ge¬
ohne die Gefahr späteren eigenen Schadens und ohne faßt
und zwar haben die beteiligten Stellen nr'cht
Risiko fortsetzen können? Soll ich durch eine solche Fest¬ nur worden
an dem früher schon erwogenen Plan einer Auftei¬
legung aus Verzicht etwa all die Erfolge preisgeben, die lung des Reichslandes
zwischen Bayern und Preußen festwir errungen haben? Das lehne ich ab. Eine solche
gehalten,
sondern
chn
sogar
dahin ergänzt, daß außer dem
Politik wäre ein schnöder Undank gegen die Heldentaten,
Elsaß stuch einige lothringische Kreise an Bayern fallen
welche unfiK Volk drattßen und in der Heimat vollbrinist. sol'en
Soll ich andererseits ein Eroberungsprogramm aufstellen?
Gescheuerte Jtalienerangriffe.
Auch das lehne ich üb. Wir sind nicht aus Eroberungs¬
W i e u , 15. Mai . Aus dem Kriegspressequartier wirb
sucht aus gezogen, sondern um das Dasein und die Zu¬
kunft unseres Volkes fest zu sicher». Ich kann weder ein gemeldet: Das Artilleriefeuer, das die Italiener bereits
i£it mebreren Tagen an der ganzen Jsonzosront von
Entsagungs - noch ein Annexionsprogramm verkünden. Das
eine wie das andere würde nur zur Verlängerung des Tolmein bis zum Meere hinunter in stets , steigendem
Krieges beitragen. 7— In Rußland scheinen sich, so fuhr Maße unterhielten, hat sich gestern zum Wirkungsfeuer ge¬
oer Kanzler fort, die Dinge allmählich zu klären, obwohl steigert, das stellenweise zum Trommelfeuer anschwoll. Alle
England bemüht ist, für die Fortsetzung des Krieges zu Kaliber von Kanonen, Haubitzen, und Mörsen : bearbeiteten
wirken. Wenn in Rußlachd die friedlichen Neigungen die stundenlang unsere Gräben, in denen unsere Truppen aus¬
Oberhand behalten und wenn es bereit est, in friedlicher reichend geschützt dem durch diesen Eisenhage! sich ankündlNachbarschaft mit uns zu leben, so ist nichts selbstverständ¬ genden Sturm der italienischen Infanterie entgegensehen:
licher, als daß wir den Wunsch teilen, und dann werden aber nur an zwei Abschnitten der ganzen Front brach diese
wir kerne Forderung stellen, die die Erfüllung ! dieses Wun¬ aus ihren Stellungen vor, bei Biglia , südlich von Görz,
wo mehrere Kompagnien einen Sturm ansetzten, und der
sches stören könnte, sondern aus gegenseitige Verftindigung
Plava
, wo die Italiener sich! durch Handstreich in den
beacht sein, eine Verständigung, die jeden Gedanken an
Vergewaltigung ausschließt. Der Kanzler erklärte weiter, Besch einer unserer vorgeschobenen Stellungen östlich von
die militärisch« Lage sei gut durch de» erfolgreichen Kamps diesem Orte setzen Wollten. Zweimal versuchten sie ihr

Der Krieg.

AMWWMe WOlWitzWW» A.
(4. Fsrtsetzmrg
.)
Als die kleine Lotte längst mit roten Löckchen
schlief, zog Ilse sich in ihren kleinen Salon zurück, um
noch Briefe zu schreiben, wie sie angab.
Um nichts zu versäumen , hatte sie noch eine Pfle¬
gerin zur Nacht für Lottchen angenommen , die nun
am Bette ihres Lieblings saß und den Schlaf desselben
überwachte.
Ilse war nicht müde. Ihr fehlte der gewohnte
Nachmittagsspaziergang . Sie zündete die Lampe an,
um Richard zu schreiben und ihm mitzuteilen , daß sie
nach reiflicher Ueberlögung und Selbstprüfung zu der
Erkenntnis gelangt sei, daß sie ihm nicht angehören
könne.
Sie hatte den Briefbogen zurechtgelegt und die
Feder eingetaucht, aber es fehlte ihr die rechte Samm¬
lung . Vergeblich suchte sie nach passenden Worten.
Sie wollte Richard doch nicht verletzen. Die Enttäuschung
war doch noch groß genug für ihn. Er liebte sie so
treu und duldsam, wieder und wieder hatte er sich mit
Vertröstungen zwriederi gegeben.
Es tat ihr so herzlich leid, daß sie ihm, den sie für
ihren besten Freund hielt, einen so grausamen Schmerz
zufügen mußte . Und doch konnte sie nicht anders . Sie
wußte jetzt ganz bestimmt, daß sie ihm niemals gut
fein, seine Frau nicht werden konnte.
Aber sie wollte ihm das nicht so geradezu , sondern
mit klug gewählten diplomatischen Worten miUeilen.

Ec sollte ihretwegen nicht leide«, ihr aber auch nicht
böse sei«.
Wieso es ihr heute gerade klar geworden , daß sie
ihm nicht «nge hören könne, hätte sie nicht angeben
können. ^ Sie war durch den Vorfall am Vormittag
vollständig aus dem Gleis gekommen. Das seltsame
Erlebnis hatte sie gewaltig erschüttert.
Durch ein Klopfen an der Tür wurde sie aus ihrer
Versunkenheit aufgeschreckt.
Ihr erster Gedanke galt dem Kinde. „Verlangt
Lottchen nach nur ?"
„Bein , gnädige Frau , die Kleine schläft ganz ruhig,
seien Sie unbesorgt ! Aber ein Eilbrief ist uir Sie an=
gekommen, darum mußte ich stören", sägte das Mädchen
und gab den Brief ab.
Ilse erkannte Richards Handschrift auf dem Um¬
schlag. Was hatte er ihr zu sagen ? Sie bekam un¬
willkürlich Herzklopfen.
Unwillkürlich zögerte sie. Was konnte Richard von
ihr wollen ? Doch wohl nur Beschleunigung der Heirat.
Hatte sich das Schicksal denn heute gegen sie ver¬
schworen? Wollte es durchaus an diesem Tage eine
folgenschwere Wendung ffür sie herbeiführen?
Was half ihre Unentschlossenheit? Die konnte ihr
nur von Nachteil sein. Hier galt es, mit festem Willen
Farbe zu bekennen. Entweder mußte sie sich Richards
Wünschen fügen oder ihm bündig erklären, daß sie ihm
niemals angehören werde.
Sie öffnete den Brief , sie las ihn mit sehr geteilten
Empfindungen . Dann faltete sie ihn zusammen mit
der Miene eines Menschen, der eine Angelegenheit für
erledigt hält.
Richard schrieb:

^ er
einfchKejMch Dringerlobn monatlich 20 Ptzu

bei

He

Expedition abgeholt 25 PfW.

||

durch die Post bezogen vierteljährlich 75 Pftg^

einschl. Postzustblag. Postzeitungsliste 1228.,

Glück. Ter erste Anlauf brach in unserem Abwehrfeuer
softrt zusammen; auch der zweite kam im Vorfeld zum
Stehen . Die ungarische Infanterie zeichnete sich in ihrem
raschen, gelungenen Gegenstoß besonders aus.
Warum kann England nicht unter Wasser siegen?
Im Hafen von Port Arthur flog zum Anfang des
Krreges zwischen Rußland und Japan das russische Admi¬
ral sschift „Petropaulowsk" in die Luft und wurde mrr
Mann und Maus von den Wellen verschlungen. Tie
Rüsten hatten kein japanisches Torpedoboot bemerkt, das
die Katastrophe veranlaßt hätte, und es wurde bald 'eft¬
gestellt, daß es "sich hier um das erste Austreren euies
Unterseebootes handelte. Es war ein englisches Taurn-doot gewesen, das bei Ausbruch des Krieges von Eng- ,
lnnd an Japan verkauft worden war. Damals hieß es,,
da? Unterseeboot wird eine neue Aera im Seekriege oringen, und die Londoner Zeitungen rühmten mit Stotz,
öatz Großbritannien anäs in dieser neuen Waffe allen »iitmr
gen Seemächten voran sei. Es hieß von unserer veuUchm
Flotte, sie sei mit den Tauchbooten zurück geblieben. E-^
kam daraus eine Erklärung von der deutschen Admiralitär/
worst> es hieß, auch bei uns seien Versuche mir diesemFahrzeug gemacht, über die Bausrage lei noch,nicht sprach-,
reis. Bei einem der ersten gebauten deutschen'U-Boote
kam es vor dem Kieler Hafen zu einem Unfall, bei dem
sich der Opfermut unserer Seeleute glänzend bewährre.
Inzwischen trompeten die Engländer ihren Triumph , ,daß
sie eine Unterseebootflotte besäßen, in alle Welt hinaus.
Vas unsere Boote im Kriege geleistet haben, ist bekannt,
darau ; ' braucht nicht weiter eingegangen zu werden. Be¬
kanntlich har der britische Admiral Jellicoe gesagt, das
einzige Mittel gegen die Tauchboote sei deren Vernich¬
tung . Das stimmt. Mehr als rot kann man nichts ma¬
chen. Nur amß es erst gelingen, die „Biester" zu kn egen.
Und das ist unterm Wasser ebensowenig einfach, w'.e auf.
dem Wasser und unter der Erde. Warum kann EnglarD
nichts gegen unsere Boote ausrichten, wo es doch nach den
Behauptungen seiner Zeitungen eine eigene starke T:efseeflctre hatte ?. Und wenn es sie nicht hatte, so hätte es
sie in der verflossenen Kriegszeit längst bauen können
Deutschland ist doch feilt Hexenmeister, der macht, was
anderen Seestaaten ganz unmöglich ist. Warum kam; also
Großbritannien nach eigenem Eingeständnis nicht ntti*
kommen^ Und wenn England es nicht konnte, so tonn re
doch einer seiner Freunde das Kunststück fertig drrnzrn
Aber was Albion nicht schafft, das schaffen seine Intimen
und Intimsten schon gar nicht. Also England heran!
Ein alter ruhmvoller britischer Trinkspruch lauter : „ Es
lebe Alt-England und feine Ingenieure ;" Und das Wort
war berechtigt. Englands Ingenieure haben Großes geleifki, wir wollen auch ihre Leistungen in der neuesten
Jelt nicht herabsetzen. Aber hier, bei dem Tauchboot viue
£
Stelle, wo ihre Gestaltungskraft versagt. Und es find
augenscheinlich nicht bloß die Ingenieure , die nickt mirkönnen, es fehlt auch tm Personal , das diesen schweren
Tienst zu bezwingen vermag. Ten fvortfreudigen Englän¬
dern ist es augenscheinlich nicht gegeben, sich in dre»e
Tauchboote einschachtel
;; zu lassen. Versucht haben sie es
„Teure Ilse ! Heute mußre ich mich zum,zweiten
Male stellen, und noch einmal ' wurde ich, meines Herz«
leide ns wegen, zurstckgestellt
. Fm Angesicht des ver-» )
heerenden Sturmes , welcher die A ; it durch braust, will
ich mich nicht besser machen, als iw ein. Ich gehe nicht j
gern hinaus in den Kampf, da ich weiß, daß ich dem
Vaterlande draußen wenig oder gar nicht nützen kann.
Ich bin nicht widerstandsfähig , und gälte es, Strapazen
durchzuhalten , so würde ich bald zufammenorechen.
Hier in; Bankhause leiste ich Tüchtiges, da arbeite ich
für Zwei , gern und mit zäher Ausdauer . Darum bin
ich hier besser am Platze als draußen an der Front und
fthr befriedigt über die Gnadenfrist , welche mir geblieben.
Denn als eine solche betrachte ich die Zeit , welche ich
hier in meinem Wirkungskreise mu\i betätigen darf.
Ueber kurz oder lang kommt' vielleicht doch noch die
Reihe an mich. Wer kann es wissenWas
nun aber
auch werden mag — ehe ich hinausziehe in Kampf und
Tod, möchte ich mit Dir vereint sein. Gib endlich nach,
Ilse , werde mein ! Meine Sehnsucht nach Dir hat sich
ins Schrankenlose gesteigert. Dein Bild verfolgt mich
bei allem, was ich vornehme . Meine Liebe hat mich
zu einem unsteten Menschen gemamt . Ich fange an,
meinen Beruf zu vernachlässigen, weil Deine lockende
Gestalt mir vorschwebt, die GedanGn zersplittert, das
Verlangen nach Dir steigert. Süße , bestrickende Bilder
schweben mir vor — 0, laß mich nicht vergeblich bitten.
Heißgeliebte. Schreibe mir ein paar Zeilen , daß ich
kommen darf, und ich bin bei Dir. Mache glücklich
einen, der nach deinem Besitz schmachtet, wie der Kranke
nach Erlösung . Wenn Du mich nur ein wenig lieb hast,
kürze meine Pein , sende Telegramm , daß Du mich er»
wartest. Richard."

Mes¬
Grund der Meere befördert, etwa die Hälfte des neutralen lationsapparaten aus Kupfer und Kupftrlegieryngen
' Ablieferung
Schiffsraumes ist von England ferngeblieben: es ist also sing, Rotguß und Bronze) undausfreiwillige
Kupfer und Kupfer¬
, daß England für seine Ver¬ von anderen Brennereigeräten
gänzlich ausgeschlossen
in Kraft ge¬
Bronze),
und
Rotguß
'
(Messing
legierungen
Verfügung
sorgung der genügende Frachtraum zur
-werden betroffen
bleibt. Dem Schicksal, das ihnen bereitet werden soll, kön¬ treten. Nach 8 2 der ^Bekanntmachung
oder Kupsernen die Engländer nur entgehen, wenn ihnen durchschla¬ sämtliche ganz oder ^teilweise aus Kupfer
Rektifizier- und Ex¬
gende Abwehrmaßnäbmen gegen die U-Boote gelingen. legierung bestehenden Destillations --,unter
die im § 3 aufBis .ang Haben sie noch kein Rezept gegen die „ Wasser¬ traktionsapparate , soweit sie nicht
ergeben
Einzelheiten
Alle
fallen.
—
Ausnahmen
aesührten
Getreidemengen
pest" gesunden, und die schon versenkten
deren Veröf¬
in einer Woche nach ausländischen Fachzeitschriften des sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung,Anschlag
usto
GeLreidehandels allem 570 000 Doppelzentner —- sind un¬ fentlichung in der üblichen Weise durch'
Außerdem
erfolgt.
Tageszeitungen
den
in
Abdruck
durch
ersetzbar.
§«* Hrrrrgergespeust in England.
: Die Steigerung der ist der Wortlaut der Bekanntmachung im Amtsblatt ein¬
Möglichkeit
eine
noch
Rlrebe
selbst
Dre Geister, die es ries, wird England nun
eigenen landwirtschaftlichen Erzeugung in England . Trotz zusehen.
«schi los Das dem deutschen Volk und unseren Berfnndealte: schönfärberischen Reden Lloyd Georges, die die Eng¬ ^ — Beschlagnahme, Meldepflicht und Höchstpreise von
ten '.ugeoachle Schicksal droht über das einst meerbehen- länder nicht satt machen werden, ist es Einem Lande, das Steinkohlenteerpech. Am 15. 6. 1917 ist eine neue Be¬
. Bald nach der am 1.
. Albion hereinzubrechen
jchenüe
die landwirtschaftliche Erzeugung seit Jahrzehnten ver¬ kanntmachung in Kraft getreten,- die neben Meldepflicht
finiar erfolgten Verhängung der Seesperre gegen England nachlässigt und seine Produktionskräfte daraus eurgeslellt und Beschlagnahme auch Höchstpreise für Steinkohlenieer. Alle Einzelheiten ergeben sich aus dem Wort¬
uno wine europäischen Verbündeten erklärte im Namen hat, ans England die Jndustriekammer der Welt zu pech sestsetzt
Ler Admiralität Lord Lyrton am 16. Februar im Dber- macken und dafür Nahrungsmittel aus aller Welt zu laut der Bekanntmachung, deren Veröffentlichung in der
s Wochen die U-Boot-Ge- beziehen, nicht möglich, in wenigen Monaten über dre : üblicken Weise durch 'Anschlag und Abdruck kn den Tages¬
hau sc, oast im Lause von sech
ist genau die doppelte Gefahren einer verkehrswirtschaftlichen Abschließung hin- zeitungen erfolgt. Außerdem ist der Wortlaut der Bekannt¬
Heute
.
werde
sein
überwunden
)ah.
Friü verstrichen. Die Ereignisse haben dem Lord^ nicht wcgznkommen. Hat deshalb der ll-Bootkrieg weiter die machung pm Amtsblatt einzusehen.
— Die Lokalitäten der Frankfurter Sparkasse (Poly¬
reckt gegeben. Er hat sich verrechnet, wie so viele Staats¬ Erfolge , aus die wir nach den bisherigen Ergebnissen
männer der Verbandsmüchte in den 3 Kriegsjahren. Dre zu hoffen berechtigt sind, so gibt es kein Mittel , das technische Gesellschaft) bleiben wegen Reinigung am Mon¬
Krsübrung berechtigt uns vielmehr, in allen prahlerischen Land vor dem Verhungern oder Nachgeben zu retten Ber tag , den 21. ds. geschlossen.
— Die Zwischenscheine für die Schuldverschreibungen
Ankündigungen unserer Feinde die tröstliche und ernnm- einer fortdauernden Abschließung in nennenswertem Um¬
trrude Gewißheit nahender deutscher Erfolge zu sehen. In
in England aber nicht nur und dre Schatzanweisungen der 5. Kriegsanleihe können
Hungergespenst
das
dreht
fange
der Ta : ist auch die U-Boot-Gefahr für England täglrch den Menschen, sondern auch der gewerblichen Erzeugung. vom 21. Mai ds . I . a.b in die endgültigen Stücke umGrößer geworoen, so groß, daß führende englische Zer- England bezog in den letzten Jahren vor dem Krrege gctanscht werden. (Näheres im Inseratenteile ).
— Den Erwerbern von Kriegssparkarten zu 1, 2, 5,
MAgen sich zu dem Bekenntnis genötigt sehen, „oaß man aus dem Auslande seinen gesamten Baumwollbedarf, 45
„
Ser Unter,eebootsgefahrnicht Herr geworben ist" mb Eng¬
und 50 Mark ist das Recht eingeräümt , durch
20
10,
95
Prozent seines Bedarfs an Eisenerzen und Roheisen,
land jetzt vor der höchsten und schrecklichsten Krisis des Prozent des Kupfer-, 75 Prozent des Zink-,95 Prozent des weitere Erwerbung solcher Sparscheine oder Auszahlung
Kneges" steht. Das Eingeständnis, „die Möglichkeit ei¬ Hvlz- ^75 Prozent des Wollbedarss. Die verheerende Wir¬ bis aus 98 Mark sich freie Stücke der Kriegsanleihen Y
ner Hungersnot dürfe nicht abgeleugnet werden", mag kung einer Absperrung für England und seine Verbünde¬ uni VI tm Normalbetrage von 100 Mark zu sichern. Ties
der der englischen Regierung nahestehenden Presse schwer ten — woher sollen z. B . Frankreich und Italien die kann auch noch nach dem letzten Einzahlungstermin , 18.
gen-rg geworden sein. Den Grad der England drohenden Kohlen nehmen? — zu schildern, ist angesichts solcher Julr l. I ., erfolgen. Es empfiehlt sich hiernach, auch an
Gefahr "erfahren wir ferner aus emer Tagung der unab¬ Zahlen überflüssig. Es wäre töricht und müßig, nach den Stelle von Bargeschenken aller Art solche vom Monatshängigen Arbeiterpartei auf der einer der Redner be¬ so schlecht bewährten Mustern unserer Feinde den Tag ersten der Einnzahlustg mit 5o/o verzinsliche Kleinwerte
tonte. nach seiner Kenntnis der Dinge würde „England vvrausznsagen, an dem der Zusammenbruch in Encnand zu erwerben. Verkaufsstellen sind: Sparkassen -Hauptstelrnnerbalb sechs Wochen vor einer Hungersnot stehen." eintntt . Seine letzte Hoffnung, daß der Landkrieg im We¬ ke, Paultz-Platz 9, Hilfsstelle Gr . Kornmarkt 2, alle Zweig¬
Die in den genannten englischen Ankündigungen sten den Sieg bringt, ist gescheitert. Den kommenden Er- stellen und Annahmestellen der städtischen Sparkässe, fer¬
nec die Goldankaufsstelle Steinweg 12, sowie die Kriegsgleichviel ob in hossnungerweckender Stimmungsmache itf»er
ekgnffien dürfen wir mit ünerschütterlichemVertrauen entrrr düsteren Ahnungen, immer wiederkehrende Frist von gegensehen. Das Unheil schreitet schnell!
fücsorge (Abteilung Kriegsanleihe) Theater -Platz 14, I.
ßechs Wochen beruht keineswegs auf einem Zufall . Sie
— Neue Brennholzpreise. Der Magistrat hat neue
hangt zusammen mit der Nahrungsmittelversorgung Eng¬
. Ein Vünfür Anmach- nnd Abfallholz festgesetzt
Kringt Euer Gol >- nnd Kchnrrrcksirchr«*Preise
lands vor dem Kriege. Durch die Gunst der geographiZentimeter Durchmesser kostet im Klernver22
von
det
jschcn Lage und die Natur der Verhältnisse war die Gckaus jetzt 45 Pfg ., Abfallholz pro Zentner 5.20 Mark, Tan¬
pu?GoldanknnfssteUe (Kteinmrs Ur. 12).
treidetusuhr nach England, das für seinen Weizenbeöarf
nenholz, feingehackt pro Zentner 6.50 Mark. Damit vetGerffmet Werktag * ll -ig 1/* «. 3-5 M.
zu fast vier Fünftel auf das Ausland angewiesen ist —
man die einstigen Friedenspreise.
gleiche
gün¬
viel
nicht
es
steht
bei den änderest Nahrungsmitteln
Dre Spargekpreise sind für den Regierungsbezrrt
—•
.
■
stiger —, völlig gesichert. Weizen gelangte das ganze
für Erzeuger ermäßigt worden auf 70 Pfg.
Wresbaöen
JMr hindurch nach England . Die zeitlich auseinander¬
35. Pfg . 2. Sorte . Frühspinat auf/ 48
und
Sorte
1
16. Mar.
fallenden Welternten in den Erzeugungsländerst (Nord¬
, Rhabarber bis 20. Mai aus 15., )päPfund
das
.
Pfg
amerika, Argentistien, Australien, Indien , Canada , Ruß¬
das Pfund.
.
Pfg
10
1917
am.
5
sir
15.
dem
Mit
.
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land ! sicherten die Zufuhren das ganze Jahr hindurch
. Den Eheleuten Johann BapW
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—
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.
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17.
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See!ge Verlust der Seeherrschaft infolge unglücklicher
Wrten 'mHr als 3 Zent¬ Art, ferner rohen Natürerzeugniffen, Heiz- und LeüEf>
„ hlechten hätte die ständige Erneuerung der Warenvor- fern bk Vorräte kn den ekstMnen sind
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vLte in Frage stellen können.
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, Der,
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Das
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Schnittholz
—
'
Wr Zufuhr sind nun aber seit dem 1. Februar gänzlich
har dem Mann beim Handel geholfen.
Schnittholz. Bielen Sägenwerken fchlt aber das
ändere Verhältnisse eingetreten. Selbstverständlich können Mengen
— Die Strnßenbahn als Zug-Tier. Zur ErfPwcüng
läD stch AWlst schaffen, wenn
Ne Zufuhren niemals vollständig unterbunden werden: nöüge Rundholz .amHier
macht gegenwärtig die Straßenoah'N!e
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Sägen
den
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Ter Teil des Frachtraumes, der für den eigentlichen
die Stadt ziehen läßt. Wenn dia Versuche Erfolg.
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Millionen Tonnen auf den wiederholte Bestandserheöüng und Enteignung vvn Destüstve U-Boow mehr als
Sie ließ sich in einen Sessel nieder und legte die
Sie wollte nicht mehr an ihn denken.
Ilse erschauerte fröstelnd wie m oer Nachwirkung
über die Augbn, als woge sie lästigen Bildern.
Hand
Er hatte ihr einen Dienst erwiesen und Ne Sfe
mner glücklich entronnenen Gefahr.
. Da . gder glaübtö sie seinen Blick erst recht zu!
wehren
vielleicht
—
weiß
wer
Zahlung dafür abgelehnt . Aber
Wenn noch ein Zweifel in ihr gewesen, so hatte
den ' Blick, der iht Htzrz in Aufrubr gebracht.
,
fühlen
kam er, um zu nehmen , was ihm wünschenswert er¬
Nieser Brief ihn beseitigt. Richards Sehnsucht fand
es sie eigen und süß in der j
schien. Es grauste ihr plötzlich'. Sie fürchtete sich. Doch Noch jetzt durchschauerte
keinen Widerhall in ihrem Herzen. Auf Phrasen
Augen, die sich in heißer
strahlenden
die
an
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ein
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Es
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unglückkichen
welch
Mil
Mensch!
Der arme
Empstnden lehnte sich dagegen auf, an seine Liebe
gab. „Bin ich eine Phantastin ?" schalt sich Ilse , „daß,
hatte er sie angesehen, ihr in die Hand hinein Besserung
zu glauben.
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ich
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Sie konnte nicht weiterdenken , wie gelähmt saß
bürgerlichen Anschauungen erzogener Mann so weit
war ihr das früher nicht gewesen. Sie mußte ihm
zurückgelehnt. Was sie für
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doch zu. Der Abenteurer kam, um sich seinen
nicht ? Es lag ja kein Grund für den Mann vor, sich traf also
schreiben.
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Das Bild des fremden Mannes drängte sich ihr
öffnen, und den Inhalt — es lohnte schonSchreibtisch
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vom
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Ilse rieb sich die Stirn und
auf , des Abenteurers , der nach seiner eigenen Angabe
— entwenden.
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sie hatte bestehlen wollen. Sein Schicksal
j
<IM «| itttfl MO
, so an¬
nahe , seine schwermütigen unglücklichen Auge» ver¬ so hartnäckig zu dem Fremden zurückkehrten
gelegentlich sie sich auch abzulenken suchte.
folgten sie.

lcd *( dt genug, mehr als oft genug. Aber es wollte nicht.
Ws !f< ein großes, riesengroßes Armutszeugnis , welches
J -ckn Bull sich ausstellen lassen muß.
England bleibt Militärstaat.
Auf eine Anfrage des liberalen Abgeordneten George.
Lanckens im englischen Unterhause erllärte der englische
Premierminister Lloyd George, die Regierung sehe sich
duck die 'veränderte Kampfeswerse zur See gezwungen
auch noch dem Kriege das ständige Heer auf der Grundlage
der ackaemeinen Wehrpflicht fortbestehen zu lassen.

Lokal - Nachrichten.

,
f denken

ern.

Konzerten und Ge?,
'Mitteln soll. Nach Bedarf - soll die neue,. Stelle auch den fiHnen Aufenthalt bei volkstümlichen
mit bestem,Er¬
konzertiert
glesch¬
Aus
Kaffeehaus
Me
Im
.
.
vermitteln
fangseinlagen
Fuhren
«Lrigen Einwohnern
Lützenkirchen.
Künstlerkapelle
die
folge
angeglieöect
stelle, die der städtischen FuhrparksverwaltungKohlenhändler
Aus der Nachbarschaft.
ist, sind die hiesigen Fuhrwerksbesitzer und
. .
ünaeschlossen
a . M ., 15. Mai . Nach' dem Ge¬
Griesheim
—
— Maigrün leuchtet die Welt, Sonnenschein und nuß von selbstgebackenem Kuchen erkrankten hier die Frau,
Nachtigallensang umfächeln die Straßen und Gärten und Tochter und Enkel des Händlers Becher untere schweren
Fluren , die Häuser und Türme blicken auf Frühlings. Die Frau starb bereits, die an¬
alp Bergfftungserscheinungen
liegen schwer darnieder . rTie
, wohin sie nur schauen. Blüten schimmern aus
Familienmitglieder
schmück
deren
dem Zarten Grün , hoffnungsfrohe Menschenaugen können Vergiftung wird aus das zum Backen verwendete Back- und
, die uns Cipiilver zurückgeführt.
sich nicht trennen von der reichen "Gabenfülle
zwei Wo¬
Vor
.
gewirkt
Wunder
hat
Der
bot.
Mai
der
15 . Mai . Beim Nachschütten von
— Montabaur,
Psiirgstein
wir
haben
heute
,
kahl
Kocher explodierte das Ge¬
chenwar noch alles
brennnenden
den
in
Spiritus
bitL in seinem Wachstum, wie es lieblicher und anmutiger fäß, und der Inhalt ergoß sich über die Frau des Stadtwir uns nicht 'denken können, wie wir es in so frohem assistknten Blies, die nach kurzer Zeit den schweren Brand¬
Reiz seit Jahren nicht zur Psingstzeit gerade geschaut wunden erlag.
He¬
haben- Morgen haben wir das Himmelfahrtsfest, sodenschön,
rold und die Pforte zum Psingstfest. Die Welt ist
Vermischte
die Freude nach dem langen Winter so groß, ein Stück
in Berlin. Eine schwere Blut¬
gekommen.
Erde
Raubmord
die
—
auf
Paradies isi zu .uns
begangen. In der LievenGroßBerlins
Theaters
Norden
des
im
tat wurde
- Das zweite Maiprogramm
Therese
Vertre¬
Schreibwarenhändlerin
die
hervorragender
wurde
Serie
neue
Straße
eine
walder
Frankfnrt bringt
, etwa
unbekannten
einem
von
er¬
Laden
ihrem
Spielplan
in
Janichen
ter der Varietee- und Zirkuskünste. Ten
Hammermehrere
drei
durch
die
und
welcher
20 jährigen Manne überfallen
öffnet die Konzertsängerin Doris Schöpl,
, daß sie bald darauf
E-Las -Tos folgen als moderne Gelenkigkeitskünstler in schlage aus den Kopf so schwer verletzt
einen beträchtlichen Teil der
raume
der
Mörder
Zahl
Der
.
großen
starbder
Aus
.
Tanzakt
ein^m humoristischen
Zeichner Äadenkasse
Ergreifung ist erste Belohnung von
, aus feine worden.
SchÄellmaler, die das Varietee besitzt, ragt derbekannten
ausgesetzt
Mark
1000
unsere
für
zeichnet
Er
.
P . Ewald-Gibsen hervor
Dre
ein ge¬
durch den Strang.
— Hinrichtung
Zeitschriften, entwirft künstlerische Plakate und ist
in Wien, die allein¬
Kasparek
Akrobaten
Leopoldine
jugendliche
,
Rennes
Frauenmörderin
4
Die
.
suchter Portraitist
und beraubt und erne
bewältigen ihr Pensum höherer Flachturnkunst spielend. stehende altere Frauen überfallen
außerhalb
ist vom Wiener Ausnahmsgerichlt
von ihnen getötet hat,Strang
Die Wunoerhunde von Heffler-Rafayette stehen
verurteilt worden.
den
Tierdurch
Tode
besten
die
zum
daß
,
beweisen
jeher 'Konkurrenz und
ausnahms¬
fast
dresseure und Dompteure früher und jetzt
los Deutsche waren. Aus der ersten Maihälste verbleiben
dis Verwandlungsschauspielerin Fregolia mit ihren ver¬
betreffend
Am 15. 5. 17. ist eine Bekanntmachung und
geEnt¬
blüffenden Verwandlungen und einem neuen, alleinrrono
Bestandsechebung
wiederholte
,
„Beschlagnahme
Kupund
spstlten Einakter, sowie die Vortragskünstlerin
Kupfer
aus
eignung von Destillationsapparaten .
1170
Nansen und der beliebte Humorist Moritz Heyden, beide ferlegierungen
ufw." erlassen wurden
Künstlerbrettl
im
Auch
—
.
Vortragen
neuen
mit gänzlich
Amts¬
den
in
ist
Der Wortlaut der Bekanntmachung
Wintersprelpläne nicht
st eben die Darbietungen denen der
Anschlag veröffentlicht worden.
nach und erfreuen sich regen Besuches. Das Zillertal 1 blättern und durchs
angenehmen
18. Armeekorps.
einen
Tage
warmen
der
GeneralkommanvO
.
Eintritt
EteXv
bei
bietet jetzt

Am 15. 5. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
, Weidenschie¬
„Bestandserhebung von Weiden, Weidenstöcken
1171
nen und Weidenrinden" erlassen worden.
Amts¬
den
in
ist
Der Wortlaut der Bekanntmachung
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

EteXv. Generalkommando 18. Armeekvrps.

Am 15. 5. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
„Beschlagnahme, Meldepflicht und Höchstpreise von Stekn1172
" erlassen worden.
kohlenteerpech
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Nachrichten.

- Tbeater

hnnann

Letzte Wocha! 7x/4: „ Jung n»u «« man «ein **.
Morgen, 17. äs. 31/* Uhr: Blaue Jungen «. Kl. Pr.
Morgen,17.ds., 7%: Jung mus « man «ei » . Gew. Pr.
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HANSA

- THE ATER
SPEZIALITÄTEN
« .» » .
Anten« 'S'.am Einlass
«n EtsSrttt
. nt. haife
t»«»1.76, Km. PL1.2C,Saat0.65:: Ml)H6r wsch
30 pi «.
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«me « am w «.7 UferZILLERTAL
—» Einlass « .30 Uhr.
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KAFFEE- HAUS
KUM3 TL ER- DMTT L
Anfang^3^ *° kinMttCK^ Pia. U»pstlOr-Uo»rsnt 61ntr. trat >

a. m
F. Kaufmann kn Frankfirrk
a.
*.,
Frankfurt
F. KaufurannSt&
u.3 «rl«ß tzer Buchdruck,rei
Druck

Sparkasfl
u»>
Me Zwischenscheine fürd>-5%Schuldverschreibungen
•4 1/2°/o Schatzanweisungen

der V. Kriegsanleihe

2s Mm

können

.)
Gesellschaft

(W«l,trch«lfch-

vom

Kparkasse««d Grs,ar»as«a«stalt.

d. Is . ab

Uemigung

in dir endgültigen Stücke mit Zinsschemen umgetauscht werden.
dir Kriegsauleiße » ",
Der Umtausch findet bei dkr „Umtaaschstele fürübernehmen
sämtliche WichsAußerdem
.
statt
Börttu W » Vehreustraße 22 ,
die kostenfreie
1117
November
.
13
zum
dis
ttchkanstalten mit Kasseneinrichtung
nur
Zwischencheine
die
können
. Nach diesem Zeitpunkt
HMmittlung des Umt«usches
umgeBerlin
in
"
Kriegsanleihen
bei der „Umtaaschstelle für die
nMuKÄiNeltar
tauscht werden.
, in die sie nach den Betragen und
Die Zwifchenscheine sind mit Verzeichnissen
einzutragen fin', während der Borinnerhalb dieser stachd'er Nummernfolge geordnet
. Für die 5<>/<iRetchSanleihe Motel
» bei den grnanntm Stellen einzureichen
«ittagsdienststunde
Nummernoerzeichnisse ouszubesondere
sind
ustd für die 41/*°/o ReichSschatzamveisungen
erhattlich.
ReichSbaakanstalten
allen
bei
sind
hierzu
Art ,
; Formulare
ffertigen
rechts
Zwischenscheine
eingereichten
ihnen
von
Firmen und KWrr haben die
m t ihrem Firmenstempel zu versehen.
^Oderhald der Stücknummer

der GeschLstSrämne

Derli » W 8 Beßre » straße 22 , zu«

Umtausch

einzureichen.

geschlossen.
Simmrifa

l-Direkwrium.
v. G?r t m« .

Havensiein.

1190

■. .

Haus

\2.
Leipzigerstraße
Telefost

Taunus 3869.

1117

ü '

Sill « M,
laufen?

). 1166
-. Schloßsttz 44, 3. St . (Hecht
gesucht
paxatfva
Leipzigerstraße

«

tyrt ta g.

Pfund 95 Pf, , na*
»mt 9 Uhr av brr

Arnold

Schmitt
MorroHomchm Mmstatzffmmrr

Berlin, im Rai 1917.

dieselben

Montag, den 21. Mai 1917

, Sltertümev aller
Alaviere , Nassen»
schränke
zu reellen Äaffapreisen.

ist eine
Bon den Zwischenscheinen für die l .» III . und IV . Kriegsanleihe
seit 1.
bereits
den
mit
Stücke
endgültigen
die
in
nicht
größere Anzahl noch immer
um,
Zinsscheinen
gewesenen
, fällig
Xlpril 1915, 1. Oktober 1918 und 2. Januar d. Js
"'tU
List
-d«tt,
«
lW
«-«
wÄdm
. DE Inhaber
«tauscht worden
»
fGdie Kriegsanleihe ",
genen Interesse möglichst bald bei der „Umtauschstelle

blnbm

MwstHrchgX.

Walther. 11122
10, 2. et ..Walther

11 # irxxt«
Daselbst werden auch BesttAunge»
s. Giumach-Gpargel eutgegengenommm.

Gwtte- bieustttche Auzeige ».
Synagoge in Vvckenheim.
W«Ne<dienst
o« Som-t«, , den 19. MoL
8 Uhr- « in.
Oorabend
8 * 30' m
»
Morgen
4 m — m
.
Rachm

erholten , billig zu o r«
Gaubere Ww» atfxa» gesucht.
1118 Echloßstraße
.
. 1186
kaße5, pgrterre
117, 2. St . Schrötter
1- großes und 15länderbettb'llig zu ver. Borzusteüen
GWOGwgMg. io , - ,
SaubereMonätfrau gesucht
Mt, ,r. s ,1184
1.
19^
Wetenstraße
n
kaufe
alsbald
.
,i„
TL.
WohnzwAM
^ deN 29. Moi. Nenmond Siwa«.
Dieurtog
- ? und,
ür Geschäft
oorm^ 9.MWrOr . SerstmE - 1.
„Ärennabor"
Kiuderwagen
Buterholtenen
WochrnootteMenst:
Auskunft erteilt;
|X
MWche» Sber Kra« gesucht.
. 5, 2. Hl. r. 1191
7 Uhr- Rin.
,
Mor« n»
zu oerk Kaufungerstr
1208
.
PKrterre
Markgrafenstraßel,
trat * Gorotztiert reine Weine
, zu
1911'rr u. 191Ber, «irMÄH empfohlen
1197
platz, 6 , 1 . M,E 7
. Horn, Schfgßstraße 30. 1196
verkaufen
XKatzWestraße M, 1 . M
, 1
«Gert
Z « kaufe « gesucht : 1 Bertikow
, Bad
. Licht
5 Zimweürohnusttz mit elektr
, 1 Spiegel nur
Stühle
4-6
M.,
o.
Waschtisch
W . M 'f. 1400 Mk. zu verm. von Private. Off, u. 6 . Iz. a. d. Exp. 118S Hl
Ximmmv mm%»♦ M
b. Äalles. 181
. mit Bad sof.'zr^ er
Oh»» » g zu vermieten. Sch. 4 Zimmerw
1 Z1« « errW
Rocku. Weste für Knabtno. 14—15 JhA
.28, p.
Homburgerstr
.
723
MKlMsGrahe SS u, Pt. 2-Zimmer- zu verkaufen
Mh
.
M
Pr. 60
. 15, 3. St . l. UM Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.
. Bredowstr
» »hnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
^ ? *rr«»ttappftr«che«7. ». »
) f. einige
(Radfahrer
2. St . 879
NaMe - WehMMaU
»e 1 Zi« « erwoh»»»g Ütl|1
Bock.
gesucht
, Balkon, zum1. Aug. Gch6
. Licht
mit Bad, elektr
».
, Mhe Stunden nachmittags sofort
vermiete
z»
-SchVne 3—4' Zimmerwohnung
1209 zu vermieten
, Leipzigerstraße 71.
. Leipzigerstraße 16, 2. Stock.
,kinderl. apotheke
., mA?
Bockenheimer Wartez. 1. Okt. v. best
4 Zimmrr-Wohnung neuhevtzer
Zu erfragen im, Laden._844
Ehepaar'ges. Off, u. Gr. O . c. b. Exp. 118t
Bockenhein
d.
Nähe
Rauf , im 1. Stoch
) sofort
Schöne 5 Zimmerwohnung an ruhige Warte, sofort zu vermieten
. Kiosstraße%
Große 2 Zimmerwohnung eventuell mit mit guten Zeugniffen (Radfahrer
. Auch für ältere« Mann geeignet. Leute in der Königstroße sofort zu ver- Zu erfr. 22,1 . St . bei Huppert
Bad von jungen Leuten mit2 Kindern ge- gesucht
. 9, 1. St . 1019
, Leipsigerstroße 71. 1207
mieten. Näh. Adalbertstr
suchl. Off, u. G. K. g. d. Exp, d. Bl. 1161 Bockapotheke
Echloßstraße 8V, 1. «. 2. ^
, Balkon, Erstr, M
Saubere Frau für Früh-Nachmittags Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit 4 Zimmerm. Küche
Anständige ältere Frau f » 4 | i leeres
Schloß¬
.
April
gesucht
1.
Offerten
.
zum
Hause
Stunden
; in gutem
1 ibiS 1V*
Bad und elektrischem Licht
limtttei
ardeu. Keller1. St . (1. 4.) 2. St . (1.
1147 zu
.
1173
Stock
88.
2.
1182
90,
Exp.
straße
Leipzigerstraße
d.
a.
Näh.
.
V.
. Näh. daselbst Laden. >
6l.
u.
vermieten
Preis
zu vermieten
mit

StMkcimmerei

xt

Mansardenwohnung (3 Zimmer) zu vermieten. Näh . Letpzigerstr. 80, 2. St . 1151
Schöne 3 Zimmerwohnung mit all. Zud.
zu vermieten. Sophienstraße 47 ,
1152
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Adalbertstraße 27 .
1195
3 Zimmerwohnnng
für 30 Mk. s,f.
zu oer« . Näh. Gr . Seestr. 21, 1. St . 1198

Sch.4Zinmerwohi.
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
mieten. Leipzigerstraße17.
642
Falkstratze 81 . 4 Zimmer mit Bad
zu vermieten. Näh . 1. St . lks.
787
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬

2

behör soso-t zu vermieten. Schloßstraße 11.

Näheres 2. Stock links._
7t 9
4 Zimmerwohnung m. Bad, Erker, Bal¬
kon um 1. Juli zu vermieten. Adalbertstraße 69, erfragen parterre. _790
Schöne 4 Ztmmerwohnung m. Bad preiswert zu verm. Adalbertstr. 6a, 1. St . 816

Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Leipzigerstraße 98.
701
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
Kritzlarerstrnße
SB. _
763
Rödelheimerlandstrnhe
3S

%Zimmerwohnnng

J«r6anstr > 74.

im Se .tenbau

zu vermieten. Schl ^ßstraße 45 .
1176
Uppelsgafse
4 . 2 Zimmerw. im Hths.
zu vermieten. Näh. Ederstraße 6.
1192
Eine 2 Zimmerwohnung für 1s Mark
an eine alleinstehende Frau u vermieten.
Kleine Seestraße 18, 1 Stock.
1193
GrSeeftr
. 31,1 . St . Kl. Wohnung
2 Zimmer mit Gas zu vermieten. 1199
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Seestraße 16, Serienbau .
1211

Svuiol als Lagerraum

Stallung .

Remise etc. zu »ermieren.
18 « Mäheres
Wranerei .
158

R - derderg

nntt

KNochm

65

mit Kontor, Stallung und WagM zu ver«
mieten. Adakbertstraße 9. _
1012
Raum für Bager oder Werkstatt
geeignet zu vermieten . Näh . Süffelet*
st raße 15, 2. Stock bei Letnbergrr.
1059

1 re.
1

zu verarm .

Zimmer re.

zu

vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472

gUminm ttg£ « * %* **
zu verElegant möbliertes Zimmer zu vermieten.
804 Moltke-Allee 70, part . bei Simmer . 822
gtt * * rpte « fjpr 12 . Gr . ^ Zimmer- 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden mieteu. Große Seestraße 16.
Wohnung mit Bad sofort zu vermieten. mit Wohnung i. Bdhs . billig zu oermieten.
Göbenftrnhe
4 . 1 Zimmerwohnungen
Mödli ries Zimmer sof. zu vermm. od. ohn.
Preis 680 Mk. Näh . Laden.
19 75
Näh. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen. 779 m Zub . sof. zu verm. Näh , das, b. Holland. Klavier . Falkstraße 47, 3. Stock.
1106
Schöne 4 »zimmerwohnung mit Bad u.
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
Sch. Mansardenw . an jung, kinderl. Leute
M - bliert s Zimmer
zu vermieten.
Zubehör sowie elektr. Licht sofort zu ver¬ an ruhige Leute sofort .u vermieten. Svlmszu verm. Näh . Basaltstraße 10, p«rt . 1067
Schloßstr. 51, I . St . b. Frau Beith. 1101
mieten. Näh . Basaltstraße IO, part . 1076 straße 87. Näh . Adalbertstr. 46,0 . N,e . 829
Kleine Wohnung sofort an ruhrge Leute
Heizbares möblierte» Mansardenzimmer
42 «2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. zu vermieten. Häusergasse 4._
1112 zu vermieten Adalbertstraße 3, Taft . 1107
Hochparterre, 4 Zimmerwohnung mit Bad Mühlgaffe 22, Seitenbau . Z « erfragen
M « ns «rbenwOh » ung
n vermiettn.
, Freundlich möbliertes Zimmer an zwei
und ^tem Zubehör zu vermieten.
1127 bei Fechter Schloßstraße 49 , 1. St . r . 837 Ad albertstraße 3, Cafe.
1106 saubere Herren oder Damen (Woche3 Mk.)
Neuherger. 4 Zimmerwahnung im 2. St.
Kleine Wohnung , 2 Zimmer , u HL Zimmer und
Küche zu vermieten. Am Weingarten 13, 1. St . r._
1124
zu verm. Nauheimerstr. 14, part .
1175 verm Näh . Gr . Seestr .29, im Laden. 838 Ginnheimerftraße 22 .
11 59
Großes lee. es Zimmer zu »ermieten.
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mai
" 'Gr . M « ufarde »W»h « Uüg (abgeschl.). kaf f lerstr. 13, 3. St . (Bahnhof-West) , ,,,
DDM
' 8 BBBI
zu vermieten. Näheres Sophienstraße 31, Näh. Basaltstraße 31, part . r .
1200
Schöne Schlofstelle zu vermieten. Göben»
bei König, »der Tel . Tau »«» 3203 . 924
Zwei 3 Ztmmerwahnungen, Ginnhetmer- ,
1 Zimmer und Küche zu vermieten straße 8, 2. Stock rechts. _1136
Mansardenwohnung, 2 Zimmer ». Küche Werrastraße 11, 1. Stock recht- .
ldstr. 9, nahe Sophtenstr. Hths . 14 «. 29 j
1291
Große leere Mansarde mit Kochofen zu
Mk. zu verm. Näh, das. BdhS, 2. St 874 an ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr. 4. 931
vermieten. Juliusstraße 12, 3. St . lkS. , , 4»
2 Zimmerwohnung Gmferftr . 33 , ;
Geräumige 3 Zimmerwohnung mit Zuöehör
M - blierte - Zimmer
zu oermiete».
GeschastSlikale
gegenüber der Universität zu vermieten. 4 . Gt . zum 1. J »»i z« vermieten. 1952 j
Leipzigerstraße 27, 3. Stock.
1157
Näh . Letpzigerstr. 79, p. 3 Uhr nachm. 668
18 . 8 «ve«
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermiete». MOblierles
Zimmer
zu vermieten.
Abnlbe tftr . 9 ,
«et . Gr . 3ZimmerGinvheimerstraße 1<».
1082 j «it Mohnnng
zu vermieten Nähere- ! Nohmerftra ße 3, 3. Stock recht».
1163
wahnung m Bad f. 5O Mk zu verm. 597
8 tt
»* »* « '* »* %* * 0 z « ver - f daselbst oder Nbberberg -Wranerei . 157
Gchbn » ödlierte - Zimmer
2 mal 3 Ztmmerwohn!Ng «u vermiete«. «iete » . GlOr «str «ße > 0. _
Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
1998 j
zu
vermieten.
Woche 3.50 Mart . Rodert.
Zalkstraße 19. Nahe der Warte .
664
Kriefengofse
3 , 2 . Gt . 2 Zimmer - ) zu vermieten. Am Weingarten 17, p 83 5 Mayerstr . 50 , Hth». 1. St . l. b. Geiß. 1164
1. 6 . !
3 Ztmryerwohnung, 3. St ., zu vermieten. Wohnung, Küche, Keller » . Garten
Gut möblierte» Zimmer an best. Herr»
1100 Näheres Leipzigersiraße4 im Lade«. 725 Näh, b. Frau Korn im 1. St .
zu vermieten. Schloßstraße 30, 2. St . 1165
Sch . 3 Ztmmerwohn. z 1. 4. , d. spät, zu
Kleine 2 Zimmerwvhnung z. 15. Juni ! vermieten, Anzusehen van 3 Uhr nachmittagSchön möblierter Zimmer sehr billig zu
verm. MH. Hombürgerstr. 34 , Erdgesch. 840 mit Zubehör zu vermieten. Schlvßstr. 39, I u»d Sonntags Falkstraße 39, part . 956
vermie ten. Nohmerßraße 6, part . r . 1177
»'ech als Werkstatt zu ver.
Zu« 1. Juli 3 Zimmerwvhn. zu »er« . Ht». 2. St . Zu erfr . b. Geher BdS. II . 1129 \
Gut möblierte» Zimmer mit 2 Wetten
Mausarben » vhn»ng, 2 Zimmer zu ver- ! mieten. Häusergasse 4 .
Werrastr. 5, p. Näh. b.Wippet, Werrastr . 11,
1110 zu »ermieten, »ur an zwei Fräulet ».
1130 \
3. St . o^. b. Jacob », Drtenstr. 15, p 1O5O mieten. Schloßstraße 43 .
GchlsßDrwße 49 . Kolonialwarenkaden Zietenstraße 22 , parterre._
1178
Neuhergerichtete3 Ziumerwohnung sof.
2 Wahnunge», je 2 Zt « er « vnailich j und Metzgerladen, zu vermieten. Näheres
Schöne» leere» Zimmer « . elrktr. Licht
zu vermieten. Diemelstcaße7, I . St . 1977 20 Mark , gr. 2 Zimmerwohnung monatl. ] S chloßstraße 40 , parterre. _
1123 zu ver« . Am Weingarten 10, I . St . 1179
Geräumige 3 Zimmerwohnung « . Neben¬ 26 Mark , 3 Zimmerwohnnng monatlich !
S «9e « mit Wohnung
2
Zimmer
f.
Möbliertes
Zimmer
;u »ermieten.
räume und sonstige« Zubehör im Hth». zu 40 Mark , Lagerraum mit Werkstütte mo- . 45 Mk. zu verm. Näh .
Gr
.
Seestr
.
21,1
.1202
Ede rstraße 11, parterre._
1180
verm. Näh. Gr . Seestr. 48 , im Laden. 1078 natttch 3 Rar ? zu vermieten. Krause. '
Möbliertes
Zimmer
zu vermieten.
Gchlvßftraße
49
Wirtschaftlokal
m.
Leipzigerstraße
11._1184
j
Sch. 3 Zimmerw. f. 46 Mk. sof. zu verm.
1204
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Der Krieg.
Wieder 30 000 Tonnen versenkt.
Berlin , 17. Mai . Unsere U-Boote haben im Mittelmeer neuerdings 9 Dampfer und 6 Segelschiffe von
insgesamt über 30000 Tonnen versenkt. Darunter befand
sich der bewaffnete englische Dampfer „Karuma" (2995
Tonnen ), ein unbekannter, durch Fischdampfer gesicherter
bewaffneter 4000 Tonnen-Dampfer, ein weiterer unbe¬
kannter Dampfer von 4000 Tonnen, während ein vollgeladener Transportdampfer gleicher Größe^ aus dem von
Zerstörern begleiteten Konvoi herausgeschossen wurde. Fer¬
ner wurde ein voller Tankdampfer von mindestens 6000
Tonnen inmitten einer Sicherung von drei bewaffneten
Fahrzeugen durch einen Torpedoschüß versenkt. Unter den
Ladungen der übrigen vernichteten Schiffe befanden sich
hauptsächlich Kohle, Schwefel und Sprengstoffe.
der Marine.
Der Chef des Admiralstabs
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sches U-Boot einen englischen Kryizer mit vier Kaminen
durch Torpedoschuß versenkt.
F l o t.t e nko m nt a u d o.

Cadormas neue Offensive.
C h i a s so , 16. Mai . Die italienischen Blätter heben
in ihren Besprechungen der neuen Jsonzo-Offensive die
Schwierigkeiten hervor, die die Italiener zu überwinden
haben. Alle sind einig darin , daß es sich> um eine groß
angelegte und entscheidende Offensive handelt. „C.orrlere
della Sera " sagt: Die gegenwärtige Operation wrrd viel¬
leicht nicht von kurzer Dauer sein. Man muß sich vor
Augen halten, daß die neuen Kämpfe sich langsam ent¬
wickeln und der Erfolg nur die Frucht fortgesetzter An¬
strengungen sein kann. Der Größe des Opfers unserer
Soldaten muß die moralische Kraft der Nation entsprechen.

Die Niederlage Sarrails.

18 . Mai . In Mazedonien wurde ein neuer
Berlin,
großer Angriff der Sarrail -Armee abgewiesen. Nachdem
die Angriffe im Cernabogeu am 11. Mar blutig zusammengebrochen waren, setzte sofort eine neue scharfe ArtillerieNeuerdings 25,500 Tonuen versenkt!
vcrbereitung ein, die sechs Tage hindurch anhielt und
18 . Mai . Neue U-Boot--Erfolge im At¬ nur in den Nächten an Stärke ein wenig nachließ. Am 17.
Berlin,
lantischen Ozean, fm englischen Kanal und in der Nord¬ Morgens steigerte sich das Artillerie- und Minenwerfersee: Elf Dampfer, drei Segler und elf Fischerfahrzeuge leitei zu außerordentlicher Heftigkeit. Zwei starke Air¬
mit 25 500 Bruttoregistertonnen . Unter den versenkten griffe gegen die Mitte der Cernabogen-Stellung folgten.
Schiffen befanden sich u. a. folgende: Der englische be¬ Restlos und unter schwersten Verlusten für den Feind wur¬
waffnete Dampfer „Rentmo-or", 3535 Tonnen , mit 5656 den sie abgewiesen. Vorder Front zweier Bataillone wurden
Tonnen Getreide von Rosario nach Gibraltar unterwegs, 500 tote Franzosen gezählt. Im Zusammenwirken von
der englische Dampfer „Victoria", 1620 'Donnen, tief be¬ Infanterie und Artillerie und rn erbittertem eineinhalöluden, „ Polymnia ", 2426 Tonnen und die englischen Fi- ftündigem Nahkampf wurde besonders von schlesischen Gre¬
scherfahrzeuge„ Edith Cawell", „Argo" und „ Dilston Cast¬ nadieren, ostpreußischen und Gardetruppen Außerordent¬
", der russischeliches geleistet. Eine große Anzahl Maschinengewehrewur¬
ro'; der französische Segler„President
Segler „Alida" ; ferner ein großer bewaffneter englischer den erbeutet! Zu den Kämpfen am 16. Mai um die Höhe
F >achtdampfer. Die übrigen versenkten Schiffe führten 1246 nördlich von Monastir <st uuchzutragen, daß auch dort
u. a . folgende Ladungen : Ein Dampfer Erz nach England, 15 Maschinengewehre und Schnelladegewehre erbeutet wur¬
ein Dampfer Kohlen, ein Segler Stückgut nach England. den.
MilMkows Rücktritt.
dev Marine.
Der Chef des Admiralstabs
16 . Mai . Meldung der Petersbur¬
Petersburg,
Seegefechte in der Adria.
*
ger Telegraphenagentur . In einer Nachtsitzung erklärte
Wien, 17 . Mai . In der Nacht vom 14. aus den der Minister des Aeußern, Miljukow, der vorläufigen Re¬
15. Mar unkernahm eine Abteilung unserer leichten See- gierung seinen Entschluß, endgültig aus dem Kabinett
streitkräste einen erfolgreichen Borstoß in die Otcanto- auszuscheiden. Der Grund des Ausscheidens liegt in der
Straße , dem ein italienischer Torpedozerstörer, drei Han¬ Verschiedenheit der Auffassung zwischen Miljukow und der
delsdampfer und 20 armierte Bewachungsdampfer zum vorläusioen Regierung über die Frage der Umbildung des
Opfer sielen. 72 Engländer der Bewachungsdampfer wurden Kabinetts. Die Mitglieder der vorläufigen Regierung er¬
! hatten unsere örterten sodann die Frage , ob der Ministerpräsident die
gefangen genommen. Auf dem Rückmarsch
vrnheiten eine Reihe von erbitterten Gefechten mit über¬ Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übernehmen wür¬
legenen feindlichen Streitkräften zu bestehen, wobei, der de; aber Hürst Lwow lehnte nachdrücklich ab, Indem er
Feind, der aus englischen, französischen und italieni¬ erMche, für diesen Posten nicht geeignet zu sein. Er¬
schen Scbisfen zusammengesetzt war, erheblichen Schäden iche es vor, das Ministerium des Innern zu behalten.
erlitt . Auf zwer feindlichen Zerstörern wurden Brände Hierauf erklärte die Mehrheit der Regierungsmitglieoer sich
beobachtet. Dos Eingreifen feindlicher U-Boote und Flie¬ dafür , vre auswärtigen Angelegenheiten dem Finanzmrniger in den Kampf hatte keinen Erfolg, wogegen unsere fler Terestschenkow zu übertragen. Der Justizminister KeSeeslugzeuge, die sich vorzüglich betätigten, je einen Bom¬ renskr wurde zum Krie^ -- und Marinenünrster ernannt.
bentreffer auf zwei feindlichen Kreuzern erzielten und auch
Das russische Regierungsprogramm.
die gegnerischenU-Boote wirksam bekämpften. Unsere Ein¬
16 . Mai . Meldung der Petersbur¬
Petersburg,
. In hervorragendem
heiten^ sind vollzählig zurückgekehrt
Zusammenwirken mit unseren Streitkrästen hat ein deut¬ ger Telegraphenagentur . Um 8 Uhr fand eine Sitzung

Frauenherzen.
Aettftemiitze Er-Shlnu- »on E . Hohenstein.
(5 . Fortsetzung.)

an das Dunkel ge¬
Doch was war das? Ihre
wöhnte » Augen sahen deutlich, wie seine weiße, krustige
Hand sich nach dem Stativ ausstreckte, in welchem ihr
Bild steckte.
Sie konnte sogar den Ausdruck seines Gesichts
sehen, mit welchem er ihr Bild anschaute — so hatte
noch kein Mann sie angeblickt. Ihr Herzschlag stockte.
Was ihr aus seinen Augen entgegenflammte , das ent¬
zündete einen Funken in ihrem Innern , von dessen
Vorhandensein sie nichts gewußt.
Und daß man so glücklich sein könne, auch das hatte
keine Ahnung der Ilse verraten . Ein Alp löste sich
von ihrer Brust.
, kein Verbrecher. Nicht
„Keppler war nicht schlecht
um das Gold in ihrem Schreibtisch war es ihm zu tun,
sondern nur um ihr Bild ."
Er hatte mit wenigen Schritten das Fenster er¬
reicht. Wie ein Kleinod preßte er Ilses Bild an feine
Sein Blick überflog noch
Brust . Er wandte sich.
einmal den Raum , in welchem sie wohl sonst zu weilen
pflegte.
In diesem Moment erhob Ilse sich mit einem ge¬
wissen Ungestüm von ihrem Platz . Sie trat einen
Schritt vor.
Arnold Keppler sah die zarte, lichte Gestalt, wie
ne dastand , vom Mondlicht überrieselt , das weiße Ge¬

- preis
Kbonnements
einschließttch Vringerlohn monatlich ZS
bei Ser Expedition adgehslt 25 psg.
durch öle Post bezöge« vierteljährlich 75 Pf

sicht von einem «nbewxtzten verträumten Rächet« •*
heltt.
Es schien, als wolle er um kehren, noch em paar
Worte mit ihr sprechen. Aber dann schwang er sich
hinaus , sie vernahm das Rascheln des wilden Weins
am Spalier , ein paar tappende Schritte , und dann war
alles jo still wie vorher , nur das Meer murmette lesie
wie im Traum.
Ilse hätte glauben können, das alles sei ein Spuk,
eine Einbildung von ihr gewesen, wenn nicht das
Stativ auf dem Schreibtisch gefehlt hätte , ihr lebens¬
volles Bild im schlichten, dunklen Holzrahmen.
Es war , als habe, ihr unbewußt , ihre Seele auf
dieses Vorkommnis gewartet , denn nun merkte Ilse,
daß sie müde war . Sie begab sich zur Ruhe und war
bald fest eingeschlafen.
Am nächsten Morgen teilte sie Richard mit, daß
sie entschlossen sei, nicht wieder zu heiraten.
5. Kapitel.
Es war ein paar Wochen später.
Ilse war nach Partenkirchen gegangen . Die reine,
köstliche Lust in dem freundlichen Ort tat sowohl ihr
selbst wie ihrem Töchterchen gut.
Trotz der unfreiwilligen Sitz- und Liegekur sah
Lottchen vorzüglich aus . Und so weit war sie schon,
daß sie die ersten Gehübungen unternahm.
Die Heilung des Fußes war glatt , ohne Zwischen¬
fälle verlaufen . Jetzt bedurfte das Glied nur noch
der Schonung , dann konnte bald wieder alles gut sein.
Darauf freuten sich Mutter und Kind. Sie waren
bei Verwandten und Freunden eingeladen . Ueberall
waren sie willkoinmen.

der vorläufigen Regierung, des aussührenden Tuma -Aus-'
schnsses und von Vertretern des Soldaten - und Arbeiter¬
rates statt, in deren Verlauf Ministerpräsident Fürst Lwow
sagte: Die angekündigte Regierungserklärung enthält eme
Reihe von Bedingungen und Forderungen, deren Annahme
die Regierung als durchaus notwendig für -den Erfolg ihrer
Arbeit betrachtet. Die Hauptbeüingung ist die Notwendig¬
keit der Ausarbeitung einer entschiedenen Erklärung seitens
des Soldaten - und- Arbeiter-Ausjchusses, in welcher er der
vorläufigen Regierung sein volles Vertrauen ausspricht.
Der Entwurf der Regierungserklärung enthält acht Punkte.
Tre Erklärung achtet streng die Grundsätze eines Friedens
ohne Annexionen und Etschädigungen auf der Grundlage
des ' Rechts der Völker, frei über ihr zukünftiges Geschick
zu entscheiden, und betont, daß eine Niederlage Rußlands
und seiner Verbündeten die Quelle des größten nationalen
Unglücks sein ' würde. Infolgedessen hat die Regierung
das feste Vertrauen, daß die revolutionäre russische' Armee
den Sieg der Deutschen über die Verbündeten nicht zulassen
werde. Außerdem spricht die Regierung in der Erklärung
den festen Entschluß aus , gegen die wirtschaftliche Brr -.
Wirrung nicht nur mittels der Aufsicht, sondern auch durch
die Organisationn der Erzeugung zu kämpfen. Die Negie¬
rung wird alle Maßregeln ergreifen, um die Ausnutzung
des Bodens zu regeln, wobei sie die Frage des Grundbe¬
sitzes offen läßt, die von der konstituierenden Versammlung
geregelt werden soll. Fürst Lwow erklärte, der Entwurf
dec Erklärung habe den Charakter eines Ultimatums , unv
er bestand darauf, daß er in seinem ganzen Umfang an¬
genommen werden müsse. Im Laufe der Nachtsitzung würbe
die Frage der Verteilung der Ministerstellen des neuen
, dem nationa¬
Kabinetts erörtert . Es wurde beschlossen
len Sozialisten Skobelew das Arbeitsministerium, dem bis¬
herigen Finanzminister Terestfchenko das Ministerium des
Aeußern und dem Justizminister Kerenskij das MinrüecsiM
des Kriegs und der Marine anzuvertrauen . Als wünschens¬
wert. wird der Eintritt Tseretellis und des Professor Ko, die letzt¬
kouschltn in die vorläufige Regierung bezeichnet
genannten als Minister zur Vorbereitung der konstituieren¬
den Versammlung. Ferner wurde der Plan gefaßt, ern
Ministerium der sozialen Bürgschaft zu schaffen, vas ei¬
nem Vertreter der Partei der nationalen Freiheit .rnvectraut werden soll. Die Erklärung wurde am Ende der
Sitzung unterzeichnet.

Der Banerukongretz.
17 . Mai . Nieldung der Pereesbm>
Petersburg,
ger Telegraphenagentur . Im Volkshause in Petersburg'
stlnd dre Eröffnungssitzung des Kongresses der Bauecnaögeordneten ganz Rußlands statt. Es nahmen 2000 Per¬
sonen teil, darunter 561 Abgeordnete. Maslow bespracht
in seiner Eröffnungsrede, die Aufgaben des Kongresses:
1. die Feststellung der Meinung der Bauernklaffe, 2. die
Notwendigkeit für alle, nicht nur die errungenen Rechte,
sondern auch die zu erfüllenden Pflichten im Auge zu
behalten, 3. die Wahrung der Interessen der Bauern¬
klasse, 4. die Wahrung aller Interessen eines frören Lan¬
des und seiner ruhmreichen Zukunft. Breschovska, dem
der Ehrenvorsitz angetragen wurde, hob in seiner Rede
Ilse arbeitete an einer -Stickerei, doch ihre Ge¬
danken mochten wohl abschweisen, denn wiederhol:
ließ sie die Arbeit sinken und schaute träunlend vor
sich hin.
Immer noch verfolgten sie die Augen des Un¬
glücklichen, dessen heiße Blicke einen Brand in ihrem
Herzen entfacht, den nichts löschen konnte.
Sie hatte anfangs angetümpft gegen das heim¬
liche, leise Sehnen , gegen die säßen flüsternden Ge¬
danken, die alle dem Einen galten , den sie von Rechts
wegen doch hätte verachten müssen, der abgrundtief
unter ihr stand.
Aber als sie erkannt , daß ihre Auflehnung vergeb¬
lich, daß jenes Bild sie hartnäckig verfolgte , hatte sie
sich ergeben.
Sie ließ sich von ihrer Sehnsucht führen und
leiten, ihr schwärmerischer Sinn zog allerhand Möglich leiten in Betracht, umgab Arnold Keppler nachgerade
mit einem Heldentum , zu dem sie bewundernd emporschaute, und das sie über alle Maßen beglückte.
Warum sollte sie sich diesem heimlichen Kult mch:
hinaebeu , der sie über den Alltag hinwegtrug ? Sie
würde Arnold Keppler vermutlich nie Wiedersehen und
tat keinem Unrecht mit ihrer stillen Schwärmerei.
War sie jedoch so weit mit ihren Gedanken ge¬
kommen, so protestierte eine Stirnnre in ihrem Herzen,
die von Entsagung , von einem Geschiedensein für immer
nichts wissen wollte.
Ilse bedachte nicht, daß diese Hingabe an heim¬
liche Schwärmereien ihr selbst am allergefährlichsten
werden konnte. Schon jetzt starrte sie oft minuten¬
lang ins Leere, ohne daß es ihr zum Bewußtsein kam.
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die Notwendigkeit des lebhaften Vorgehens an der Front
hervor, das allein den Frieden näher bringen könne. Der
französische Munitionsminister Thomas , der ebenfals an
de'. Sibung teilnahm, begrüßte den Kongreß namens der
franse-ftichen Bauern. Der Landwirtschäftsmimster Tschmgarew brachte die Hoffnung zum Ausdruck, das Volk, das
sein: Söbne zur Verteidigung des Vaterlandes entsende,
werde dem Lande Brot und Munition nicht vorenthalteu,
vtzne, die es unmöglich ist, Krieg zu führen und Frieden
zu schließen.
Die Besprechung im Hauptquartier.
Berlin. 18 . Mai . Außer Graf Czernin haben sich
auÄ der Reichskanzler v. Bethmann Hollweg und der
S -taatsie'kerär des Auswärtigen Amtes Dr . Zimmermann
tu das Große .Hauptquartier begeben, um die m Usteu
begonnenen Besprechungen weiter fortzusetzen
. — Die Be¬
sprechungen, die bei dem Betuche des Reichskanzlers in
i&’H'i beoonnen wurden und nun zu dem neuen Besuche
de-: Grasen Czernin im Großen Hauptquartier geführt
haben, gelten, wie aus der am Donnerstag in Warschau
vbgchaltenen Vollsitzung des einstweiligen polnischen
Steensrates von dem Vertreter der verbündeten Regierun¬
gen amtlich mitgeteilt wurde, auch der polnischen Frage.
U a. handelt es sich um 'die Durchführung der Kundma¬
chung vom 5. November 1916 und der „Postulat ", die
der einstweilige Ltaatssekrerär in der genannten Sitzung
am 1. Mai aufgestellt und den verbündeten Regierungen
unterbreitet hat.
Übereinstimmung der Verbündeten.
Konstantinopel,
16 . Mai . Meldung der Agen¬
tur Milli : Tie Parlamentspartet für Einheit und Fort¬
schritt trat gestern unter dem Vorsitz des Großwesters
Talaat Pascha zusammen. Ter Großwesier gab anssührli :ro Erklärungen ab, worin er u. a. darlegte, öaß er
St, der letzten Reise überall warme Aufnahme gesunden
habe Ueberall herrsche die tiefe Ueberzeugung von einer
grunzenden Zukunft der Türkei. Die zwischen der Tür¬
ke' und Deutschland schwebenden Fragen seien in vollstündia verriedigender Weise geregelt worden. /Die Verbün¬
deten seien in allen Fragen vollkommen einig und hegten
ein. unerschütterlichesVertrauen auf den siegreichen Aus¬
gang des Krieges. Die Erklärungen wurden von den An¬
wesenden mit lebhafter Genugtuung ausgenommen, ebenso
dir weiteren Darlegungen des Großwesiers über die all¬
gemeine Lage.
Mecklenburg.
Schwerin, 18 . Mai . Das großherzogliche Staats¬
ministerium veröffentlicht einen Erlaß des Großherzogs,
in een: cS u. a. heißt, daß die Aendecung der Verhältnisse
Frage nahelege, ob nicht der Zeitpunkt gekommen sei,
dre Versasiungsverhandlungen wieder aufzunehmen. Im
Einvernehmen mit dem Großherzog von Mecklenburg-Stre¬
tch baltt es der Großherzog von Schwerin deshalb für
erwünscht, daß beide Regierungen mit angesehenen Per¬
sönlichkeiten der verschiedenenLebensstellungen, mit Len
Ständemitgtiedern und mit den Angehörigen anderer Kreise
Lackcknnftchp zu einer Besprechung über die Grundlagen
der neuen Verfassungsvorlage zufammentreten. Er erteile
daner dem Staatsministerium den Auftrag, mit der Skrelitzer Regierung sich wegen Einleitung der Verhandlungen
in Verbindung zu setzen.

berühmten Vernichtungszuges ourch ganz Georgia. Er
selbst befahl in seinem Tagesbefehl, seine Armee solle von
den Landeserzeugniffen leben und „ mit freier Hand re¬
quirieren". Die Folge war, daß marodierende Banden
überall das Land durchzogen und verwüsteten, was ihnen
nur in die Hände fiel. „Nur von Morden und Greuel¬
taten habe ich persönlich nichts gehört" schrieb Sherman
lakonisch selbst.
Kein besseres Gepräge tragen die Verwüstungen der
Un-ouisten Popes, Sheridons und anderer Unionsgenecäle
an sich, und auch die Raubzüge der Konförderierten MOr¬
gans, der Kentucky verwüstete, und Forrests, der bis nach
Padncah am Ohiostrom brandschatzend vordrang, kannten
ke-.ne Schonung. So ließ Forrest in dem erstürmten Fort
Pillow am Missisippi 300 Mann -abschlachten
, darunter
viele unter Martern , wie sie sonst nur bei Wilden üblich
finD; mehrere Farbige wurden an Bretter genagelt und
verbrannt . In Kansas und Missouri ereigneten sich bei
dem Guerillakrieg, der dort getrieben wurde, ähnliche
Szenen.
^
General Quantrell rückte nachts mit einer Horde Süd¬
licher in die Stadt Lawrence; die bestürzten Bürger , die
aus ihren Betten sprangen, wurden wehrlos massakrier;,
besonders Deutsch-Amerikaner und Neger: an 140 schuld¬
lose und unbewaffnete Menschen fanden den Tod. In
Südmissouri überfielen die Konföderierten ein Dampsboot
bei dem Orte Jndepedenee: 20 Farbige wurden am Ge¬
stade in einer Linie aufgestellt, Kner der südlichen Soldaten
leuchtete den Gefangenen mit einer Laterne ins Gesicht,
während seine Kameraden mit dem Revolver Mann für
Mann niederknallten.
Solche Greueltaten Tcmn man mit dem Wiedervergeltnngsrecht nicht mehr entschuldigen. Vor allem ist aber
der Name „Andersonville" ein Schandfleck in der Ge¬
schichte der Konföderierten. Andersonville ist ein kleiner
Ort im Staate Georgia : im August 1864 waren dort von
den Südstaaten über 31 000 Kriegsgefangene der Nordstaalen nntergebracht. Man ließ sie einfach im Freien dicht
gebrannt kampieren, unter der sengenden Sonne des Sü¬
dens, den. Regengüssen wie der im Winter nicht unbe¬
trächtlichen Kälte ausgesetzt. Die Versiegung war gänz¬
lich ungenügend, sie bestand in tranigem Speck, Maul¬
est lfleisch und etwas Brot :
oft war das Essen, jedoch
völlig ungenießbar. Es kamen auch Tage, an denen es
überhaupt nichts gab. Ein träger Bach durchfloß bas
Lager, seine User waren sumpfig und der Aufenthalt von
Millionen von Moskitos. Hunderte von Gefangenen lit¬
ten an . Fieber, viele wurden wahnsinnig, manche, die den
Tod diesem Jammerleben vorzogen, kletterten über den
Zaun und ließen sich von den Wachen erschießen. Aue
aber waren vollständig verhungert und mit Ungeziefer
beüastet. Die Toten wurden ohne Särge begraben: denen
die Ringe trugen, hackte man ohne Umstände die Finger
ab. Es gab eine lange Zeit, da in dieser Hölle jede Stunde
acht Personen starben. In 13 Monaten waren von 41 882
Gegangenen, die im ganzen dort gesessen hatten, 12 462
gestorben.
An diese trüben Kapitel der amerikanischen Geschichte
möge man sich drüben . jenseits des Atlantischen Ozeans
erinnern, ehe man uns' Deutschen als Hunnen verschreit
und mm Kreuzzug der Zivilisation gegen deutsche „Bar¬
baren" aufruft.

Amerikanische Grerreltaten.

Dringt Euer Gold- und Schmucksachen
znr Goldankaufsstrüe (Steinweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags 11- 12 '2 n 3 -5 Uhr.

Unter englischem Einfluß hat die amerikanische Presse
wegen der Maßnahmen, die wir bei dem Rückzug rat We¬
sten aus militärischer Notwendigkeit vorgenommen haben,
gegen uns einen Greuelftidzug eingeleitet und uns be¬
schuldigt, aus reiner ^ristörungswut utld Barbarei die aufgegebenen sranft'jtuyen Gebietsteile verwüstet zu haben.
Mir brauchen uns n.cku gegen die lügnerische Sinnlosigkeit
dieser Anschuld.gungen zu verteidigen. Aber es ist doch
vielleicht jür das amerikanische Volk lehrreich, wenn ihm
aus seiner eigenen Geschichte nachgewie
'sen werden kann,
daß es wenig geeignet ist, als Sittenrichter anfzuckreken.
Man denke nur an die erbarmungslose Blockade wäh¬
rend des Bürgerkrieges, durch die die Pqnkees den ver¬
wendeten und kranken Soldaten der Süvsmaten selbst die
nötigen Heilmittel abschniilen, an die erbärmlichen Lügen
uno Beschimpfungen
, womit ihre Presse die eigenen Lands¬
leute im Süoen bekriegte, und vor allem an das Schicksal
Atlantas und Shermans Verwüstungszug durch das kruchtbarc Georgia.
Rauch und Feuersäulcn bezeichneten meilenweit beit
S'icg v t>en das Heer dieses skrupellosen Führers nahm.
Was vernichtet werden konnte, wurde zerstört. Das ganze
blühende Shenandoahtal wurde vollkommen verwüstet. Taujenve von Gebäuden gingen in Flammen aus. Sämtliches
Vwh, das nicht verzehrt werden konnte, wurde getötet,
systematisch waren weite Landschaften verheert, ganze Ort¬
schaften niedergebrannt, die Plantagen vernichtet. Un¬
gezählte Menschen wurden unter den Trümmern ihrer
Wohnstätten begraben.
Als Sherman am 2. September 1864 nach! hartem
Kampf mit Hood, dem General der Südstaaten, Atlanta , die
DauvHadt Georgias, eingenommen hatte, richtete er eme
Deklamation an den Bürgermeister Atlantas , in der er
der gesamten Bevölkerung von ungefähr 100000 Seelen
besaht, m wenigen Tagen die Stadt zu verlassen. Gene¬
ral Hood schrieb darauf an Sherman : „Gestatten Sie mir
die Bemerkung, daß die durch Sie ausgesertigte Prokla¬
mation in ihrer raffinierten Grausamkeit alles übertrifft,
was mir bislang in der dunklen Geschichte dieses Krieges
IH
gekommen ist. Im Namen Gottes und der
Menschlichkeit protestiere ich dagegen." Und in rührenden
Worten schilderte der Bürgermeister Atlantas , wie die
Bevölkerung fast beinahe ganz aus Greisen und Kranken,
ans Frauen , .Andern und Säuglingen bestehe, die durch
die lange Belagerung schwer gelitten, und für die pkötzliche Austreibung mit Verlust von Hab und Gut bitterstes
Mend bedeuten müsse. Alles das ließ Sherman ganz mlt.
Sera Befehl wurde ausgeführt. Die ganze Bevölkerung
muhte die Stadt verlassen, und nachher wurde Atlanta den
flammen preisgegeben. Nur ein einziger großer Haufen
von Schutt und Asche blieb von der' Stadt übrig. Sem
Ziel, „die Zivilbevölkerung einmal fühlen zu lassen, was
Krieg eigentlich ist", war auch der eigentliche Zweck seines

Lokal - Nachrichten.
19. Mai.
•— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlnng
Nudet in nächster Woche nicht statt.
— Aerzte-Honorar . Ter Aerztliche Verein hat mit
sofortiger Wirkung eine merkliche Erhöhung der ärztlichen
Gebühren beschlossen
. Der erste Besuch in Oer Wohnung
des Kranken oder die erste Raterteilung in der Wohüung
des Arztes kostet 2—20 Mark, jeder folgende Besuch oder
jede folgende Beratung 2—10 MMk. Nachtbesuche(10 Uhr
abends bis 7 Uhr früh) werden mit 10—30 Mark berech¬
net. Wenigbemittelte oder Unbemittelte werden nach wie
vor für geringere Beträge oder ganz unentgeltlich behan¬
delt Die Gebührenerhöhung wird durch die Steigerung
aller Lebensbedürfnisse, die mühevollere und zektraaoenbere Untersuchung und Behandlung des Kranken und bie
größeren Entfernungen in der Stadt begründet.
— Geschäftsverbot. Dem Metzger und Wirt Albert
Firmbach, geboren am 10. Mai 1868 zu Homburg v. d. H.,
wohnhaft in Frankfurt a . M ., Homburgerlandstraße 90, Ge¬
schäftslokal ebenda, wurde der Handel mit Gegenständen
des täglichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futter¬
mitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heizund Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittel¬
bare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzu¬
verlässigkeit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb unter¬
sagt. Firmbach hat bei dem Wirt Anton Richter, Elbe¬
straße 15, unerlaubte Hausschlachtungen von Schweinen
heimlich! vorgenommen und Schweinefleisch von dem er
den Umständen nach wissen mußte, Wß es auf Schleichwegen
erworben war, zu Wurst verarbeitet.
— Führung durch den Stadtwald : Ter Ausschuß für
Volksvorlesungen veranstaltet am Sonntag vormittag wie¬
der eine Führung durch den Stadtwald zur Unterweisung
im Sammeln von Wildgemüsen und Blättern für Teege¬
tränke. . Treffpunkt 9 Uhr an der Sachsenhäuser, Warte.
Die Teilnahme ist jedermann gestattet.
— Auszeichnung. Dem San .-Unterofsz. Willy Brennslcck, Werderstraße 23 (im bayr. Jnf .-Regt. 17) wurde
das Eiserne Kreuz II . Klasse verliehen.
— Herrn Prof . G. Bender, 1. Vorsitzender des Orts¬
ausschusses für Jugendpflege und der Gau Turnerschast
Frankfurt a. M ., Ist, nachdem er vor Ostern das Kriegsverdienstkreuz erhalten hat, auch! das hessische Kriegsehrenzeichen verliehen worden.
— Ein tapferer Einundachtziger. Der dahier, Bafaltstvaße 10 wohnhafte, seit einer Reihe von Jahren bei der

Maschinenfabrik Mvenus A.-G. als Heizer beschäftige
Schlosser, Gefreiter Friedrich Duensing berichtet über/eine
Erlebnisse in der Schlacht an der Aisne an seine Firma
wie folgt : Für Ihre freundlichen Zeilen meinen besten
Dank . Ich will Ihnen jetzt meine Erlebnisse aus der
Schlacht an der Aisne erzählen: Es war am 4. April 1917,
das erste Bataillon unseres Infanterie -Regiments sollte
zum Sturm Vorgehen und zwei feindliche Gräben nehmen.
Es regnete leise und wir dachten alle an den Tod. Ich
selbst dachte noch einmal an meine liebe Frau und Kin¬
der. Am Nachmittag kam ein neuer Befehl: Die Graben
sollten genommen werden und zwar nur von der 2. und

3. Kompagnie des Rcg mens Di FmnKosen sollt n über

den Kanal geworfen und die Brücke sollte gesprengt wer¬
den. Ich wurde zum stellvertr. Führer einer Gruppe von
10 Mann kommandiert und hielt eine Ansvrache nach
links und rechts, freudigen Muts . Punk ! 6 Uhr abends
verließen wir mit lautem Hurra unseren Graben, aber ein
gewaltiges Artillerie-, Maschinengewehr- und Schützenieuec empfing uns sofort. Es gab ein furchtbares pBlutbad.
Links und rechts sielen die Kameraden, um nicht mehr
ttusznstehen. Auch der Führer meiner Gruppe siel, Leut¬
nant S . Ich schrie mitten durch den Kanonendonner:
.„ Tie Gruppe hört auf mein Kommando, sprang auf marsch,
marsch, Hurra." Aber leider Gpttes hielt der Tod weiiec eine schreckliche Ernte und ich erreichte mit nur 2 Mann
den feindlichen Graben. Hineinspringen und Handgrana¬
tenwersen war eins . Ich selbst arbeite nur noch mit
Spaten und Messer und habe unter dem Gesindel gehaust,
wie der Löwe unter den Schafen. Granatsplitter rissen
mir selbst Brotbeutel, Gasmaske und ein Stück vom Rock
herunter und beschädigten meine Brieftasche. Wir machteu über 200 Gefangene, darunter 5 Offiziere und erbeute¬
ten etliche Maschinengewehre. Abends IOI 2 Uhr waren die
beiden Gräben fest in unserer Hand. Der Franzmann war
über den Kanal geworfen, aber wir selbst waren nur noch
56 Mann , bekamen aber jetzt Verstärkung Ourch die erste
und vierte Kompagnie. Ich war wieder einmal gerettet
und gab Gott die Ehre. Das war aber erst der Anfang:
von dem großen Massendurchbruchsversuchan der Aisne,
westlich von Reims . Am 6. April morgens setzte starkes
Trommelfeuer, schwersten Kalibers ein. Es war eine necvenzerrüttende Zeit. Das Trommelfeuer dauerte bis zum
16. 'April Tag und Nacht, also 10 Tage lang. Man kann
sich zu Hause kein Bild machen, was wir gelitten haben
Der Tod hielt wiederum reiche Ernte . Am 16. April
mittags begann Oer große Massensturm der Franzosen,
Engländer , Russen, Italiener , Turkos und Neger. Es
war ein buntgewürseltes, schäbiges Gesindel, doch wir dach- '
ten : bange machen gilt nicht. Sie wurden heiß emp¬
fangen ; wieder und wieder rannten die Kerle gegen un¬
sere Linien, um durchzukommen. Jedesmal wurden sie
blutig abgewiesen. Meterhoch lagen die Leichen des Fein¬
des p immer wieder stürmte derselbe von neuem gegen uns
los, allerdings vergeblich. Sv dauerte dieses gewaltige
Ringen drei Tage und drei Nächte, dann hatte der Feind,
bezw. das bunte Gesindel die Nase voll. Am 20. April
gingen wir vor zum Sturm . Jetzt kam aber unsererseits
die Vergeltung. Es gao bittere Hiebe. Wir säuberten tm
Wälder im Nahkamps und nahmen das Dorf B . im erbltterlen Straßenkampf . Mann gegen Mann . Mein Leben
stand oft aus dem Spiele . Ich aber stand in Gottes Hand
und bin unverwundet geblieben. Alles blieb fest In miserer Hand. Der große Massendurchbruchsversüchist un¬
ter ungeheuren blutigen Verlusten für den Feind völlig
gescheitert. Der Feind sah wieder, was deutsche Kraft
vermag. Allerdings sind auch unsere Verluste schwer. Arn
19. Äp^il nachmittags 2 Uhr wurde ein deutsches Flug¬
zeug, vom Feind heruntergeschossen; den beiden Ossizieren
gelang es noch, das Flugzeug zwischen der deutschen und.
französischen Linie zu landen. Doch sofort setzte schreckliches
Artillerie- und Maschinengewehrseueraus die Flugapparate
und die beiden Offiziere ein, auch Brandgranateu wurden
geworfen. Da erscholl der Rus : „ Ein freiwilliger vor zur
Rettung der Offiziere, Apparate, Photographien und Gehermbesehle." Der Apparat brannte bereits, niemand rührig
sich. Da sprang ich vor und meldete mich. Ich kroch ans
dem Bauche als gewandter Türner durch das Drahtverhau
nod gelangte zu dem Flugzeug, empfangen von mörderi¬
schem Maschinengewehrseuerund von Braudgranaten . Ich
achtete auf beides nicht, eingedenk dem Schwur, den ich
dem 'Kaiser und dem Vaterland geleistet hacke. Ich rettete
beide Offiziere, einer war verivundet. Alsdann kroch ich
«ns dem Bauch zurück, schwang mich in den brennenden
Apparat und fing an, die einzelnen Apparate abzumontie¬
ren, wobei 'mir meine Uebung als Schlosser gut zustatten
kam. Inzwischen wurde tüchtig auf mich geschossen
. Trotz¬
dem gelang mir das Unternehmen mit Gottes Hilfe. Ich
ließ mich langsam am brenneden Flugzeug mit den Appa¬
raten herab. Jetzt kamen zwei Franzosen zwischen dem
Drahtverhau herangeschlichen
, um mich gefangen zu neymen, aber meine nie fehlende Hand und Büchse streckten
fte nieder. Jetzt setzte Sperrfeuer ein, trotzdem kam Ich
lebend durch und wurde mit lautem Hurra empfangen. Als
ich kaum 10 Meter vom Flugzeug entfernt war, zer¬
trümmerte ein Brandgranaten -Volltreffer dasselbe. Es war
aber alles gerettet, nach: Angabe der Fliegeroffiziere ein
Wert von etwa 11.000.—, Mark, abgesehen von der Wich¬
tigkeit der Photographien und der Befehle. Mein Haupt¬
mann sagte, es sei der spannendste Moment seines Lebens
gewesen, er drückte mir die Hand und lobte mich als Held.
Er ^bedauerte lebhaft, und mit 'ihm der kommandierende
General, welcher mir persönlich das Eiserne Kreuz anheftcte, daß ich nicht schon das Kreuz zweiter Klasse hätte,
sonst'würde er mir das Kreuz erster Klasse verliehen ha¬
ben. Das ganze Regiment und mit ihm sämtliche Offrzlere
beglückwünschtenmich zu meiner Tat und versicherten,
der Name Duensing werde in der Regimentsgeschichte ge¬
nannt werden. Dies sagte mir mein Oberst. Ich , wurde
zum Gefreiten befördert und soll bald Unteroffizier werden,
auch wurde ich 'selbständiger Führer einer Gruppe. Dies
mein Bericht. Grüßen Sie bitte alle Herren meiner Firma.
— Albert Schumann Theater. Am Sonntag Nachmit¬
tag 3^2 Uhr wird bei kleinen Preisen „Blaue Jungens"
gegeben. Abends 7y4 Uhr gelangt bei gewöhnlichen Prei¬
sen zum letzten Male „Jung muß man sein" zur Aus¬
führung . Montag findet eine geschlossene Vorstellung für
die Rüstungsarbeiter statt.

Vermischte
— Cin falscher

Nachrichten.

wcnu tue -oouer die grausige Nacht dieses großen Dramas «
Merstanben haben werden. Die sehr lesenswerte Sckrist
klingt in recht aktuelle Mahnungen für die Zukunft aus. j

Hauptmann

HAWS*« 5570

vor Gericht.
Tie Casseler Strafkammer verurteilte den Schlosser Spahn
uns Hagen, den der Ruhm des Köpenicker Hauptmanns
Voigt nicht schlafen ließ, zu acht Monaten Gefängnis.
Spahn war bis November Kutscher in Berlin, reiste dann
mit einem Mädchen über Thüringen nach Cassel, erschwin¬ Letzte Woche ! 71/*: „Jung
masi
man sein “ .
delte dort eine Hauptmannsuniform mit Kriegsauszeich¬
Morgen, (20. dB. S%: Blaue Jungsns. Kl. Pr.p(Vorl. Sonnt.)
nungen und revidierte die Posten am Pulverhaus. Au¬
Morgen,20 ds.,7%: Jung muss man sein. Gew.Pr. Letzt .Sonnt
ßerdem verwandte er selbstangefertigte Dienststempel einer
Montag, 21. ds
Sondervorstellungf.kr?e*ssbesch. Arbeiter.
Minenwerferabteilung zu betrügerischen Zwecken.
"
Literatur.
Die soziale Bilanz des Krieges. Bon Parvus. 30
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
Seiten, Preis 25 Psg. Verlag für Sozialwissenschaft G.
rn b. H., Berlin 68. Der bekannte sozialdemokratische Par- „Illustriertes Unterhaltnngsblatt ", wöchentliche
ieijchriststeller untersucht in dieser populären Broschüre, Sonntagsbeilage.
was die am Kriege beteiligten Staaten vom Kriege er¬
wartet haben und was er ihnen gebracht
. Sehr reichhaltiges Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a ? !.
Matena ! zeigt, wie fürchterlich'das Erwachen sein muß, Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann L Lo., Frankfurt a. vü

Iinmann
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nachmittags 3 Uhr, werde
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Elm , « i /a
F >■' E 6 O L!A, deutsche : Verwandlungs -Schauspielerin
.i -orss ocnö .ps Sängerin
4 Remies , Akrobaten
Lonn Hansen . Vortrsqskünstl ; Ewald- 6 ibson , Karikaturen
'• !0ri12 Fleuden , Humorist
E-Las -To, humoristischeTänze
VVu iderhunde
>/on Hessler - Rafayette
Logai .7 3, Res . Piatzi .‘? >,Saal 0 .<?s elnschl .Garder .u .Steuer
Anfang 7 Uhr
Z LLE
!
R TAL
Eintritt itO Pf.
Tägl. Konzerte d . •' ericodier- 3 ' asKapelle Jos. Aschenbrennar
. -Hansi . Erzer , nreispekrönte
Jodlerin
,,Ajf Urlaub dagoam " , humoristische
Szene der 4 Alpinos
.Karl Hermann , bayrischer Komiker

KUNSTLERBRETTL
Arl
Ueichhaltines

Eintr . : »0 Pt .
Programm ',

KAFFEEHAUS
— — Eintritt frei — — »
tägl . ab « 1/2 Künstl .- Konzert

Ketr. Tilgung städtischer Anleihen
der Stadt Frankfurt a M.

I . 3 1/2°/o Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Küchengeräte
u. A. eine große
Partie Porzellan-Leller, Schüsselck
, Platten. Saucieren, Tassen, Kaffee- und
Hauptanleihe
der vormalige
« Stadt
Bockenheim.
Milchkannen
, Wein-, Likör-, Bier- und Apftlwemgläser
, silberne Suppenlöffel,
Nach dem Privilegium vom 23. Januar 1389 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.
Messer und G beln, emaill. und Losmss'Kochlöpft
, Bratpfannen, 1 Fleischhack- 28 . Ziehung : 24 . April 191 *; Auszahlung : 31 . Dezember 1917.
Aotz, ferner Po .tirren, Fensteroorhänge
, Tür- und Fenstergarbinen, s Betten,
Gezogen wurden:
3 Kleidirschranke
, 2 Wasch- und 2 Nachtschränkchen
, 1 Ba chmangel
, 1 Hobelbank
Zn 2000 M . Nr. 9 59 107 138. — Z« 1000 M » Nr. 4 133 191 195
öffentlich me st ietend gegen bare Zahlung versteigern.
208 221 224 245 289 343 390 439 483. — Zu 500 M . Nr . 3 30 38 54
Besichtigung*/s Stunde vor der Verst igerung.
85 117 231 262 274 453 505 529 549 531 567 598 705 764 780. — Zu 200 M.
Nr. 57 90 118 171 221 299 324.
1232
Walther , Gerichtsvollzieher.
Noch nicht eingelöst:
Aus der 25. Verlosung per 31. Dez. 1914 : Nr. 1 195
„ „ 26.
„
„ 31.
1915 : Nr. 117.
„ „ 27.
„
„ 31. „ 1916: Nr. 34 343.
gebrauchte Möbel , Wirtschaft ^- nnd

Statt besonderer

Anzeige!

Dienstag abend verschied sanft und ruhig nach kurzem Kranken¬
lager unsere inmzstgel ebte Gattin, Toch'er und Mutter

Frau

Toni Eulitz
19ax Eulitz
Maris Lindhtimer
Rath ünlitz
15

23. Januar 1889 erfolgt die Dlgang durch Verlosung.

Gezogen wurden:
Z « 2000 M . Rr. 32 44. — Zn 1000 M . Nr. 25 40 93. Zu
500 M . Nr. 5 11 29 41 47 87 140 141 246 275 286 287 308 337 397. —

Zu 200 M . Nr. 2 13 41 50 141.

Dies zeigen liefbetriibl

Leipzig -Gohlis , den

Nach dem Privilegium vom

27 . Ziehung : 24 . April 1017 ; Anszahlung : 81 * Dezember 1917.

geb . Lindheimer.

Po itzüraße4, 1. St.

H . S x/2®
/o Anleihe der Stadt Frankfurt a» M.
Wasserwerks -Anleihe der vormaligen Stadt Bockenheim.

an:

-Boehm

Mcu 1917.
1230

^eil idbeiuche dankend verbeten.
Die Traucrfe er mit Einäscherung fand Freitag, den 18. Mai, 1 Uhr
in der Hanptkapclle des Südsrict Hofes statt.

Trauer - Hüte

Die Kapitalbeträge
, deren Verzinsung nur bis zu dem vorgenannten AuszahlungStermin erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
Zinsscheinen(Koupons) und Erneuerungsscheinen(Talons) bei der Stadlhauptkaffe,
und der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August Mann¬
heimer in Colmar
und bei der Aktiengesellschaft für, Boden- und Kommunalkredit in
Elsaß-Lothringen zu Straßburg
t. E ., erhoben werden.
1213
Frankfurt a. M , den 24. April 1917
Magistrat . Rechnei - Amt.
Diese Bekanntmachung wurde wiederholt
, weil das erste Mal zwei Druckfehler
unterlaufen waren und zwar in den verkästen Nummern. Dieselben sind jetzt richtig ge¬
stellt. Es betraf die vierte Nummer zu 1000 Mk. und die achte Nummer z.r5O0Mk.

Emu -Mal
! (Maaln).

L

Trauer -Schleier
+
Traner -Crepe
Hut - und Armflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislagen.
Tel. Taunus No. 1662 L . Lflflek
Adaibertstr . 10.

(Gegründet

(Uolylechmsche

18SO )

Gesellschaft
).

Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. IM

1917

als

Einleger

mit wöchentlichen Einlagen von

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15

deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers

erfolgt, werden Anmeldungen bis spätestens

Freitag , den 1. Juni d. I . entgegengenommen
. Dieselben

oder

20

Mk.,

können stattfinden

bei

Hauptstelle Neue Mainzerstr . 49 (v. 8—*/, 1 u. 3—6 Uhr, Samst . b. 8 Uhr).
Wir sind bereit, auf Wunsch
, Anmelde
-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad , Seck¬

unserer

Trauer-Kränze

bach, Eschersheim, Rödelheim, Eckenheim, Ginuheim, Hänfen, Heddern¬
heim, Praunheim und Preungesheim .
1212

Bongnetts , Gnirlanbe« unb Traner -Dekoratione».
Fr . Ludwig
, Lelpzigerstr. 27, Teufen Taunus No. 770.

zn vermieten. . Besseres kinderliebes Mädchen gesucht,
Basaltst. 58. Näh. 1. St . b Grabert. 197 \ welches sich täglich von 5 bis / Uhr mit
einem 21/* alten Jahre Jungen beschäftigt.
Offerten unter G-. 0 . a. d. Exped. 1231 Näheres Schloßstraße 86, parterre. 1229
^auerkaFten
, Traaerbriefe lwkstt
F. Kaufmann
&Go
.,Buchdruekerei.Schöne 3—4 Zimmerwohnung, Nähe
s
Garantiert reine Weine Bockenheimer Warte z. 1. Okt. v. beff. kinderl. Leipzigerstraße 10, 2. St. Walther. 1122
| 1911er u. 1915er, ärztlich empfohlen
, zu Ehepaar ges. Off, u. Gr. G . a. d. Exp. »13,
SaubereMonatfrau gesucht
. Borzustellen
j verkaufen Horn, Schloßstraße 30. 1196
vorm.
9-12 Uhr Gr . Seestr. 37, 1. St . ^,7
§
«
«
«
fttiltl
tttff
r
-— ■
— — — —— IDtztztzItzrEH
? mit
ohne Piano. Off.
Möbel , Nltertümee aller j Guterhaltenen Anzug billig abzugeben m. Pr - u. (4. 1$. aoder
. d. Exp, d. Bl. 1223
j Näheres Expedition des Blattes.
1215

Kaufe

Srt . Alaviere , Aassenfdjtinf«
z» reellen Kaffapreifen.

Berloren 'v. Arbeiterin am

!

Ev

Kirchengememde Bockenherm

j

^eipzigerstraß
« 42.

in d. Leipztgerstr
. Portemonnaiem.ca. 15 M.
Geg. Bel, abzug. Leipzigerstr
.67k, 1. St . , m

St . Jakobskirche.

8 Uhr:

11

Pfr . Heck.
Kindergsttesdienst.
Sta r kustirche

B-rm. 91!

Uhr ®e eralsuperindent . Fnchr -Kassel.

12

Kindergottesdienst
Lausgottesdienst.
Kriegsandacht Pfr . Siebert.
ehaus , Falkstraße
55.
: Jungfrauenverein jüng . Abteil.
Cyristl . Verein junger Männer.
Aufnahme der neuen Mitglieder
Generalversammlung.
Posaunenchor.
Helfer und Helferinnenabend.
Kirchenchor.
Christ!. Verein jung . Männer.

11

1117

Gebrauchte Möbel aller Art werden Mittw . 8% „
ftehts zu hohen Preise »» angekanft.
Gemernd
Hebauf, Ludwigstratze8 .581 _
Sonnt . 6 Uhr

Zu kaufen gesucht: 1 Berükow
, 1
Waschlisch
v. M ., 4-6 Stühle, 1 Spiegel nur
von Privarc. Off. u. 6 . L . a. d. Exp. 1183
GErhaltenen Anzug billig zu verkaufen.
Kausungerftraße 18, Lehr.
1234

Abd.

Exaudr
, (20. Mai).

|

f Bsrm .

Schmitt
Telefon Taunus 3869.

Gottesdienstliche Anzeigen

Freitag

Montag
Dann.
Freitag
Samst.

8

„

9
9
9
8

„
„
„
„

IPieljl

50

nimmt noch Kunden an.
* Skeinbach int Taunus.

Junge

Burschen

15 bis 17 Jahre , für leichte Ar¬
beiten, finden Beschäftigung bei
1228

1216

Am Weingarten 12.

Frauenn Mädchen für Drehereiu. Kontrolle,

Aniomat ^n -Drelier
jEinrichter

IVeilwerke

1214

ö «m . b . H . Frankfurt
a.M.-Rödelheim

kapt ons

. Für
«4# Größen

Eier

IcttrtoM
gute

Aieberoerköufer
billigste Preise IteipzigerBtrftiRe

C
, gcpuflert
. ,.„ L
Ankunft

2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
664
Falkftraße IS. Nahe der Warte.
vermieten.
zu
.,
, 3. St
3 Zimtnerwohnung
4 im Laden. 725
.Leipzigerftraße
Näheres
W
*
*
mmb
ne
»
W & ginttut
. z. 1. 4. od. spät. zu
Sch. 3 Zimmerwohn
5 Zimmerwohnung zu vermieten.verm. Näh. Homburgerstr.34, Erdgesch
. 840
^ 23
Kurfürstenplatz 35, 2. Stack.
verm.
. M
Zum 1. Juli 3 Zimmerwohn
, Aerrastr. 11.
b.Wippel
Näh.
5,;p.
.
Werrastr
Aug
.
. Licht, Balkan, zuml
mit Bad, elektr
. od. b. Jacobs , Erlenstr. 15, p. 1050
. Leipzigerstraße 18, 2. Stock. 3. St
-zu vermieten
844
Geräumige3 Zimmerwohnungm. NebenZu erfragen im Laden.
räume und sonstigem Zubehör im Hths. zu
Schöne 5 Ztmmerwohnung an ruhize verm. Näh. Gr. Seestr. 48, im Laden. 1078
Leute in der Körügstraße safart zu verSch. 3 Zimmerw. f. 46 Mk. sof. zu verm.
mieten. Näh. Adalüertstr. 9, 1. St . 1019
. »4, 1. St . lks. Näh. p. r. 1097
Falkstr
Schöne 5 und 3 Zimmerraohnung mit
Schöne 3 Mmmerwohnung zum 1. Juli
« Licht zum 1. April
Bich und elektrische
. Zu erfr. Falkstr. 69, p. 1128
1173
zu vermieten
znvrrmieten. Näh. Leipzigerftraße 68.

Wohnungen.

mit

PerctmeateiilaM
AnfertigungRathAngabe.

.'S?

Griefengaffe 8, S. St . 2 Zimmer-

wohnung, Küche, Keller u. Garten z. 1. 6.
1100
Näh, b. Frau Korn im 1. St .
Kleine 2 Zimmerwvhnung z. 15. Juni
mit Zubehör zu vermieten. Ächlvßstr. 39,
Hts. 2. St . Zu erfr. b. GeyerB)S. II . 1129
, 2 Zimmer zu ver¬
Manfardenwvhnung
1130
43.
Schloßstraße
mieten.
2 Wohnungen, je 2 Zi mer monatlich
20 Mark, gr. 2 Zimmerwohnung mvnatl.
26 Mark, 3 Zimmerwohnung monatlich
40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬
natlich 8 Mark zu vermieten. Krause,
1134
'
Leipzigerstraße 11.
kl.
an
Kell.
Mansardenw., 2 Zimm., Kch.,
54
11
p.
19,
.
Svphienstr
.
F amilie zu verm

Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
zu vermieten. Am Weingarten 17, p 835

Schöner Laien

MR

, Anzusehen von3 Uhr nachmittags
vermieten
und Sonntags Faltstraße 39, part. 956
Echloßftraße 49 . Kolonialwarenkaden
. Näheres
und Metzgerladen zu vermieten
1123
.
parterre
40,
S chloßstraße

Bade« mit Wohnung 2 Zimmer f.
45

Mk. zu verm. Näh. Gr . Seestr. 21,1. 1202

-lokal« .
Schloßstraße 49 . Wirtschaft

Wohnung auch als Laden zu vermieten.
Näheres Schloßstraße 40, parterre. 1181
Lade» « it Woh «««g zu vermieten»
1203
2 Zimmerwohnung biüig zu ver¬ Mü lgaffe 19._
1155
«ng mieten. Ualkftraße 98 .
merwohn
ver>
«
zu
3Zi
griche
Werkstatt
als
Schone
auch
dwMs
Km
BMI
4 'Mlmmivl
1217
zu vermiete«. Näheres Flora7». I. Kl. 2 Zimmer. mieten Häufergaffe4._
Leipzigerstraße
ftraße 1», Ointerhans Part. 1194 Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1174
* 104 * Werkstatt mit
jf atHtpratfl
.28, p. 22
Pr . 60 Mk. N8H.Homburzerstr
(3 Zimmer) zu oerMansardenwohnung
a
Selten
1210
im
_
2 Zimmerwohnung
Kraftanschluß zu vermieten.
Barrentrappftraße 47 , 3. Gt.
. 80, 2. St . 1151
. Näh. Leipzigerftr
1176 '^
mieten
45.
Schloßstraße
.
vermieten
zn
Schöne 4 Zimmerwohnung hiUigfi
Schöne3 Zimmerwohnung mit all. Zud.
. imHths.
Uppelsgaffe 4. 2 Zimmerw
1^6
_
1152
zn »eratetett.
1192 Eouiol als Lagerraum zu vermiet.
zu vermieten. Sophienftraße 47.
6.
65
Ederstraße
Näh.
.
zu vermieten
4 Zimmer-Wohnung neuherger., mit 2
zu vermieten.
Zimmerwohnung
3
Schöne
Mark
16
für
Eine 2 Zimmerwohnung
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenhetmer
. K^ sstraße 20, «dalbertstraße 27. 1195
an eine alleinstehende Frau u vermieten. mit Kontor, Stallung und Wagen zu verWarte, sofort zu vermieten
1193
für 30 Mk. sof. Kleine Seestraße 13, 1. Stock.
1012
3 Zimmerwohnung
Zu erfr. 22, 1. St . bei rmppert. 535
mieten. Adaldertstraße9.
1198
.
St
1.
21,
.
Seestr
.
Gr
Näh.
verm.
zu
Wohnung
.
Kl
.
St
Gr. Seestr «21, 1.
Echloßftraße AG, 1. «. ®. Mock.
Rau « für Lager »der Werkstatt
, Balkon, Erker, Man3 Zimmerwohnung mit Mansarde zu 2 Zimmer mit Gas zu vermieten. 1199 geeignet zu vermiete«. Näh. Apeler»
4 Zimmer m Küche
1224
arde u. Keller1. St . (1. 4.) 2. St . (1. 5.) vermieten. Nauhetmerstraße 17.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. straße 15, 2. Stock bei Leinberger. 1059
1211
. Näh. daselbst Laden. 681
zu vermieten
Schöne 8 Zimmerwohnung mit Kleine Seestraße 16, Seitenbau.
Stallung, Remise etc. zu vermtetm.
111.
Sophienstraße
«.
vermiete
z«
Bad
Sch. Wohnung , 2 Zi « « .. Kch. tt.
18 . Riihere1225 Z«b. Kalkstr.9» ,I.Rsih.l !I.Getterich.
Nähere- parterre recht- ._
153
.
-Wranerei
öderberg
3 Zimmerwohnungm. Bad, 1. St ., an
j
svfort
. 2 Zimmerwvhnung
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
ruh pünktl zahl. Leute. Basaltstr. 19. 1226 zu Rödelheim
. Näh. Häufergasse4. 1220 !
vermieten
642
17.
Zimmer
mieten. Leipzigerftraße
3 Zimmerwohnung im 2. Stock m. Bad
» Zimmerwohnung zu vermieten.
vermieten.
zu
Leute
ruhige
und Zubehör an
Zu erfrage« Schwälmerstraße 20. p. 1227
- Zimmer zu vermieten.
Elegant möblierte
Kalkstraße 81 . 4 Zimmer mit Bad Näh. Landgraftnstraße 33, part. lks. 1233
bei Eimmer. 822
part.
70,
Allee
787
Moltke
.
lkS
.
. Näh. 1. St
zu vermieten
1 | f « « « y re.
2
Freundlich möbliertes Zimmer an zwei
4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zugtftdf * zu saubere Herren oder Damen (Woche3 Mk.>
. Schloßstraße 11.
1
bchör fofo.t zu vermieten
1124
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472 Am Weingarten 13, 1. St . r.
719
. . . ■■ »"3;;/
Näheres 2. Stock links._
701
. .
..
..
.
—
68.
Leipzigerstraße
ver¬
P « lr « « n 9 zu
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
4 Htmmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬
Gartenland n mieten, Grvße Seestraße 16,
604
etwas
mit
Häuschen
Gin
11S7
Adalbert.
.
vermieten
zu
Juli
1.
Leipzigerstraße 27, 3. Gtock
kon Lm
- - 796 eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Züb. i V'.TWöbenftraße
4. 1Zimmerwvhnungen Möbliertes Zimmer zu vermieten.
straße 69, erfragen parterre.
m. Zub. svf. zu ver« . Näh, das, b. Holland. Nohmcrstraße3, 3. Stvck rechts.
Schöne4 Zimmerwohnungm. Bad preis- Krihlarerstraße SB._763
1163
SS.
816
Rödelhetmerlandftraße
.
St
1.
6a,
.
Adalbertstr
.
verm
an jung, kinderl. Leute
.
wert zu
Mansardenw
Sch.
2 Zimmerwohnung im Hths. «nd Laden
Gut möbliertes Zimmer an beff. Herr«
Schöne 4 Ztmmerwohnung mit Bad u. mit Wohnung i. BdhS. billig zu vermieten. zu Perm. Näh. Basaltstraße 10, Part. 1087 J,
zu vermieten. Schlvßstraße 30. 2. St . 1165
Zubehör sowie elektr. Licht sofort zu ver- Näh. Leipzigerstraße 67, i. Gifenladen
und Küche zu vermieten.
. 779
Zimmer
1
1156
mieten. Näh. Basaltstraße 10, part. 1076
Schön möbliertes Zimmer sehr billig zu
Ginnheimerstraße 22.
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
mieten. Nohmcrstraße6, part. r. 1177
ver
.).
»h» « «g (abgeschl
vermieten. SolmSu
Marrsardenw
Gr.
sofort
Leute
ruhige
an
, 4 Zimmerwohnung mit Bad straße 87. Näh. Adalbertstr.46, O . Nve. 829
Hochparterre
1200
Gut möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Näh. Basaltstraße 31, patt, r._
. 1127
und ^llem Zubehör zu vermieten
, nur an zwei Fräulein.
1 Zi « mer und Küche zu vermieten zu vermieten
2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
kleine
2
1171
St.
2.
im
1261 Zietenstraße 22, parterre.
. 4 Zimmerwohnung
Neuherger
Seitenbau. Zu erfragen Werrastraße 11, 1. Stvck rechts.
. 14, part. 1175 Mühlgaffe 22,
zu verm. Nauhetmerstr
eten.
bei Fechter Schloßstraße 46, 1. St . r. 837
Möblierte - Zimmer jti »erm 1186
Kleine Mahnung svfort an ruhrge Leute
parterre.
11,
3
1218
,
Ederstraße
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
zu vermieten. Häufergaffe4._
8
verm N8H. Gr. Seestr .29, im Laden. 638
« « fr KAehw zu ver¬
plttlMr
Ein oder zwei möblierte Zimmer an
, Ginnhetmer1221
Zwei 3 Zimmerwohnungen
«. Gr»
zum 1. Mai mieten. Kurfürstenstraße 50.
Zubehör
und
sehr solide Herren zu vermiete
nur
Zimmer
2
ldstr. 9, nahe Svphienstr. Hths. 24 u. 29 zu vermieten. Näheres Svphienstraße 31,
Seestraße 24, parterre. _1205
Mk- zu verm. Näh, das. VdhS, 2. St . 374 bei König, oder Tel. Launus 3203. 924
zn Vermiete « .
Geschästslokole
P4ffatfptelle
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör
Küche
.
1206
Zimmern
2
,
.
Stock
3.
3,
Mansardenwohnung
IS . Laden Brrdowstraße
gegenüber der Universität zu vermieten.
931
4.
.
Hersfelderstr
.
verm
zu
Leute
ruh.
an
Zimmer zu
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568
Näh. Leipzigerftr
. Näheres Separates leeres
zu vermieten
Wohnung
wit
. 46, p. 1222
89,
Mayerstr
Emserftr
Robert
.
vermieten
2 Zimmerwohnung
Adalbectstr . 9, 2. € t, Gr . 3 Zimmer¬
daselbst oderRöderberg -Brauerei . 157
1952
.
vermieten
zu
Juni
1.
zum
.
St
.
wohnungm. Bad s. 50 Mk zu verm. 59 i 4

. 74.

Jtrianstr

Sch. 4 Zinnerwohi.

re.

rc.

olks

&H
E£M

Bofkenheimer
. H.

Elisabetiienplati
- Konto
Postscheck

. m. beschr
. Gen
Eino
A .mt

Telefon

Taunus

!So> 1056.

Geschäftskreis:
Annahme verzinslicher Einlagen.
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nanzwesens Rußlands , der Lebensmittelversorgung und der
Gestaltung des Lebens im Heere stehen.

Der Krieg.
Die Jsonzoschlacht.
Wien, 22 . Mai . Aus dem Kriegspressequartirr. wird
gemeldet: Nach ununterbrochenen siebentägigen schweren
Jnfanteriekämpfen ist nun am Rovdteil der Jsonzofroni
Rühe eingetreten. Nur östlich! von Görz unternahmen die
Italiener einen Vorstoß, der aber leicht crbgewiesen wurde.
Hingegen holten sich unsere Sturmpatrouillen bei Grrzigna
einen O'ftzier und 36 Mann aus den italienischen Gräben.
Ds war vorauszusehen, daß eine solche Pause in den AnÄriften des Feindes eintreten würde. Die ungeheuren
Verluste der Italiener Lei ihren nutzlosen Anstürmen ma¬
chen es notwendig, die teils züsammengeschossenen
, teils
in Unordnung geratenen Verbände aufzufüllen und neu
zu ordnen. Auch scheint es, daß die italienische Artillerie
- der Erholung bedarf. In den vordersten Linien der Ita¬
liener zeigt sich rege Arbeitstätigkeit, die durch unser Arliüeneseuer wirksam gestört wird. Allein auf der Karst^vchfläcke macht sich die italienische Artillerie mehr be¬
merkbar, wo sie die unsrige zu bekämpfen sucht. Der Gefchützkampf nahm in den Nachmittagsstunden an Heftigkeit
zu und hielt auch während der Nacht an.
Rußland.
Rotterdam,
21 . Mai . Die „Times " melden «us
Petersburg , daß die Duma , obwohl sie nicht aufgelöst
ist, ihre Macht an die Regierung abgetreten hat . Sie
bleib», zwar immer noch eine moralische Macht, hält Ber
keine Sitzungen mehr ab. Der Arbeiter- und Soldatenrat
ist das wirkliche Parlament geworden,, und die Regierung
ist sein Vollzugsausschuß. Tie Lage an der Front hat
sich den „Times " zufolge dadurch gebessert, daß „Brussilcw, Gurko und Dragomirow auf ihrem' Posten bleiben
A» ch General AuWi soll einen wichtigen Posten »chatte».
Der „Daily Telegraph" meldet aus Petersburg , daß das
Soldatenblatt „Soldatskaia Mysl " anläßlich des zu er¬
wartenden Besuches des Kriegsministers Kerenskr an der
Front schreibt: Das Heer jubelt Kerenskis Ernennung mit
Beaejsterung zu. Er wird durch seine Gegenwart jede
Gefahr beseitigen, daß das Heer einer militärischen Schre¬
ckensherrschaft unterworfen werde. Das Heer hat Kerensf» nötig. Er muß mitten unter die Soldaten kommen.
sDäs Heer vertraut ihm, glaubt an ihn und wird ihm
Lberall hinsolgen, wohin er es führt . Die „Daily News"
neuen Kerenski einen neuen Garibaldi.
Arbeiter - und Soldaten -Kongretz.
Petersburg,
22 . Mai . Meldung der Petersbur¬
ger Telegraphen-Agentur : Der geschäftsführendeAusschuß
des Arbeiter-- und Soldatenrats beschloß, einen allgemeinen
Kongreß von Vertretern aller Arbeiter- und Soldatenräte
Rußlands sowie der verschiedenen Soldatenvereinigangen
auf den 14. Juni einzuberusen. Auf der Tagesordnung .sw
len die Fragen des Krieges, der Lanndesverteidigung, nie
Friedens - und Landarbeiterfrage, der Einberufung der vec
fafsungsgebenden Versammlung, der Politik und de« Fi¬
««PP—
■null
— ■!»II IIMM—
—
— —

Frauenherzen.
Zekk«e« Lße ErsShTm« o»» E. Hohe stet
»
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(6 . Fortsetzung.)

Dvnn rief die kleine Lotte wohli
„Mama , an wen Denttt Du? An Unkel Mtcharö?
Ach, ick bin so sroy, daß er nicht konlint. Ich mag
ibn nicht gern , und er miaj auch nicht Wenn du nicht
daber warst, bat er mich oft so böse angesehen , daß ich
mich vor lhin fürchten mugte ?"
„Er kommt nicht, mein Liebling, " versicherte Ilse
dann jedesmal , „fei du nur ganz ruhig , er soll dich
nicht wieder böse ansehen!"
Noch niit keinein Gedanken hatte sie bereut, ihn
in ihrem letzten Schreiben endgültig abgewiesen zu
haben.
Im Gegenteil , ein Druck war von ihrer Seele ge¬
nommen . Sie hätte ihm nicht gut sein, nie so für ihn
fühlen können, wie — wie — nun , wie ihre verborgene
Sehnsucht es sie ahnen , ließ, wenn sie
an Arnold
Keppler, an den Verlorenen dachte.
Die niedliche Jungfer brachte ihr einen Brief.
5^aum hatte Ilse die Hanüschrisi gesehen, so er¬
schrak sie furchtbar. Ein Schreiben von ölichard. Was
batte er ihr noch zu sagen? Begann
der Kamps von
Neuem?
Er hatte , seitdem sie damals am Ostseestrande die
Beziehungen zu ihm gelöst , nichts wieder von sich
hören lassen. Sie war in dem Glalchen gewesen, daß
er sich mit dem, was sie ihm mitgeteilt , abgefunden.
Und nun ? Widerstrebend öffnete sie das Schreiben.
Sie las:

Zum Stockholmer Kongreß.
ans dem die Internationale den Friedensschluß, anzubahnrn versuchen will, sind allen deutschen Sozialisten, auch
Kn unabhängigen, die Pässe zugestanden. Tie deutschen
wzmlistischen Vertreter beider Flügel werden ausnahms¬
los 'Reiseerlaubnis erhalten. Nur dem preußischen Land¬
tagsabgeordneten Adolf Hosfmann wird die Erlaubnis ver¬
sagt, weil gegen diesen ein Ermittelungsverfahren wegen
Landesverrats schwebt; den englischen und französischen
Sozialisten werden die Pässe vorenthalten, die Italieni¬
schen sollen den Besuch des Stockholmer Kongresses abrelchnt haben.
Amerika.
Tie Not der Entente ist groß- deshalb wird Amerika
mnschnelle und ausgiebige Hrlse bestürmt. Herrn Wilsons
Bereitwilligkeit ist ein großes Tätigkeitsfeld eröffnet:
Sckftftsbauten, Finanzbeihilfen , Entsendung von Pionie¬
ren, Sanitätern und zunächst einer Division Truppen,
nicht unter Roosevelt, sondern unter Pershing, das macht
Iten Anfang. Hand in Hand damit geht-die Aufwregelung
Südamerikas . Nachdem auch Nikaragua mit seinen 600 000
Einwohnern und 40 000 Truppen in Kriegsstärke die diplo¬
matischen Beziehungen zu Deutschland abgebrochen har,
bohrt man jetzt wieder 'in Brasilien , um dieses zur Aus¬
gabe seiner erst im April feierlich proklamierten Neutra¬
litätserklärung zu bestimmen. Tie kleine Negerrepn- lik
Liberia hat die Beziehungen zu Deutschland offiziel ge¬
löst, natürlich unter dem Zwange der Entente, oer es
ein Dorn im Auge war, daß Deutschland über drei Vier¬
tel des liberischen Handels verfügte.
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Ribot i« Kreuzfeuer.
Aus der neuen Tagung der französischen Deputierten-,
kammer, die am Dienstag begann, stehen große Ereißniffe
bevor. Vorläufig sind 35 Interpellationen anaemckoer,
Mvon beziehen sich 14 aus die letzte Offensive,. 4 auf
den U-Boot-Krieg, 11 aus die Lebensmittelnor nud die
Wirtschaftskrise. Die Interpellationen sind zum Teil der-,
orr, daß ihre öffentliche Bchandlung unmöglich ist, wes bald
Geheimsitzungen anberaumt werden sollen. Ter Senat wucü
ebenfalls zwei Geheimsitzungen abhalten, die eine betrifft
die Erörterung der letzten Offensive, die andere den Be¬
trieb des Sanitätsdienstes.
Zusammentritt des- österreichische» Parlaments.
Am Donnerstag findet eine Sitzung des Seniorenkonvenis des Abgeordnetenhauses statt, in der das Arbeitstzrogrämm für, die Session behandelt werden soll. Die
Regierung iwird dem Reichsrat folgendes Arbeitsprogcamm
empfehlen: 1. Erledigung der 8 14-Verordnungen. L.
Budgetprovisorinm. 3. Wahl der Delegationen, i. Ver¬
längerung der Mandatsdauer . 5. Reform der Geschäfts¬
ordnung. Man glaubt, dieses Programm in 'vierzehn Tagen
bewältigen zu rönnen ; in parlamentarischen Kreisen ist
man jedoch der Ansicht, daß auch der ganze Komplex der
Lrnährungssragen , weiter eine Reihe finanz- und handels¬
politischer Fragen verhandelt und auch der Uebergang von
der Kriegs- zur Friedenswirtschaft rechtzeitig geordnet wer¬
den müsse. Man hält dafür, daß die Session demnach
etwa sechs Wochen dauern und daran sich eine Session der
Delegationen anschließen werde.
Der Pairsschub in Oesterreich.
Zum ersten Male während des Krieges hat die Er¬
nennung neuer Herrmhausmitglrcher in Wien stattqefunbeii. Es wurden 60 Herren neu berufen, von Hum sich
23 bei rechten , 19 der linken und der Rest der Mit«- leren Partei anschlossen
. Die neuen Männer sind Träger
klangvollster Namen. Cs befinden sich unter ihnen : Feldmaxschal! Freiherr Conrad von Hötzendorf, der -'rüber? .
Krftgsminister Generaloberst Freiherr von Krobatin, der
frühere Generaladjutant des Kaisers Franz Josef Gene¬
raloberst von Bolsras , Generaloberst von DanK. General»tzerst ton Pflanzer -Baltin , General von Böhm-ErmoAb
der frühere Botschafter in Washington Dumba, der Bür¬
ger meister von Wien Weißkirchner, der Generaldirektor der
Skoöawerke Frechere von Skoda, der Chef des BanHanses Rothschild Louis Freiherr von Rothschild, der Heraus¬
geber der Neuen Freien Presse Benedikt, mehrere Pischöse,
Hochschrrlprofessoren
, Grundbesitzer und GroßinduftrieliH

Unnamiten -Regimenter.
Berlin,
22 . Mai . Ebenso wie im So malt!and
§aüen die Franzosen auch in Annam zahlreiche Einge¬
borene unter der Vorspiegelung, gegen hohe Belohnung
lediglich Arbeitsdienste leisten zu müssen, nach FraNlreich
verschickt und dort ' bei eintretendem Mannschaftsmangel
als Öpfertruppen gegen die deutschen Maschinengewehre
voroetrieben. Es sind bis jetzt neun Annamiten-Regimenter aufgestellt, die ursprünglich! als selbständige For¬
mationen verwendet wurden. Da die Annamiten jedoch
sicb häufig weigerten, anzugreifen, und da Desertionen
nrcht selten waren, löste man die Annamiren-Brtaillone
aus und teilte einer Kompagnie Annamitenhalbzüge zu.
die ber Angriffen als erste Welle gegen die deutschen Grä¬
ben vorgetrieben wurden. Bei den Kämpfen nordwestlich
Tr« K«tzr Kriegser,mhr«ng*«mt.
Brave wuckre eine.Anzahl Annamiten als Gefangene ringe- s
bracht. Sie machten einen - Täglichen Eindruck, da sie durch :
Als im Frühjahr 1916 sich hie LebensmittelversorgunH
die Kälte und Nässe in den Gräben sehr gelitten hatten ! t.es deutschen Volkes immer schwieriger gestaltete und We
Nach ihren Angaben sind die Ausfälle im Winter unter - Unzuträglichkeiten der einzclstaarlichen LebensmitteLbewLrLihnen infolge erfrorner Füße sehr groß. Bei der Aus¬ ! schafrung immer deutlicher zurage traten , erwies sich eene
bildung wie beim Einsatz der Annamiten scheint es nicht l Regelung des gesamten Ernährungswesens des ikutfäfim
immer ohne Gewaltsamkeiten abgegangen zu sein, werng- ; Reiches als unabweisbare Notwendigkeu. Ans Ämrch de»
stens berichten die Gefangenen, daß sie von ihren öeiöen sog. Ermächtigunggesetzes wurde am 22. Mai IMS die
Unteroffizieren geschlagen wurden.
' Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen zur SichemrM
„Geliebte Ilse 1 Am Donnerstag treffe ich in
Partenkirche » »in. Meine Sehnsucht nach Dir läßt sich
nicht mehr beschwichtigen. Ich habe Dir etwas über¬
aus Wichtiges mitzuteilen . Alles andere mündlich.
Ich küsse Deine schönen Hönde und bin in unverbrüch¬
licher Liebe und Trer»e Dein Richard."
Mit einem hilflosen Blick sah Ilse «us ihr
Töchterchen, welches gerade jetzt der denkbar größten
Schonung bedurfte.
Wohl dachte Ilse zuerst daran , die Flucht zu er¬
greifen. aber sie hätte wohl zuviel aufs Spiel gefetztL>ie war gebunden und mußte ausharren , sich auf
neue Kämpfe und Widerwärtigkeiten vorbereiten.
Es flog ihr f« durch den Sinn , daß sie es als ein
großes Glück betrachten muffe, daß ihr verstorbener
Mann ihr Vermögen sichergestellt hatte . Sie würde
die Verwaltung desselben Richard nicht länger über¬
lassen, sondern alles daransetzen, um ganz von ihm
loszukommen.
Und plötzlich kam es ihr mit großer Eindringlich¬
keit zum Bewußtsein , daß sie doch eigentlich mit dem
reichen Besitz, welchen ihr Mann ihr hinterlasjen , un- ,
verantwortlich verfahren sei. Wie durfte sie so selbst- ’
verständlich Richard die gesamte Rechnungsführung
überlassen!
Anstatt sich phantastischen Träumereien hinzugeben,
hätte sie sich um Einnahmen und Ausgaben , um die
gesamte Buchführung kümmern sollen.
Wenn sie schon etwas versäumt , wenn Richard
mit ihrem Eigentum schlecht gewirtschaftet hatte?
Sredendheiß wurde ihr bei dieser Vorstellung.
Hilflos lehnte sie sich zurück Jetzt hätte sie den Be¬
stand eine? energischen Manncs gebraucht , eines

Dreundes , der ihre Sache zu der fe?::.-- -? gemacht hätte.
Sie besar; außer Richard keinen Freund . Wenn
sie ihn zurückwies, war sie ganz ver!as>üir.
Ob Richard ihre Hiiftosigkeit ausnutzeu, sie schädigen
würde?
Eine tiefe Niedergeschlagenheit wollte sich ihrer
bemächtigen. Doch Ilse raffte na - aus. Sie nahm sich
»or , Versäumtes nächzuholeu. In Güte wollte üe sich
mit Richard auseinandersetzen , ihn bitten, sie in die
Buchführung , in die Verwaltung ihrer Kapitalien einzuweihen . Sie wollte arbeiten , schon um sich den
Träumereien , die sie mehr und mehr zu umgarnen
drohten , zu entreißen.
. . . . Wenn es nicht schon zu spät war ! Ilse
hatte keine ruhige Minute mehr . Sie erinnerte sich
so manchen Vorkommnisses, das ihr jetzt zu denken
gab. War es möglich, daß Richard ihre. Interessen
vernachlässigt, in seine eigene Tasche mit ihrem (Selbe
gewirtschaftet hatte?
Aber wie kam sie plötzlich zu diesein Mißtrauen,
wo sie jahrelang in der tt ^berzerigung dahingeiebt.
daß ihre Anaeleuenheiten sich in den denkbar besten
Händen befanden?
Ja . wie tau , sie dazu? Ats sie sich darauf eine
Antwort gab, wurde sie dunielrot, als ichüme sie j-ch
des Eingeständnisses, dem sie ja doch nicht auswetchen
konnte.
Sie hatte damals einen Blick in die Irrungen
der Menschenseele getan , als jte Arnold Keppler be¬
gegnet war , seitdem schaute sie mit sehenden Augen
um sich.
Und mußte doch wieder den Kopf über sich selber
schütteln.

6er Votksernahrung erlassen. Sie ermächtigte den RekchsHanzle?, die im Reiche vorhandenen Lebensmittel sowie
Mrhfwfte und andere Gegenstände, die zur Lebensmittel¬
versorgung erforderlich sind) für die Ernährung des Voltes
onf ebenso Futtermittel usw., zur Ernährung von Nutz¬
wertn m Anspruch zu nehmen und die Ein-, Durch- und
Hlussuhr zu regeln. Ferner wurde der Reichskanzler er¬
mächtigt, die ihm nach dieser Verordnung .oder anderen
zur Sicherung der Bolksernährung erlassenen Verordnun¬
gen ganz oder teilweise durch eine seiner Aistsicht nnte-htellLe
Behörde ausüben zu lassen, und deren Einrichtung, GeFchLftskrcis und Geschäftsgang zu bestimmen. Zugleich mu.
dieser Verordnung, welche am Tage ihrer Vertünd'.gung
sjt Iröft trat , erging die Vekannttnachungdes ReichskayzItit über die Errichtung eines Krr'egsernährungsamtcs.
Das Kriegsernährungsamt ist eine allein dem Reichs, Wirk».
larigln' unrernehenoe Behörde. Ihr Vorsitzender
Geh. Ra ; Tr . v. Batocki- Triebe führt den Titel Präsident
und ' st die allein entscheidende Person. Ter als beratendes
vrgan dienende Vorstand zählte zunächst 9 Mitglieder,
die schon im Juni v. I . durch die Berufung von zwe:
Landwirten erhöht wurde und am 2. "Februar ö. I . mir
der Ernennung des Wirkt. Geh. Rats Dr . Michaelis
preußischen Staatskommissar auf 12 stieg Em Dem
Mmte beigegebener Beirat zählt zur Zeit 105 Mitglieder
von grundsätzlicher Bedeutung ge¬
"
und nnr? inFragen
hört. Ein Frauenbeirat von 39 Mitgliedern erörtert öre
hauswirischastlichen Fragen, außerdem steht dem K E. A.
der Ernöhrungsausschuß des Reichstags, der sogen. Fün,zehnerEsichuß, zur Seile,, der regelmäßig wöchentlich
tzeinr Sitzungen abhält. Tie Heeresverwaltung ist fm Vor¬
stände durch General v. Oven vertreten.
Tos Amt trat am 29. Mai v. I . in Wirksamkeit. Die
reichlichen Vorräte waren ausgebrancht, die neutrale Ern. Kriegswucher, Fetrfnk' mehr und mehr zurückgegangen
und Zuckerversorgrmg forderten schnelle und umfassende
Eingriffe. Tie Ausgaben des Amtes umfaßten deingemäß
Lm wesentlichen:
Tie Erzeugungshöhe von Nahrungsmitteln , soweit es
die Knappheit an Arbeitskräften und Betriebsnutteln zuWßt. Möglichst zu erhalten;- -die im Inland erzeugten und
die wenigen noch vom Auslande hereinkonunendenLebensmitLesmengen so einznreilen, daß sie bis zur neuen Ernte
reichen: dre Preise so zu gestalten, daß Erzeuger und Ver¬
braucher bestehen können: ans den Wirtschaften der Erzeu¬
gee alles, was diese nicht unbedingt für sich und ihren
Betrieb gebrauchen, für die nicht landwirtschaftliche BcKtternng herauszuholen, und endlich die erfaßbaren Le¬
bensmittel gerecht zu verteilen. Bei der Verschiedenheit der
«Glichen Verhältnisse konnte das K. E. A. nur einen
atwemeinen Ernährungspkan aufstellen, dessen Durchfüh¬
rung Sache der Landeszentralbehörden ist. Aber auch
ein solcher mit aller Sorgfalt ausgearbeiteter Plan kann
durch den im Voraus nicht zu schätzenden Ernteertroa
völlig über den Haufen geworfen rverdm
Tas K. E. A. fand bei seiner Einsetzung nur die
Alle anderen
öchstpreispolitik und die Brotkarten
_cbensmittel waren noch, im freien Verkehr und ein un¬
verschämter Wucher- und Kettenhandel bemerkbar. Es wurde
zunächst der Erlanbniszwang zum Handel mit Levensund Futtermittel eingesührt. Durch schnelle und umsafjftnde Maßnahmen in der Kartosfelversorgung wurde die
Lage, wenigstens erträglich gestaltet. Die tunlichste BeMrankung der örtlichen Äusfuhrverbote wurde emgeleiket
Ende Juni 1916 wurde die Fettkarle eingesührt. Der Zu, am 2. Oktober v. I.
Äerocrbrauch wurde eingeschränkt
, die die Wochenhöchstmenge für
kam die Reichsfleischkarte
. Besondere
Fleisch einheitlich aus 250 'Gramm festsetzte
Aorgialt wurde genauen Ernleschätzungen und der Nah¬
rungsmittelversorgung der Rüstungsarbeiter durch irrsterVckentliche Zuwendungen gewidmet. Die Einrichtung von
Maftenspeisungen wurde kräftig unterstützt. Ter Land¬
wirtschaft, für sie ein eigener Ausschuß von neun Mit¬
gliedern gebildet wurde, wurden nach Möglichkeit alle
«öligen Arbeitskräfte und Betriebsmittel zur Verfügung
gestellt. Durch die Verordnung über Preise für lanowirt«hastsiche Erzeugnisse und Schlachtvieh sollte Einfluß aus
Umfang und Art der Erzeugung erlangt werden. Die not¬
wendig gewordene Einschränkung der Brotration hrtt man
durch die billige Fleischzulage auszugleichen versucht, die
Ltterdmgs einen harten Eingriff in Miseren Viehbestand
bedeutet. Die Sicherung unserer Ernährung und £ie ge¬
rechte Verteilung der Nahrungsmittel kann das K. E. A.
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vor

ungeachtet aller Kritik an Einzelheiten, als Erfolg für sich
buchen.

pflichtet. Wer hiergegen verstößt, macht sich also strafbar,
auch schädigt er die Allgemeinheit, zu deren Nutzen die Eier

gesammelt und gleichmäßig verteilt werden müssen. Das
'ttelamt fordert daher erneut aus, alle HühnerbvLcbensnn
Was mir vom Gvgliirrder lerne« satte« . stände, soweit
dies nicht bereits geschehen ist, bis spä¬
In der ganzen Welt hat sich der Engländer zum Herrn
testens zum 26. Mar ds. Js . bei den Bezirksstellen (in
gemackt, überall hat er seine Hand und läßt er seine Macht den Vororten mit Ausnahme von Seckbach bei den Brot¬
suhlen Länder, die viel größer sind, als sein 'Stammland,
kommissionen) auf dem vorgeschriebenen Vordrucke anzugehorchen ihm und zahlen ihm Tribut , auf daß er leben mrlden, welcher dort und bei den Pförtnern des Rathauses
und andere für sich Frondienste tun -lassen kann. Mit
und des Lebensmittel-Amtes zu erhalten ist: es wird
feinem früheren Erbfeind, dem Franzosen, hat er sich ferner gegen solche Hühnerhalter unverzüglich 'Vorgehen,
veilragen, uiid das Kolonialland dieser beiden ist mit bel welchen nach dieser Frist nicht angemeldete Hühner42i _, Millionen Quadratkilometern siebenmal so groß wie behände 'festgestellt werden, oder welche die Abgabe von
die Länder Deutschlands und seiner Verbündeten zrtsam- Eiern verweigern.
menoenommen. Mit seiner' Handelsflotte umspannt Eng— Nationalsammlung von Kunst- und Wertgegenstän¬
.> die Welt und beherrscht den Weltmarkt. Sollen
lau >
den Der Ehrenausschuß der Frankfurter Nationälsammwir vas von ihm lernen?
Das ist nicht mehr zu lernen. Vor dem Kriege machte lung von Kunst- und Wertgegenständen vereinigte sich am
Montag zu einer Aussprache. Im Auftrag des Arbeitsaus¬
es dem Engländer Not und Pein, daß dieser „ Damned
begrüßte Polizeipräsident Rieß von Scheurnschloß
schußes
mitzuGerman“ es wagte, überall auf dem Weltmarkt
'
sprechen. Besseres zu liefern, und mit Fleiß und Trenst- die Damen und Herren und betonte, daß weitere Hilfe
iertigkeit seine Waren an den Mann zu bringen. Um diese für dir Hinterbliebenen der im Krieg Gefallenen dringend
aursteigende Gefahr zu beseitigen, brachte England eine nötia sei. Man habe die Ueberzeugung, daß man auch be:
gewaltige Koalitvn vou 1350 Millionen Menschen zu¬ dieser gemeinnützigen Sache nicht vergebens an das gute
sammen, sie den Krreg erklärten gegen 155 Millionen , und Frankfurter Herz, das ja so oft schon in Anspruch ge¬
die übrigbleibenden 10(1 Millionen Neutrale sucht er mit nommen wurde, appelieren werde. Justizrat Dr . Roeallen Künsten unö Schlichen, mit raffinierter englischer diger gab Näheres über den Zweck der Sammlung bekannt.
Diplomatie, b. h. mit Geschick und Heuchelei, Zuckerbrot Sie ist als ein Teil der Nation alstistung gedacht, als eine
und Peitsche in den Kampf zu hetzen, daß sie skch für Ergänzung . Es soll aus dem Ueberfluß gegeben werden,
Englands Kriegsziele verbluten und schließlich nichts Mäch¬ und "man erwartet wertvolle Sachen, die dem Spender
tiges aus der Erde mehr lassen als Old England , das über entbehrlich .sind. Es kommen verschiedene Verwertungs¬
Tributländer gebietet. Sollen wir das von ihm lernen? möglichkeiten in Betracht : Ausstellung, 'freihändiger Ver¬
Das ist kein Ziel, das des deutschen Strebens würdig kauf, Versteigerung, selbst Tombola. Gemälde bekannter
Meister wurden schon gestiftet, so ein Bild von Boecklin im
wäre.
Aber wo der Engländer hinkam, wußte er als Herr Wert von 40 000 Mark, eines von Schreyer im Werte
aufzutreten. Er machte sich nicht gemein mit dem Volk, von 10 000 Mark, ferner eine Reihe Kunstgegenständevon
das er beherrschen wollte, ging nicht als beflissener Die¬ sehr hohen Werten. Zum Schluß der Sitzung, in der
noch 'manche Anregung gegeben wurde, stattete Generalner, als Kellner, Barbier oder Kutscher in fremde Länder
l-utnani Riedel dem Arbeitsausschuß für seine Mühewal¬
uno trug nicht wie die biederen Deutschen sein Herz auf
de: Zunge. Ihm sind die Künste der Spione geläufig, tung den Dank ab und gab der Hoffnung auf ein volles
Gelingen der neuen Sammlung Ausdruck.
und er fällt nicht darauf hinein, wenn einer ihn aushorrhkn will. Er ist genügend politisch geschult, um zu
— Kriegswirtschaftlicher Lehrgang. Der Rhein-Main rwissen, was er aus dem Geheimschrank seines Wissens sa¬ sche Verband für Volksbildung veranstaltet Mittwoch, den
gen darf und was nicht. Er verplaudert sich nicht, uns 30. Mai 1917 in der Aula der Sachsenhäuser Oberrefrlwenn er in Gefahr oder in Not ist, klagt er nicht und schule zu Frankfurt a. M ., Holbeinstraße 21/23, einen
über treibt nicht, sondern gibt sich mit Weltmannsgeste
Kriegswirtschaftlichen Lehrgang. Die Veranstaltung schließt
den Anschein, als ' ob es ihm sehr gut gehe und er der sich den früher stattgehabten kriegswirtschastl. Lehrgängen
, solche Persönlichkeiten
Sieaer sei. Vollends wenn er Sieger ist, verscherzt er an . Die Lehrgänge haben den Zweck
sich nicht die Gunst des Augenblicks durch unbedachte welche geeignet und willens sind, die Belehrung und Or¬
Reden oder durch Schwarzmalerei. Er hält die Trümpfe
ganisation der Bevölkerung in Stadt und Land und die
>n der Hand und wägt die Aeußerungen, wenn es Augen¬ Ausbildung weiterer Mitarbeiter in kriegswirtschaftlichen
blicke ernster Entscherdung gilt — wie etwa die, die wir
Fragen zu übernehmen, mit dieser Arbeit theoretisch und
praktisch bekanntzumachen. Alle geistigen Führer des Vol¬
fetzt durchleben. Als Weltmann kennt und berechnet er
die. Wirkungen einer Schilderung über die wirtschaftlichen kes, vorzüglich Geistliche, Lehrer, Bürgermeister, GemerndeVerhältnisse, über die Lage der Lebensmittelversorgung und beamte, Aerzre, praktische Landwirte, freiwillige Helfer her
austseirte eigene Schwäche der Kriegssürsorge, insonderheit auch Frauen , werden ge¬
chbü nicht dem Feinde Gelegenheit, «
zu rechnen, solange er nicht wirklich am Ende seiner Kraft beten. zahlreich an diesem Lehrgang feilzunehmen, de»
ist. Solche Selbstbeherrschung in Wort " und Schrift in
ihnen ermöglichen soll, mit gutem Erfolg als Berater
Den höchsten Augenblicken der Entscheidung — wenn es ihrer Mitbürger zu wirken. Bei diesem Lehrgang sollen
nmö Ganze geht und die Feinde auf jede Aeußerung nur zwei Borträge gehalten werden, einer am Vormit¬
solche Selbstbeherrschung einer tag und einer am Nachmittag, welche je eine Stunde Zeit
der Schwäche lauern
Herrschernatur sollen wir vom Engländer lernen!
in Anspruch nehmen werden. Die übrige zur Verfügung
stehende Zeit soll Anfragen und Aussprache ausschließlich
Vorbehalten werden. Tie . Vorträge und Besprechungen
Dm«Kt G«er G»ld' «»- SchmrrcksMche«sollen
der Aufklärung über die gegenwärtige Kriegswirt¬
Lage und den Vaterländischen Hilfsdienst dienen.
schaftliche
ite (KteirrmeI
Ueber beide Gegenstände herrscht nach den Erfahrungen
• *if « ei Werklas* 1M2V 2tt . 3 5 Dltzr. des Kriegswirtschaftsamtes und der Kriegsamtsstelle zu
Frankfurt a. M . noch erhebliche Unklarheit im Lande, dre
so rasch wie möglich behoben werden muß. Das Kriegs¬
wirtschaftsamt und dre Kriegsamtsstelle zu Frankfurt a.
M . haben sich deshalb erboten, selber di". Redner für diese
23. Mai.
Tagung zu stellen. Arbeitsplan : Vormittags 10 Ufr:
die wirtschaftliche Lage. Hauptmann d. L. RegieUeber
— Eiervesforgung. Wie bei dem | Zt . iw Gange rnngsrat
Emmerling, Vorstand des Kriegswirrschaftsamtes,
Hühnerhaltern
den
befindlichen Einsammeln der Eier bei
a. M . Nachmittags 3 Uhr : Die . Heranziehung
Frankfurt
beobachtet wuche, haben einzelne Hühnerhalter ihre Hüh¬ zum vaterländischen
Hilfsdienst. D . Sänger von der Kn'egsAnzahl
richtigen
der
mit
nicht
oder
nicht
überhaupt
ner
a. M . Die Teilnahme ist un¬
Frankfurt
l
le
amtsste'
angemeldet. Auch! erklären einzelne Hühnerhalter den entgeltlich.
Sammlern , daß ' sie zwar Eier haben, solche aber nicht ab¬
— Wertvolle hessische Münzen . Die bedeutendste
geben wollen. Nun sind aber nach der Magistratsverordnuna vom 5. April ds.stfJs. die Hühnerhalter zur wahr- Sammlung hessischer Münzen und Medaillen, - im Besitz
beitsgetreuen Auskunft über die Zahl ihrer Hühner und des Bankiers Alexander Fiorinv in Kassel, wurde, dieser
zur Abaabe der Eier in der vorgeschriebenen Anzahl ver¬ Tage durch den hiesigen Numismatiker Rosenberg zur

Dem Menschen, welcher sich in der Gesellschaft
von Abenteurern befunden, dem hätte sie am liebsten
geschenkt, dem bewährten
,hr »olles Vertrauen
Freunde jedoch entzog sie es. War das richtig?
Lewere die innere Stimme sie so sicher, daß sie derHelden unbedingt folgen durfte?
Wer ihr doch geraten , aus dem Labyrinth der
Empfindungen herausgeholfen hätte!
Was mochte aus Arnold Keppler geworden fein?
Ob er fein Versprechen gehalten , das Abenteurerleben
aufgegeben hatte ? Sie hatte nichts wieder von ihm
Gehört, keine Zeile von ihm war zu ihr gelangt . Wer
weiß, ob sie ihn je wiederjah?
6. Kapitel.
Als Arnold Keppler an jenem Abend, das Bild
Ilse Gallands fest gegen die Brust gedrückt, entflohen
war , irrte er noch lange am Lrlrande umher.
Der Mond schien jo hell, daß er Zlses feines, ver¬
träumtes - Gesicht auf dem Brlde in jeder Linie er¬
kennen tonnte.
Wie beiß bereute er jetzt, daß er aus Trotz und
Kervttterung sich bin von der menfchlichen Gesellschaft
Busgesioßenen zugefeiit, in blinder Wut über die
ihm widerjnyrcnen Ungerechtigkinten den abjchüfjrgen
Weg gegmrgen war , der jrels irr eine Löweilgrrrve uihrt.
Geld : Geld ! Zcdcr Tag . der tleinste (»lückszujall kann es uns dejchcren. Wer jlch in sJiot be¬
im det, ist noch lange keilt Verlorener . Rur wer den
Schild seiner Ehre verrtachlajjtgte, schaltet aus.
Auf einer Düne l,eß Arnold nch nieder. Er war
erschöpft. Sein Magen knurrte. Ärr» Morgen hatte er
sein letztes Stück trocken Brot verzehrt. Seitdem war

«f*t *
< «nfeit
fmMfc

Ur. 12).
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ltichis meyr nix : jetm Lippen gekommen. Er war
geradezu verjchlnachlel.
Jlfc hatte ihm Geld geboten . Fahle Röte über, wenn er nur daran dachte. Von
flammte fein Olestchr
chr Geld zu nehmen , wäre ihm unmöglich gewesen.
Lieber wollte er fein Grab dort unter den glitzernden
Wogen suchen.
Doch nein, nach Tod und Sterben stand ihm nicht
der Sinn.
Roch war er kein Verlorener , noch konnte er zu¬
rück in die Bahn , die zu bürgerlichem Ansehen, zu
Wohlhabenheit und Glück führte . Ach, das Glück,
nach welchem fein ungestümes Herz verlangte , war für
ihn unerreichbar . Es wäre Wahnsinn gewesen, sich
auch nur der leisesten Hoffnung hinzugeben , daß er
dieser Frau , die ihm zum Schicksal wurde, je näher¬
treten könne.
Nein , so wert ging sein Wünschen nicht. Aber er
konnte streben, ihrer würdig zu werden, durch harte
Arbeit sühnen, was er fit jahrelangem Nichtstun gefehlt.
Herr Gott, wie hatte der Schlendrian , die Wut
auf die Menfcherr, auf die gesamte Weltordnung ihn
heruntergebracht , urnähig zur Arbeit gemacht, auf¬
wieglerische OKdanken geweckt!
Damals , als er mit sich selbst und den Menschen zer¬
fallen wav, batte sich so ein unlustiger , verbissener Bursche
zu ihm gesellt, ihm allerhand gefährliche, verwegene,
strafwürdige Anschauungen ins Ohr geflüstert, be¬
hauptet , daß ein jeder das Recht habe, zu nehmen,
was man ihm nicht gutwillig gebe.
Arnold sprang auf, wie von glühenden Zangen
gepeinigt. Er begriff es nicht mehr, daß er die Gemein¬
schaft mit jenem geduldet.

Ein tiefer Atemzug dehnte Arnolds Brust . Gottlob,
daß es zur Umkehr noch nicht zu spät wart
Er betrachtete Ilses Bild, als wolle er sich am,
Anblick desselben stärken, dann eilte er mit langen
Schritten zum Dorf zurück.
Ein Dampfer lag zur Abfahrt bereit. Auf dem
Strande stand der Steuermann mit einigen Lotsen des
Ortes in lebhaftem Gespräch, aus welchem Arnold,
der näher herzugetreten war , entnahm , daß man
auf dem Schiff in Verlegenheit um einen Heizer war.
Rasch trat Arnold vor. „Ich bin ohne Arbeit und l
—" er stockte, fuhr jedoch beherzt fort : „Sie sehen, ich
bin heruntergekommen . Mein Vater war Gutsbesitzer.
Schon als I .mge interessierte ich mich für die Kon¬
struktion der Dreschmaschine und Lokomobile mehr
als für meine Schulbücher. So viel verstehe ich von der
Sache, daß ich einen Kessel versorgen kann."
Der Steuermann musterte ihn mit seinen scharfe« s
Augen . „Schwere Arbeit, junger Mann , das Kohlen¬
schippen und Kesfelheizen. Zusehen ist leichter als
Schaffen."
„Ich weiß, 5)err". erwiderte Arnold ohne Empfind«
üchteit . „Hab 's wohl überlegt . Die schwerste Arbeit
ist mir gerade recht."
In die Polizeiaugen des Steuermannes kam ein
teilnahmsvoller Ausdruck. „Kommen Sie zum Kapitäns
jagte er kurz.
In einer Viertelstunde hatte Arnold Keppler die
Stelle des erkrankten Heizers übernommen . Seine
Püriere waren in Ordnung . Der Kapitän war froh,
daß er §ine Aushilfe gefunden , denn ein großer Teil
der jungen " '** war bereits eingezogen.

•»«mm*

1

— Aus Rheinhessen,
22 . Mai . Eine kaum
ffrrffrioentna gebracht. Den höchsten Preis erzielte der .
tiltme Goldgulden Wilhelms II. (1506) mit .der hl. Elr- f zu bergende Spavgelernte liefern seit dem letzten Regen
mit 1400 Mk., ein Goldgulden des Landgrafen Wil- ) die großen Spargelkulturen der Ortschaften zwischen Mainz
k^lms V (1627) kostete 905 Mk., ein Doppeltaler Lüo- und Bingen. Es fehlt an Händen, die den anfquillenden
ww? III - W Marburg (1600) 960 Mk., der Sterbeta -er Segen restlos bergen. Mehrere tausend Zentner werden
WWelms II . des Weisen (1592) 560 Mk ., eine Pocträt - - täglich von den Bahnhöfen nach allen Städten , die mit
meLaille auf den Tod dieses Landgrafen 900 Mk. Fer- r den Cbargelorten Lieserungsverträge abgeschlossen haben,
ner brachten von interessanten Münzen ein Casseler Brett - l gesandt. Bis nach Sachsen hinein und Bayern hat sich
oreichen (1491) auf die Pilgerfahrt Wilhelms I. nach oem \ m 'diesem Jahre der rheinhessische Spargel den Markt er¬
hl. Lande 500 Mk., ein Engelsgroschen Philipps des Groß- j obert. Me weitaus größten Mengen bleiben allerdings
tnfftigeit 400 Mk., eine Schießtalerklippe Wilhelms V. ‘ in den Rheinstädten von Mannheim bis Düsseldorf und
(1630; 405 Mk., ein Dukaten (1737) vom Landgrafen j m Wiesbaden und Frankfurt . — Bei der Riesenernte, dre
Wilhelms VIII für Hanau geprägt 435 Mk., das Medaillon z ore 'Spargelfelder heuer liefern, drängt sich, immer und
(1790) auf das Krönungslager von Bergen 805 Mk., zwei immer aber die Frage auf : Und die billigen Preise?
Pistolen des ersten Kurfürsten von Hessen Wilhelms I. s
400 und 510 Mk., und der eiserne Helm, eine 1815 ge- Vermischte
stiftete Kriegsauszeichnung 450 Mk.
;
— Auszeichnung. Gefreiter Friedrich Feüdtnec, Land- i
- - Schwere Gewitterschä
de n. Ein starkes Ge¬
stürm-Jnf .-Regt. Nr . 35, Sohn der Frau Susanna Feudt- witter mit Hagelschlag hat in den Weingärten der Um¬
ner geb. Uffenwasser, wurde mit dem Eisernen Kreitz II. gegend von Maikammer in der Rheinpsalz sehr großen
Klasse ausgezeichnet.
Schaden angerichtet, der höher eingeschätzt wird als die
— Geschästsverbot. Dem Josef Herrmann geboren Unwetterschäden im Jahre 1905.
--- Große Brände
haben im Gebiet der wberen
am 18. Januar 1866 zu Mühlendorf, wohnhaft zu Frank¬
furt a. M ., Kaiserstraße Nr . 79, Geschäftsloka! ebeirda, Weser, namentlich in Karlshafen, Deißel, Beverungen,
wurde das -Geschäft geschlossen
, weil er sich in Befolgung Brilvn und Niedermarsberg stattgefunden. In Niederseiner Pflichten unzuverlässig erwiesen hat . tzerrmann rnarsberg wurden vier Gehöfte vollständig eingeäschert.
t^ rt angeblich beschlagnahmefreies Mehl, das er auf dunkle In der Ortschaft Dbertrum bei Seekirchen in Salzburg
Weise erworben hat, verwendet, ohne es der Meblveriet- brach nachts ein Brand aus , der Vei dem Herrschenden
starken Wind rasch um sich griff und bis nachmittag den
lungsstelle anzuzeigen und hat unzuLäfsigerweise Torten
daraus hergestellt. Ferner hat er unerlaubten Mehlhan¬ ganzen Ort mit Ausnahme der Brennerei und des Post¬
amts ein äscherte. Von Salzburg sind 200 Mann Militär
del getrieben.
zur Hilfeleistung nach Obertrum aügegangen. Wie aus
Budapest gemeldet wird, brach im städtischen Krankenhause
Aus »er Nachtzarschckst.
von Gyeengyees Feuer aus , das rasch um sich griff und
— Kirberg, Krs
( . Wiesbaden), 22. Mai . Durch infolge des herrschenden großen Windes ganze Häuserrer-das ortsübliche „Ausschellen" ließ die Bürgermeisteret die hrn vernichtete. Tie Stadt Wischau in Mähren
Einwohnerschaft vor einer hamsternden Handelssrau (d.er von einer verheerenden Feuersbrunst heimgesucht wurde
Das
Name wurde bekannt gegeben) eindringlich! warnen . Der Feuer, das infolge Schadhaftigkeit eines Kamins in einem
Ausrufer teilte mit, daß die Frau das Ei! 'mit 28 30 alten Hause entstanden war, verbreitete sich, durch
orkan¬
Psg . aüskaufte, um es dann unter der Hand in Frankfurt
artigen
Sturm
begünstigt,
mit
großer
Schnelligkeit
. In
oder Wiesbaden an reiche Leute zu verkaufen. Das Pfund
kürzester Zeit sielen etwa 55 Häuser den Flammen zum
Buttei kaufte die Frau mit 2.40 Mk. auf, um es mit Opfer.
7—fr Mark wieder abzugeben. Das öffentliche „Ausschel- Erfahr Fünf Personen sind ums Leben gekommen Dre
neuerlichen Ausbreitung besteht bei dem herr¬
£trt" der Frau ist übrigens ein recht gutes Mittel und schendeneiner
Sturm noch immer.
muß selbst auf den verstocktesten Hamster Eindruck machen
— H i n r i cht u n g durch den Strang.
Die Ver¬
— H ö chst a . M ., 22. Mai . Daß eine an zwei Flüssen urteilung des radikal-sozialistischen und überreizten Tr.
betegene fast 2OOOO Einwohner zählende Stadt nicht im Friedrich Adler zum Tode wegen Ermordung des Mini¬
Pesitz einer Flußbadeanstalt — von einem anderen öffent¬ sterpräsidenten Grafen Stürgkh war eine Selbstverständ¬
lichen Bade ganz abgesehen — ist, dieses „ Vorzuges «farf lichkeit, denn es handelte sich bei der Straftat um einen
sich die Stadt Höchst rühmen. Der breite Main fließt be¬ ganz gemeinen Mord, der dadurch an Strafwürdigkeit nicht
häbig an der Stadt vorüber, und inmitten der Stadt ergttßt verliert, daß ihm per Angeklagte in stark theatralischer
sich die Nidda in den Main . Der Mangel einer Badean¬ Weift ein Tugend Mäntelchen umzuhängen versuchte. Mord
stalt wird von den tausenden von Arbeitern und den hier bleibt Mord. Me überlegte Tötung eines Menschen ist
ewqnartierten Soldaten wie überhaupt der ganzen Bürger¬ verdammenswert und verdient die schwerste Strafe , mögen
schaft von Jahr zu Jahr peinlicher empfunden.
sich auch die Motive des politischen Mörders von denen
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Samstag , den 26 . Mai 1917
bleiben unsere Geschäftsräume von mittags

12 Uhr ab

geschlossen.
Frankfurta. M ,

Ken

24. Mai 1917.

.

Der Vorstand.

des gemeinen Raubmörders unterscheiden. Der Verteidi¬
ger behielt sich gegenüber dem Urten, das der Angeklagte
von vornherein mit Bestimmtheit erwartet hatte, Bedenk¬
zeit vor. . Da Dr . Adler, der sich als Märtyrer be¬
wundert sehen will, keinerlei Schritte geMn ht^s Urteil 'un¬
ternehmen und sicherlich ÄuH keist Mnädengesuch binreichen wird, so ist an der Vollstreckungdes Todesurteils
nicht zu zweifeln.
— Einheitskleidung
in England.
Tieengllsche Zivilbevölkerung wird demnächst in Uniform gesteckt
werden. Das geschieht nicht — so schreibt der holländische
Maasbode — aus besonderer Verehrung .für den Militaris¬
mus, sondern aus den Vorschlag der pffiziellen Versorgnngs
ste..e, die in einem Bericht daraus hingewiesen hat, daß
Mangel an Rohstoffen die Einführung einer Einheitsklei¬
dung, nötig macht, um Ersparnisse an Tuchen zu erzielen.

Amtliche Bek^nntmerchrrngen.

Am 20. 5. 17. ist? eine Bekanntmachung betreffend
„Regelung der Arbeit in Web-, Wirk- und .Strickstoffe ver¬
arbeitenden Gewerbezweigen
" erlästen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachiungist in den Amts¬
blättern und ' durch Anschlag veröffentlicht worden. 1255
SteAV.
18 Armeekorps.

Schanann

- Thealer

Heute 28. ds. 71/, Uhr : Wiederholung : Das 8Ö8se IlSdel.
Morgan 24. ds. 7*/, : Wiederholung : „Der fidel« B*uer“.
Samstag, 26. ds. Erstaufttihrüng: „ ttlondinctien
**.
HANSA «5TO

An ?. / . ..
SPEZIALfTÄTEM
- THEATER
Ein ». « */»
F R E<5 0 LIA, deutsche Verwatldlungs -Schauspielerln
■
Doris S'chöpl , Sängerin
4 Remles , Akrobaten
lona Nansen , Vortragshönstl . Ewald-6ibst >n, KerÜMtwrap
Moritz Heyden , Humorist
E-Las-To, humoristischeTÄae
Wuhderhunde von Hessler - Ratayetie
Logei. 7 >, Ros. Platz 1.20 , Saal O.SS einschl .Sarder . u . Steuer
Anfang 7 Uh;
ZILLERTAL
Eintritt
30 Pf.
Tfigl, Konzerte ct. Obertandler -Blas 'iacelie jos. Aschenbrenner
Hansi Etzer , preisgekrönte Jodlerln
„Auf Urlaub dahoam “ , humoristische Szene der 4 Alpines
Karl Hermann , bayrischer Komiker

KUNSTLERBRETTL

sofort
"W

gOsocht
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ellWOFke Gtm .b .H *Frankfurt
a.M.-Rödelheim

Pefferes kinderliebes Mädchen gesucht
welches sich täglich von 5 dis l Uhr mit zur Bewegung von Aufträgen Mittwoch
einem 2 ft, alten Jahre Jungen beschäftigt u. Samstag nachmittags. Näh . Lxp. f24 b
N äheres SchlÄßstraße 86, parterre. 1229
; A »r « A » zum Fahren
"" zMmAatgMor mi 15 — !6J «chren ge^ , friftiffi
eines
K^ankenstnhlr
für Sonntag gemcht.
su cht. Buchbinderei, Falkstraße 86.
1244
Schloßstraßc 45 , parterre
125?

G ««z junges Mädchen ^

für sieichte Arbeit gesucht. Tapeftergeschäft,

KurfKrstenstrkße ö.

1261

wöchentlich3 mal je 2 bis 2ft, St .mdent
Stiebing , Leipzigerstraße 63 .
1242
MonatSsrau gesucht 3mal wöchentlich2
Stunden . Moltke Allee 59, 1 St . 1243

Am
(Gi » » hei « er B «nbAr « he ) »er sofort
oder spater 2 und 3»Zimmer» »hnungen
zu »ermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu »ermittcn.
Näh. W » h » u « ssgese > schnft « . b . H.
Weißfrauenftraße (Eingang Papageigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt H «nsa.
104 7

I

Drucku. Lerleg der Buchdruckerei
F . KaufmannL To.. Frankfurt a M.

Termieten
. I

Braubachstr. 8, III . LZi « .-Wohn. «b 1. 6.
Hochstraße 44 , III , 6 „
sofort
Mainkai 3, I .
5 H„
„
Ziegel,affe 22, II . » „
„
Schnurgaffe 58 , I . 4 „
„
60, III . 4 „
„
„
Lan,estraß : 39, II . 4 „
Braubachstraße 3,
4 „
^
„
39 I 4
Seckbacherldstr. 1/11 3 Zim .» ohngn. ",
Eschersh. Ldstr. 244 3 Zim .-Wohn.
Hanauerltzstr. 16» 1 Lade» m. Zub . „
Aurkunft : Paulrplotz 6, 1. St . Zi « mer 1.
In der Mittagszeit ist dar Büro geöffnet.
Samstags bis 2 Uhr. Gt «dtkS « meret.
Schöne 3—4 Zimmerwohnung,

Nähe

Kaufe
Möbel , Nttertümev «Ihr
«et , Alavierc , Raffe « fchränke
zu reellen Aassapreisen.

Leipzigerstraße

iß.

1117
Telefon Taunus 3869.
Guterhaltene- vollständige- Bett zu k«ufen
gesucht. Angeboteu. 61. P . ». d. Exp. 1239

G»tte-Aie«stttche Nnzeige
«.
Synagoge in Beckenheim.
Getterdienst
am Samstag
, den 26. Mai.
Beredend
8 Ühr— Min.
Morgenr
8 „ 30 „
Nachm
.
4 „ — „
«dendr
10 „ 10 „ Festanf.
am Wachenfeste
1. Tag: Sonntag de» 27. Mai
Margen
8 Uhr 30 Mi». Predigt
Nachmittag
4 „ — „
Abends
10 * 10 „
2. Tag: Montag den 28. Mai
Morgens
9 Uhr 30 « in.
Nachmittags 4 „ - „
Feft-Lusgang 10 „ 15 „
»ochengottesdienst:
Mo« evs
7 Uhr— Mi«.
Rachm
.
8 ^
„

Guterhaltener Sitz wagen m Gummireifen
dill. zu verk. Moltke Allee 90, 2. St . 1240
Eiserne Bettstelle billig zu verkaufen.
Nddelheimerlandstraße 30 , Hthr .
1237

.

n— ■— Eintritt frei ——
I
tägl . ab. 3 1/2 Künsti .- Konzert ;

Für %
\t ftel «Me« »nantwertlich
F. Kaufmann in Frankfnsk
a M.

Ehepaar gef. Off , u. 6 -. 6 -. a. d. Exp. „ „

für leichte Beschäftigung

'

KAFFEEHAUS

Anf . 7i/a. Eintr
. fiO Pt.
Reichhaltiges Programm

Bockenheimer Warte z. 1. Okt. v. beff. kinderl.

30 fleißige Krane« und Mädchen

i
j
i

Noch neuer Leiterwagen zu verkaufen.
Leipzigerstraße 31 , Hinterhaus .
123»
Guterhsltenen Anzug billig zu oe.-kaufen.
Kaufunzerstraße 18, "Lehr._
1234
Guterhattener befferrr Klappwagen preis¬
wert abzugeben. Anzusehen von 9 —12 un^
4— 7 Uhr. Köhler, Eltsabethenpl. 8,3 .St »„ ,
Guterhtttenen Küchenschraxk zu kaufen ge¬
sucht. Fr . Fischer, Gobenstr. 16,1 . St . 1259

Wohnungen

ö Zi « merw »hun « g zu vermieten.
Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.
723

<r . »o»E -gHx.
mit Bad , elektr. Licht, Balkon, zum 1. Aug.

zu vermieten. Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
Zu erfragen im Laden._
844
Schöne 5 Zimmerwohnung an ruhige
Leute in der Königstraße sofort zu vermieten. Näh. Adalbertstr. 9, 1. St , 1019
Leipzigerstraße 10, 2. st . Walther . 1122
Dol msftraste 56 a , pt . 2-ZimmerSchöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit
Monats rau täglich von 8— 10 llhr ge¬ wohnung mit Alkoven u. Küche zu verm.
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
sucht. Gr . Seestraße 39, pari .
1257
Näheres Friedrichstraße 34, 2. St .
879 { z« veruneten. Näh . Leipzigerstraße 88. 1173

4
Sch. 4 Zimmerw , mit Bad sof. zu ver
Pr . 60 Mk. Nsth. Houtburgerstr.28 , p.
4 Zimmer -WohUung neuhttgcr ., mit '
Maus , im 1. Stock, Nähr d. Bockenheimc
Warte , sofort zu vermieten. KieSstraße L<>
Zu irfr . 22,1 . St . bei Huppert.
5‘

Gchlotzftr«tz« 80 , 1. >>. 2. « t»ck
4 Zimmer m. Mche, Balkon, Erker, Manarde u. Keller 1. St . (1. 4 .) 2. St . (1. 5.
zu vermieten. Näh. daselbst Laden.
68 L

Schloßstraße 49 . Kolomalwarenkaden,
Leipzigerstraße 78. 1. Kt. 2 ZimmerSchöne 8 Zimmerwohnung mit
1174
.
vermieten
Metzgerladen zu vermiet« . Näheres
zu
und
Zubehör
mit
wohnung
Bad zu vermiete « . Sophienstraße 11 t.
1123i
Sch loßstraße 40, parterre. '
1325
Näheres parterre rechts.
Seitenbau
im
2 Zimmerwohnung
Lade « mit Wohnung 2 Zimmer f.
mit Bah und allem Zubehör zu ver¬
1176
3 Zimmerwohnungm. Bad, 1. St ., an zu vermieten
. Schlrßftraße 45._
Mk. zu verm. Näh. Gr . Seestr. 21,1. 1202
45
642
mieten. Leipzigerstraße 17.
ruh pünktl zahl. Leute. Basaltstr. 19. 1226
. im Hths.
Appelsgasse 4 . 2 Zimmerw
1192
Ederstraße6.
Näh.
.
vermieten
zu
3 Zimmerwohnung im 2. Stock m. Bad
Schloßstraße 48 . Wirtschaftslokal m.
4 Zimmer mit Bad und Zubehör an ruhige Leute zu vermieten.
Falkftraße
Eine 2 Zimmerwohnungfür 16 Mark Wohnung auch als Laden zu vermieten.
Näh. Landgrafenstraße 33, part. lks. 1233 an eine alleinstehende Frau u Vermieten. Näheres Schloßstraße 40, parterre. 1161
. Näh. 1. St . lks._787
zu vermieten
4 Ztmmerwohmmg mit Bad und ZuSchöne große » Zimmerwohnung mit Kleine Seestraße 13, 1 Stock. 1193
..
Lade » mit Wohnung -n vermieten
b Mr sofot zu vermieten. Schloß straße H
Zubehör zum1. Juli zu verm- Florastr. 18.
1203
Gr . Seestr . 21,1 . St . Kl. Wohnung Mü Igafft 19.
. 47, 2. St . lks. 1250 2 Zimmer mit Gas zu vermieten. 1199
789 Zu enr . Leipzigerstr
^äd -:res 2. Stock links. _
galtet ** auch als Werkstattzu ver1217
4 Zimmer Wohnungm. Bah, Erker, BalLeipzigerstraße 75 . Schöne geräumige Kleine2 Zimmerwohnung zu vermieten. mieten Häusergasse 4.
. Adalbert- 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli zu verm. Kleine Seestraße 16, Seitenbau.
kon um 1. Juli zu vermieten
1211
104 . Werkstatt« it
. 75, Tapetenladen. 1248
790 Näh. Leipzigerstr
straße 69, erfragen parterre. _
Sch . Wohnung , 2 Zimm ., Kch, u. Kraitanschluß zu vermieten.
1210
_
Schöne4 Zimmerwohnungm. Bad prci«=
Z « b.Falkstr, » 8,I .Näh , 1lI.Oetterich .
8
. 6», 1. St . 816
wert zu verm. Ahalbertstr
Rödelheim . 2 Zimmerwohnung sofort
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne4 ^immerwehnung mit Äed u.
zu vermieten. Näh. Häusergasse4. 122G Eour'ol als Lagerraum zu oermm.
65
701
_
Zubehör sowie elektr. Licht sofort zu ver- Leipzigerstraße 88._
vermieten.
zu
Zimmerwohnung
2
u.
Gartenland
etwas
mit
Häuschen
Ein
1076
Part.
10,
micten. Näh. Basaltstraße
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. Zu erfragen Schwälmerttraße 20. p. 1227 mit Kontor, Stallung und Wagen zu ver« t*loli
gkurfitvfte
Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer- mieten. Adalbertstraße 9._
1012
, 4 Zimmerwohnung mit Bah Fritzlarerstraße 28. _763
Hochparterre
wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten.
Rödelhetmerlaudstraße 82.
. 1127
und -llem »jnhehör zu vermieten
Werkstatt
oder
Lager
für
Raum
. 75, Tapetenladen. 1247
Näh. Leipzigerstr
geeignet zu vermieten . Näh. &4fdtar*
Neuherger. 4 Zimmerwehnang im 2. St. 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
vermieten.
zu
billig
.
mit Wohnungi. BdhS
Leipzigerstraße 78 . Sch. 2 Zimmer¬ st raße 15, 2. Stock bei Leinöeiger. 105K
5
^
^
part.^^
14,
.
Nauheimerstr
verm.
zu
. 779 wohnung. Hths. 28 Mk. p. Mvnat zu verm.
Näh. Leipzigerstraße 67, t. Eisenladen
Stallung. Remiic etc. zu vermietm.
. 75, Tapetenladen. 1249
h
W » G
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche Näh. Leipzigerstr
18 . Räheres
, Gtnnheimer- a.; ruhige Leute sofort,u vermieten. SolmsZwei8 Zimmerwohnungen
Schöne2 Zimmerwohnungm.Bad.z. 1.6.
158
lhstr. 9. nahe Sophlenftr. HthS. 24 u. 29 straße 87. Näh. Adalbertstr.46, O . Noe. 829 zu v rm. Svphienstr. 49, 2. St . Hths. 1251 Röderberg -Brauerei .
Rk. zu oerm. ' äh. das. Vdhs, 2. St 374
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
2 kleine2 Zimmerwohnungen an kleine
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zu .ehör Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen ruhige Familie u vermieten. Näheres
gegenüber her Untgersität zu vermieten. bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 837 Lei.' zigerstraß: 68, 1. Stock.
1252
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568
Näh. Leipzigerstr
Schön möbliertes Zimmer mir elektri chem
, «
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
re.
1 giwmgy
Licht, eventl. mit Pension an besseren Herrn
«et . Gr. 3 Zimmer- verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 838
Adalbe .tstr. 8
wehnangm Bad f. 50 Mk. zu verm. 59 il
st « fr gpuifty * zu zu vermieten Moltke-Allee 70, part. 822
1 limmtr
2 Zimmer und Zubehör zum 1. Mai vermieten
34. 472
Rödelhermerlandstraße
.
vermieten.
2 mal 3 Zimmerwohnung zu
Freundlich möbliertes Zimmer an zwei,
zu vermieten. Näheres Sophienstrafe 31,
664 bei König, oder Tel. Taunus 3203. 924
falkftraße 19. Nahe der Warte.
zu ver- saubere Herren oder Damen Woche3 Mk.)
804 Am Weingarten 13, 1. St . r .
mieten. Große Seestraße 16.
1124,
, 3. St ., zu vermieten.
3 Zimmerwohnung
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
Näheres Leipzigerstraße4 in Laden. 725 an ruh. Leute zu verm. Hersfeldeistr. 4. 931
Göbeustraße 4 . 1 Zimmerwohnungen
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
m Zub. sof. zu verm. Näh, das, b. Holland. Leipzigerstraße 27, 3. Stock.
, z 1. 4. od. spät, zu
1157
Sch 3 Zimmerwohn
Emserstr . 88,
. 840 4 . 2StZimmerwohnung
.34, Erdgesch
verm. Näh Homburgerstr
Leute
.
kinderl
jung,
an
.
Mansardenw
Sch.
. 1052
. zum 1. Juni zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
zu verm. Näh. Basaltstraßc 10, part. 1037
Geräumige.3 Zimmerwohnungm. Neben¬
1168
3. Stock rechts.
Rohmerstraße3,
Zimmer2
.
St
2.
Friesengasse 8 ,
räume und sonstigem Zubehör im Hths. zu
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
, Küche, Keller u. Garten 1. 6.
wohnung
zu
billig
sehr
Zimmer
möbliertes
Schön
verm. Näh. Gr. Seestr. 48, im Laden. 1078 Näh, b. Frau Korn im 1. St .
1100 Ginnheimcrstraße 22._1156
vermieten. Rohmerstra ße 6, part. r. 1177'
Sch. 3 Zimmern», f. 46 Mk. sof. zu verm.
Kleine' Wohnung sofort an ruhige Leute
Kleine 2 Zimmerwohnungz. 15. Juni
Gut möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Falkstr. 44, 1. St . lks. Näh. P. r. 1097 mit Zubehör zu vermieten. Schloßstr. 39, zu vermieten. Häusergasse 4._
1218 zu vermieten, nur an zwei Fräulein.
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. Juli HtS. 2. St . Zu erfr. b. Geyer Vds. II . 1129
, 1 Zimmeru. Küche Zietenstraße 22, parterre.
Mansardenwohnung
1171
. Zu ersr. Falkstr. 89, p. 1128
zu vermieten
. 8. 1253
Fritzlarerstr
erm.
zu
Mk.
12
für
, 2 Zimmer zu ver¬
Mansardenwohüung
Möbliertes Zimmer *u vermieten'
Schone große TZimmerwohnnng
1130
mieten. Schloßstraße 43.
1180
Ederstraße 11, parterre.
slokale
Geschäst
Florazu vermiete » . Näheres
, je 2 Zi mer monatlich
2 Wohnungen
Ein oder zwei möblierte Zimmer «n
traße 13 , Hinterhans Part. 1194 20 Mark, gr. 2 Zimmerwohnung monatl. ; jFricIcttintlfc
18 . Laden
. Gr.
sehr solide Herren zu vermieten
nur
Mansardenwohnung(3 Zimmer) zu ver^ 26 Mark, 3 Zimmerwohnungmonatlichj mit Wohunug zu vermieten Näheres
1205
parterre.
24,
Seestraße
. 80, 2. St . 1151 40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo- ! daselbst oder Röderberg -Branerei . 157
mieten. Näh. Leipzigerstr
zu vermiete « .
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten. natlich 8 Mark zu vermieten. Krause, j Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
1206
.
Stock
3.
Brcdowstraße3,
j
1134
835
p
Leipzigerstraße 11._
zu vermieten. Am Weingarten 17,
_
Ahalbertstraße 27.1195
j
kl.
an
Kell.
.,
Kch
ver¬
Zimm.,
2
.,
Mansardenw
Mansardenstübchmzu
Reinliches
3 Zimmerwohnung für 30 Mk. sof.
Laden
1254
mieten. Mühlgasse 3a., 1. Stock.
Fa milie zu verm. Svphienstr. 19, p. 1154
zu verm. Näh. Gr. Seestr. 21, 1. St . 1198
, Anzusehen von3 Uhr nachmittags
Leeres heizbares Mansardenzimmer zu
2 Zimmerwohnung billig zu ver¬ vermieten
3 Zimmerwohnung mit Mansarde zu
1155 und Sonntags Falkftraße 39, part. 956 vermieten. Am Weingarten 28, p. l. 1260
1224 mieten . Falkstraße 88 .
. Nanheimerftraße 17.
vermieten

Sch.4 ZimmerwohH.

. 74 .

Jordanstr

Zimmer rc.

rc.

ä“

Schöner

Empfehlungen nnd Adresse« hlestger Geschäfte.
- wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach U-brremkunft.
Die « ufnaymem diese
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1160
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Expedition und

Der Krieg
Der Ruf nach dem Frieden.
In einer Entschließung des Soldatenrats der 38. In¬
fanteriedivision heißt es : Wir wollen den Frieden. Wir
verteidigen nur die russische Freiheit und hoffen, daß un¬
ser Vertrauen gerechtfertigt wird. Die vergangene Regie¬
rung wollte uns nicht verstehen und das Vaterland ver¬
raten , nur um die Macht zu behalten. Das Heer läßt nicht
zu, daß die Bourgeoisie ihre schwere Hand aus das Pro¬
letariat legt. Die Geduld her Soldaten laßt sich nicht
mehr aus neue Proben stellen. Wir entsagen allen impe¬
rialistischen Wünschen und verlangen, daß unverzüglich
ganz endgültige Friedensbedingungen kund gegeben werden.
Wir fordern die Veröffentlichung aller geheimen Verträge
mit den Verbündeten.

Rußland.
T ie Unsicherheit dauert fort. Die linksradikale Presse
protestiert gegen die Bildung des neuen Kabinetts und ver¬
langt eine rein sozialistische Regierung. Allgemein herrscht
in Petersburg die Anschauung, daß das Kabinett nicht
»anglebig sein werde. Anläßlich des Kongresses der Front¬
soldaten äußerte der frühere Kriegsminister GuLschkow
, baß
sie gegen ihn erhobenen Vorwürfe, er hätte sein Amt ge¬
wissenlos verlassen, unberechtigt werden. Die völlige Un¬
möglichkeit, seine Pflicht unter den jetzigen Verhältnissen
zu erfüllen, hätte ihn zum Rücktritt bewogen. Die Krank¬
heit des russischen Reiches bestehe in der sonderbaren Ver¬
teilung zwischen Macht und Verantwortung , die die Zeit
nach der Revolution geschaffen habe. Wenn die Anarchie
mm Verwaltungssystem gemacht werde, müsse dies auf
Mette und Armee einen tiefgehenden Einfluß ausühen.
In einer Sitzung der Petersburger städtischen Prcvmntierungskommission wurde festgestellt, daß Petersburg sich- in
der Lebensmittelfrage von neuem in einer äußerst schwierrgen Lage befinde. — Die Notwendigkeit eiserner Diszip¬
lin betont der Kriegsminister Kerenski in allen seinem Ne¬
ben. Die Regierung steht und fällt mit ihrer offenen
und loyalen Militärpolitk . Sie beabsichtigt, nichts länger
bie Uebertretung von Gesetz und Ordnung , wie sie durch
Lenin und seine Anhänger erfolgt, zu dulden. Eine Bande
von Anhängern Lenins und Anarchisten hat in der Nähe
des Hauptquartiers eine Anzahl von Privathäusern besetzt
und beschlagnahmt. Die Bevölkerung hofft jetzt zuversichrlich, daß derartige anarchistische Aufreizungen von der Regrerunq energisch, unterdrückt werden. Ueber den Beginn
der Kriegsoperationen sagte General Gurko, die aktiven
Operationen an der Front könnten erst dann beginnen,
wenn die Ordnung im Innern des Landes wiederyergestellt sei. Der Aufruf an die Soldaten könne in der Armee
einen guten Eindruck Hervorrufen, aber es müsse eme klarereSprache geführt werden, falls dieser Aufruf nicht sein
Ziel verfehlen sollte. — Kriegsminister Kerenski ist nach
Finnland gereist, von wo er beabsichtigt, sich an die Front
und ins Hauptquartier zu begeben.

Frauenherzen.
Zeitgemäße Erzählung

von E. Hohenstein.

(7. Fortsetzung
.)
„Wie kommt es, daß Sie nicht draußen im Felde
sind ?" erkundigte er sich mit einem Anflug von Miß¬
trauen.
„Bin schon ausgemustert , Herr Kapitän , kann täg¬
lich meine Gestellungsorder erwarten , möglich auch,
daß noch ein paar Wochen darüber vergehen . Aber
— mit Verlaub , Herr Kapitän , ich war stellungslos,
feit heut morgen ist mein Magen leer."
Dafür hatte der Kapitän Verständnis . „ Gleich gehen
Tie zum Koch, er soll Ihnen zu futtern geben. Und
dann in die Koje. Um vier Uhr geht's an die Arbeit."
So gut hatte es Arnold feit langem nicht geschmeckt.
Er hütete sich, die Speisen gierig hinunterzuschlingen.
Trotz seines Heißhungers aß er langsain , in kurzen
Pausen.
Dattn ging er noch einmal auf Deck. Ein kühler
Wind strich übers Wasser, das unruhig gluckste.
Das Dorf lag im Dunkeln. Nur hier und dort
ein matter Lichtschein hinter verhüllten Scheiben. Sehn¬
süchtig glitt sein Blick über die Fensterreihen . Und wo
er die Villa vermutete , in welcher Ilse lebte, dorthin
sandte er ein geflüstertes Lebewohl.
Es blieben ihm noch ein paar Stunden Schlaf.
Die wollte er gut benützen. Als er sich niedeclegte,
wußte er, daß er das Rechte getan . Das Wohlbehagen,
welches seinen Körper durchströmte, bestätigte es ihm. —
Als das Schiss am nächsten Tage die hübsche
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Amerika.

schen Generals nachsprach, bestrmmte Vorschläge über einen
anmxionslosen Frieden seien so lange ungereimt, als die
Deal scheu noch Teile von Rußland , Frankreich, Belgien
und Serbien besetzt hielten.
Die Ledigensteuer in Sicht.
- Berlin,
24 . Mai . Innerhalb der preußischen Fi¬
nanzverwaltung trägt man sich mit dem Gedanken einer
künftigen Besteuerung der Ledigen. Diese Abgabe wirs
allerdings auf keinen Fall vor Beendigung des Krieges
znrß Ausführung gelangen. An maßgebenden Stellen be¬
absichtigt man nicht, der neuen Steuer den Charakter
einer Sondersteuer zu geben, sie wird vielmehr in Form
eines 'Zuschlages erhoben werden. Daß die neue Steuer
aller Wahrscheinlichkeit nach sich auch auf die Uuoerheirateten weiblichen Geschlechts ausdehnen dürfte, sei noch
besonders hervorgehoben.

Tie Organisation der amerikanischen Division, die
unter General Pershing nach- Frankreich gehen soll, wird
als hinreichend erachtet, WchlM-r Welt zu zeigen, daß die
Amerikaner kämpfen wollen. Die ersten 500 000 für das
neue Heer sollen nicht vor September einbernfen werden.Der Mangel an militärischen Vorräten macht sich empfind¬
lich bemerkbar und wurde stark getadelt. Man behauptet,
die neuen Soldaten könnten auch ohne Uniform einexer¬
ziert werden. Die Regierung plant , die regelmäßigen Trup¬
pen und die Miliz durch, freiwillige Dienstnah me auf
Kriegsstärke zu bringen, bevor die Wehrpflichtigen aus ge¬
rufen würden. Man will dem freiwilligen System zunächst
den Vorrang vor der Wehrpflicht einräumen. Es bleibt
abzuwarten, welchen Erfolg man damit haben wird.

Amerika als Gläubiger.
Genf, 25 . Mar . Die Verschuldung der Entente bei
Amerika übersteigt nach einer Mitteilung der „Libre Pa¬
role" vom 19. die bisher veröffentlichte Schätzung um ein
beträchtliches. Danach schuldet England der Union
1131400000 Dollar , Italien 289 724 870 Dollar , Ruß¬
land 1231/2 Millionen Dollar , Frankreich 650 Millionen
Dollar . Die Gesamtschuld der Alliierten bei Amerika sei:
Autzuft 1914 belaufe sich in Franken gerechnet auf
12 680000000.

I

Krirg*Wochkvkericht.

j . , Seit drei Jahren ist keines unserer hohen Kirchenj feste tm stillen Frieden, in der herzlichen Freude verlau| sin, die wir gerade als ihre herrlichsten Merkmale kann! ten. Wohl schauen Millionen deutscher Augen zuvecsicht* lich ln die Zukunft, aus dem deutschen Heim grüßt die
j deutsche Familie , Siegesnachrichlen kommen uns in das
I Haus, und jeder Tag berichtet von neuen Heldentaten. Aber
| es fehlen auch nicht die Berlustmeldungen, die uns sägen,
Unterschlagungen belgischer Heereslieseranten.
! wre erbittert draußen gerungen wird. Stark und zuoerVor dem belgischen Kriegsgerichtsrat in Calais fin¬ j sichtlich stehen wir da, aber gerade dre Feiertage, die sonst
den irr letzter Instanz die Verhandlungen in der großen ; alle Lieben vereinten, sagen uns vernehmbarer als anSchwmdelaffäre gegen de Prelle , van den Plas , Mayrem j dere Zeiten
, daß Krieg ist und Krieg geblieben ist.
und Kommandant Masui statt, die beschuldigt werden, eine i ( Die
feindliche Heeresleitung har ihre Einbußen svcaMillion bei den Lieferungen für die belgische Armee un¬ - faltig den Regimentern zu verheimlichen gesucht, aber die
terschlagen zu haben. Der Prozeß selbst erregt das größte j Truppenteile missen doch, wie aussichtslos alles Rürqen
Auffehen, da die Angeklagten m Belgien sehr bekannte j um den Endsieg ist. Unsere Feldgrauen haben mit der
Persönlichkeiten sind. Der als Kläger auftreteude belgi¬ i Erkenntnis unseres großen Rechrsemsatzes in diesem Weltsche Staat wird durch den Advokaten Millerand , oen frü¬ j stiege auch schon die Vorbedingung für den Erfolg in ihren
deren französischen Kriegsminister, vertreten.
Händen, und die frohe Siegesgewißheit schmückt ihnen die
Vsingstzeit
. Wenn sie es könnten, würden sie alle Geschütze
Ribotsche Lächerlichkeiten.
mit Maiengrün schmücken
, damit dieselben, während sie
Der hochbetagte französische Ministerpräsident Ribot dem Feinde ihren brüllenden Gruß .zusenden, zugleich ver¬
sprach in der französischen Kammer über die Krtegsziele künden, daß bei den deutschen Soldaten trotz allen Schlachund die Kriegslage wesentlich bescheidener und. maßvoller, tenrollens Pfingsten ist.
als es sein Amtsvorgänger Briand zu tun pflegte. Faust¬
Das Schaugericht zu Pfingsten, welches die emMchen
dicke Unwahrheiten und Uebertreibungen ließ er gleichwohl und französischen Staatsmänner zum Feste ihren Völkern
einfließen. Vierzig. Interpellationen , von denen jede em bereitet haben, um die starke Nervosität
etwas hinwegzugegen die Regierung gerichtetes Maschinengewehr darftellL, scheuchen
, ist wirklich nur ein äußeres Gepränge ohne inne¬
wurden« eingebracht; da war es ein Akt der Selbster- ren Kern. Sie prahlen von Siegen an der Westfront, von
hültungspslicht, wenn Herr Ribot die rosenrote Schminke der baldigen Ueberwindung der U-Boot-Gesahr und von
reichlicher anwendete, als er verantworten konnte. Vor der amerikanischen Hilfe. Die deutschen Fortschritte zu
Lächerlichkeiten hätte er sich bewahren sollen, da die Kriegs¬ Lande und zu Wasser strafen sie Lügen, und daran wl'rd
lage fetzt doch nirgends mehr nach den schönen Worten die¬ auch nichts andern können, was aus Amerika kommt. Auch
ses oder jenes Ministers , sondern nach dem wirklichen nicht, daß Brasilien und noch einige andere amerikanische
Tatbestände beurteilt wird. Die Angst vor Rußland sprach Republiken mit uns Krieg anfangen wollen. Je dichter
aus den Bemühungen, des Ministerpräsidenten, die Kcregs- die Halme vor unseren Fronten wachsen, um so leichter
ziele des Petersburger Soldaten- und Arbeiterrats als im
wird das Mähen . Die Fehlschläge werden am Ende doch
wesentlichen übereinstimmend mit den französischen und den Turm der feindlichen Voraussagungen zum Einsturz
englischen Kriegszielen darzustellen. Lächerlich aber machte bringen und alle unter seinen Trümmern begraben» die
sich der Ministerpräsident, als er die Phrase eines russi¬ ihn aufgerichtet haben.
Seestadt , das nächste Ziel erreichte, hätte der Kapitän
den provisorisch eiugefteUten Heizer gern noch auf
längere Zeit verpflichtet, doch Arnold verabschiedete
sich. Er hatte erreicht, was er wollte — freie Ueberfahrt und noch ein paar Mark als Wegzehrung.
Noch vor dem Abend hatte er eine Stelle als
Chauffeur gesrtuden bei einem reichen Handelsherrn.
Er hatte früher seines Vaters verschiedene Kraft¬
wagen gelenkt, kannte die Konstruktionen genau und
war imstande, sich als gewandter Fahrer ausznweifen.
Er erhielt eine verhältnismäßig hohe Gage, außerdem
frei- Station . Es war ein guter Anfang.
Was Arnold nicht mehr für möglich gehalten,
feine Rückkehr in solide bürgerliche Verhältnisse, das
harte sich nrit Hilfe seines guter; festen Willens rasch
und mühelos vollzogen.
" Am schönsten war es, wenn er zuweilen des
Nachts aus tiefem, festem Schlaf erwachte und nicht
sogleich wußte , wo er sich befand . Daun schrak er
wohl nervös zusammen und wähnte sich in Gesellschaft
des fnineren Genossen in irgendeinen ! Unterschlupf.
Er vernahnl oft des Nachts merkwürdige Ge¬
räusche, ein Kommen und Gehen . Doch er kümmerte
sich nicht sonderlich darum . Er war seinem Schicksal
so dankbar . Mit dein Gedanken an Ilse Galland
schliei er gewöhnlich wieder ein.
Wie ein wüster, häßlicher Traum lag das Aben¬
teurerleben hinter ihm.. Nur ungern erinnerte er
sich daran . Was gewesen war , sollte in Berge 'en.heit
geraten . Er wollte vorwärts , etwas vor sich bringen.
Das vorläufige Zrel seiner ehrgeizigen Wüns.i.e war
der Besitz eines Rgenen Autos . Er umr eine Herren¬
natur . hochfahrend, sogar amnaßend . Aber trotzdem

veugrs er i-.g. Mit der Miene des -Untergebenen
nahin er Trinkgelder an . wo ihm dieselben geboten
wurden .
Er erlaubte sich kein Vergnügen, ' .sparte
jeden Gros-Len zusammen . Die Martstücke trug er
zur Sparkasse.
Nur zu einem einzigen Zweck gab er Geld aus:
er unterrichtete sich von dem -eweiligen Aufenthalt
der Frau , die er nicht vergessen konnte.
Er wrrßte, daß Ilse nach PartenUrchen , von dort
aus nach Oberhof gegangen und nach erstgenanntem
Ort zurückgeiehrt war . Er kannte sogar ihre jeweilige
Adresse.
Doch niemals schrieb er ihr eine Zeile . Nichts
sollte ihr verraten , daß sie den Inhalt seines Lebens
bildete, daß alles, was er unternahm , nur zu dem
einen Zweck geschah, in ihre Nähe zu gelangen , nicht
nur räurnlich, sondern auch gesellschaftlich.
Als Autobesitzer durfte er schon daran denken, sich
einen zweiten Kraftwagen , wenn auch aus"Abzahlung,
zu erwerben . Nur so viel mußte er vorher erspart
haben, um dem Ch mk eur aus ein paar Monats Las
Gehalt zahlen zu können.
In dieses Pllinemachen hinein , das bereit schien,
sich ins Schranienlose auszudehnen , platzte wie eia?
Bombe die Geffellungsorder . Zuerst war Arnold wie
betäubt , als er das Schriftstück in Händen hielt, das
allen Zukunftsträunren ein jäbes Ende machte.
Auch fein Dienstherr, Herr von Loschnitz, der seinen
Chauffeur schätzte, sogar Wohlgefallen an ihm fand.
w «r nicht sonderlich erbaut davon , daß er ihn so bald
wieder verlieren sollte.
(iPWl

vunAsjpoZ
)

, i

nn Mittelstand weiter gefördert werden, damit nicht durch
die lange Kriegsdauer ernstliche Schädigungen der Vclksgesundheit eintreten . Generalsekretär, Oberstabsarzt Dr.
Helm erstattete den Geschäftsbericht. Die Mitgllederzähl
beträgt 1458. Es bestehen zurzeit 161 Lungenheilstätten
Krinßt Over Gold- und Schmrrcksttcherrnnd
ebensoviele Kinderheilstätten; außerdem sind an an¬
(Steinweg Ur. 12). deren Tuberkuloseeinrichtungen rund 2000 Fürsorge- und
Goldttnkttnssftelle
Beratungsstellen vorhanden. Ein für das Zentralkomitee
u. 3-5 Uhr. neuer
Geöffnet Werktag*
Weg' der Volksaufklärung ist mit der Herstellung ei¬
nes Tuberkulosefilms beschritten, der den Teilnehmern der
Versammlung am Nachmittag vorgeführt wurde.
u". Brüssel, 24.
„Gneisena
— Die gehobene
26. Mar.
Ma «. Nach erfolgreicher Beendigung h :r Hebnngsarbeiten
ist gestern abend der große Dampfer ^,Gneisenau" der
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Verfammlung Norddeutschen
Lloyds, der zu Beginn des Krieges ver¬
findet sin nächster Woche nicht statt.
senkt worden war, glücklich in den Hasen von Antwerpen
— Die Gassperre. Die für Freitag nachmittag an- eingebracht
worden.
faamttie Sperrung der Gaszufuhr ist nicht in Kraft ge¬
stand , sowohl
Ter Brotkartenschwindel
treten. Bekanntlich sollte wegen Mangel an Kohlen der was —
Brotkarten als den
gefälschter
Druckherstellung
die
Mitter¬
von
und
Uhr
Gasverbrauch von nachmittags 2—7
Trebsräh! in den offiziellen Brotkartendruckereien betrifft,
nacht bis früh um 5 Uhr eingestellt werden. Wegen der rn
voller Blüte . Die vom Präsidenten v. Batocki wiederGe¬
den
in
Maßregel
erheblichen Störungen , die biefe_
erwähnte Tatsache, daß fünf Millionen Brotkarten i'm
holt
werbebetrieben verursacht hätte, ist in letzter Stunde von
Reiche zum Schaden der Allgemeinheit zuvtel
Deutschen
der Gasabstellung Abstand genommen worden. Man hofft,
wären, beruhte auf dem verwerflichen Treioen
vorhanden
zu
beheben
Gaskohlen
von
Bezug
die Schwierigkeiten im
die jetzt glücklich entlarvt und so streng
Schwindlern,
von
können, gelingt das nicht, so ist für später mit der Gas¬
begrast werden, daß eine Besserung erhofft werden kann.
sperre noch zu rechnen. — Der Magistrat erlaßt eine
in Berlin , so sind auch in Dresden in der letzten
Verordnung, nach der mit Gas betriebene Wasserwärmeein- Wie
Anzahl von Brotkartenfäbriken entdeckt nnd dte
eine
Zeit
richtungen aller Art , insbesondere Gasbadeöfen, nicht mehr
Fälscher ermittelt und verhaftet worden. In Dresden selbst
betrieben werden dürfen. ~ Ausnahmen werden nur auf
, außerdem je eine
wurden^ 15 solcher Fabriken sestgestellt
schriftlichen Antrag in ganz besonderen Einzelfällen vom m
der russischen Kriegsmattigkeit
die
bis
Meißen und Mügeln . In Mügeln hat der Fälschlkr rlicht
Anschauungen den Magistrat , Kohlenstelle, gestattet.
der chauvinistischen
kr die Theorie
weniger als ein Viertel Zentner Marken hergesteltt irnd
Lieg davomrägt.
Das Kunstgewerbe-Museum und die Kunstgewerbr- umgesetzl
"Tie Ungunst des Kriegsglücks haben auch die Nn- Bibliothek bleiben während der Pfingstfeiertage am 27., 28.
tzrisie des Generals Sarrail bei Saloniki nicht andern nnd 29. Mai geschlossen.
*«§ btm Gt «»ve- «» t-Register
9t «f
— Kirchliches. In der Markuskirche wird am 2.
können, zu seinen vielen Niederlagen ist eine neue gekom¬
«. M . Gsrke«hei» .)
(Ar«»kf«rt
men Ebensowenig haben Die Chitonen der Feinde rn At¬ Psingstseiertag im 'Hauptgottesdienst um 9HZ Uhr vorm,
T-ve»fKUe.
von
hen den ruhigen' Gleichmut des Königs Konstantin
der Jungsrallenchor nnd Frl . S . Kruthoffer im Einzelge17. Mai . Morgenroth , Maria , Anna , Arbeiterin, ledig,
Orieckenlcmd und die Anhänglichkeit seiner Landeskinder iäng Mitwirken.
71 Jahre , Ohmstraße 35.
eiicküttern können. Das ist ein Beispiel für die wahre
müs¬
Eisenbahn
der
mit
— Pfingstreisen und Ausflüge
Neutralität , mir der soviel Mißbrauch getrieben worden sen in diesem Jahre unterbleiben, „weit die Lokomotiven 17. Kattweit, Friedrich, Packer, verh., 38 Jahre , BLsaitstraße 41.
Ist. Tie Franzosen, die früher auf den Griechenkönig und Wagen für Zwecke des Heeres, der Kriegswirtschaft
19. Heymach, Johann , Andreas, Schlosser, verh., 52 I .,
«ls Freund Frankreichs so stolz waren, können sich heute nnd Volksernährung gebraucht werden. Sonderzüge für
Ederstraße 12.
In Schmähungen gegen den Schwager des deutschen Kai¬ den Ausflugverkehr werden nicht gefahren. Mit Zurück¬
20. Eggimann , Karl Wam Friedrich, 11 Jahre , Rohmersers nicht genug tun. Ter König kann sich trösten, es bleiben beim Reiseantritt oder unterwegs ist daher zu
firaße 6..
komme für alles ein Tag der Abrechnung!
rechnen." Anschläge dieses Inhalts sind auf allen Bahn21 Aurin , Günter , pens. Lademeifter, verh., 78 Jahre,
bösen des Reiches zu finden. Ein Eisenbahn-Ausflug zu
Bkedowstraße 13.
Pfingsten ist schön und angenehm; daß er rn diesem Jahre
Die VMchißeG»tente.
unterbleiben muß, wird viel bedauert werden, Aber selbst¬ 22 Eckhardt, Karl Hermann , Schleifer, ledig, 26 Jahre,
Lerpzigerstraße 67 c.
Unteren iFeinden, die jetzt glücklich eine Vereinigung
verständlich geht das Vaterland den privaten Wünschen
23. Arend, Ottilie, geb. Wippet, verh., 68 Jahre , Moltkevon mehr als einer Mandel Völker darstellen, ungerechnet wie die Pflicht dem Vergnügen vor.
Allee 84.
die braunen, gelben und schwarzen kolonialen Hilssvölker,
— Brot für die Feiertage. Das Lebensmittelamt weist
gefallen:
ist der Bierbund gleichwohl von Anfang an zu groß er¬ daraup hin, daß aus Grund der eingezogenen Erkundigung I m Kamp fe für das Vaterland
I . März . Geißler, Karl Wilhelm, Musketier, Hetzer,
schienen, so daß sie ihn durch die Mittel der Intrige zu lei der Bäcker- Innung , Samstag , 26. Mai , soviel Brot
(tb., 21 Jahre , letzte Wohnung Landgrafenstraße 1l.
zersplittern suchten, da sie ihn mit Waffengewalt nicht zu
vorrätig sein wird, daß der Bedarf für die. Pfingstftlrrsprengen vermochten. Namentlich sol'te Oesterreich-Ungarn t .rge hinreichend gedeckt werden kann. Auch ist sämtlichen 10. Brück, Johann Franz , Fahrer , Gärtner , led., 20 I .,
letzte Wohnung Ginnheimer Landstraße 64.
obtrüümg gemacht werden. Nicht genug damit, suchte man
Bäckereien genehmigt worden, am 2. Feiertage Brok zu
23. Eisenbeiß, Max Josef, Grenadier, Arbeüer, leb.,
mit Eiter ' auch eine Spaltung innerhalb des Deutschen backen. Brot und Brötchen werden am 1. Feiertage bis
19 Jahre , letzte Wohnung Friefengasse 10.
Reiches selbst herbeizusühren, die süddeutschen Bundesstaa¬
10 Nhr vormittags, am 2. Feiertage bis 10 11hr vor¬
. Engmann , Ernst Robert, Wehrmann, Metzger,
April
3.
ten von denen Norddenrschlands zu trennen und den überwerden.
verkauft
Uhr
1
bis
12
von
und
mittags
led., 33 I ., letzte Wohnung Sophienstraße »29.
Inlffen Main wieder zur Grenzscheidr zwischen NordStädtisches Notgeld. Die Ausgabe städtischen Not¬
ßmd Südderkrschlandzu^ machen. ' Tie Gegner haben auf
geldes ?ur Behebung des Kleingeldmangels wird demnächst II . Röhrig, Peter, Kanonier, Sattler , led., 36 Jahre,
letzte Wohnung Jordanstraße 41.
Alarm gebissen. Tas Deutsche Reich ist ein unauflösliches
erfolgen, nnd zwar werden Gutscheine zu 50 Pfg . und
Ganzes. König Ludwig von Bayern har soeben wieder die MetaUftücke zu 10 Pfg . von der Stadr in Umlauf Lesetzt. 23. Kahl, Eugen, Vizewachtm. u. Osf.-Aspirant, Gym»vlle Einmütigkeit miß die unverbrüchliche Geschlossenheit Von der Ausgabe weiterer Sorten hat man abgesehen, um
nasiast, led., 19 J .,^ letzte Wohnung Falkstraße 61.
15 Mai . Gerard, Maurice, franz. Kriegsgefangener, leo.,
der deutschen Bundesstaaten hervorgehoben. Und was nikbt zu vielerlei Geldwerte zu schaffen.
23 Jahre , Ginnheimerstraße 40.
-Ungarn berrifn, so sfr dieses trotz aller feind¬
jLrsterreich
- - Albert Schumann Theater . An den beiden Pfingstlichen Machinationen Rufer treuer und starker Bundesge¬ seiertogen finden je zwei Vorstellungen statt. Nachmit¬
Hunde an die Front?
nosse geblieben auch während des Krieges. Ja , das Bun«
tags 31/» Uhr kommt an beiden Tagen das Marinevrckskes- und Trenverhälknis, das nun bald vierzig Jahre be¬ stück„Blaue Jungens " zum letzten Male zur Aufführung.
Die Kriegs-Hunde-Schnle A. A. A. benötigt dringend
steht. ist in 'dem Trommelfeuer der Geschütze noch befestigt An den beiden Abenden 7i/< Uhr finden die ersten Wie¬ n«ch Hunde, die nach erfolgter Ausbildung an der Front
als Meldehunde Verwendung finden. Hierzu eignen ftih
. ,
worden.
derholungen des Possenspieles mit Gesang und Tanz
Und drüben? Wir können die Lage in den feindlichen „Blondinchen" statt. Karten sind von 10 Uhr vormittags
besonders' Schäferhunde (sogen. Wolfshunde), Dobermanns
Staaten so unbefangen und nüchtern prüfen, wie wir wsl- ob an der Theaterkasse zu haben. Heute AberI» findet Airedale (sogen. Kriegshunde), Rottweiler und Pinscher.
, die Geg¬ die Erstausführung des Possenspieles „Blondincheu" statt.
Anmeldungen, mit Angabe des Namens, Alters, F «rtze
len, den Zersetznngsprozeß können wir sestsrellen
unv Raffe, bei L. Speitel , Leiter der Kriegshunde-Sammelner selbst können ihn nicht mehr leugnen. Tie neuen rpistell«, Hanau a. M ., Rosenstraße 1, Tel. 919, sowie bei
sifchen Minister sprechen in ihren Programmreden viel
GnEa» Thieme, „Biildings Bierhalle" Frankfurt a. M .,
von der Fortsetzung des Krieges und von dem zu ver¬
in Atlanta.
Feuersbrunft
Furchtbare
nichtenden deutschen Militarismus : aber sie tun ' das in
Kafferstraße 63, Tel . Hansa 6330. Die Hunde sind unr:4ßeldlich zur Verfügung zu stellen, werden von Dreffeuder Hauptsache nur , um die englischen und amerikanischen Noch einer Meuter-Meldung brach in dem Handelsviertel der
G »Käuel-en im W» ie zu erhalten Dmn unter der Hüll-: Stadt Atlanta im nordamerikanischen Bundesstaate Geor¬ ren der Mriegs-Hunde-Schule abgeholt und nach dem Kri.'g
kostenl»« zurüiterstattet.
schöner und tönender Worte verbirgt sich die höchst prosai¬ gia, ein großer Brand aus, der über 100 Häuserblocks verniPiere . "Ter Schaden beläuft sich auf mehrere Millio¬
sche Tatsache, daß Rußland samt seiner gegenwärtigen Reieumg aus das Friedensprogrnmm des Soldaten- und nen Dollar.
GüterG r o ß f e u e r auf dem Lehrter
ltbeirerrars fest gelegt ist, das Annexionen und Entschädi¬
früh nach 5 Uhr
gungen ablkhut/nno einen Friedensschluß fordert, bei dkm b ahn ßof in Berlin. Donnerstag
H«ut« 26. 71/* Uhi*: Erstaufführung: Itl « ndincheii.
es weder Sieger noch Besiegte gibt. Und nicht genug mit brach au; dem Güterb ahnhos Moabit in einem Schuppen
Pfingstsonntag 27. u. Pfingstmontag 28., 31/» Uhr:
diesem Tatbestände, verlangt Rußland auch, daß" seine ein Brand aus , der sich bald zum Großfeuer ent» i* lie,
Jftugena “ . — Kleine Preise.
„Blaue
Brrbündeten sich das Petersburger Friedensprogramm zu weil die Flammen an den dort lagernden Waren, »«runter
litten machen. Trotz des dringenden Anlasses, den man Oee und Benzin, reiche Nahrung fanden, Außer dem
“ . — Gewöhnliche Preise.
774 Uhr : „ Blondincben
Schuppen wurde eine größere Anzahl van GüterwaDen
ßrsch der Kriegslage in London, Paris und Rom zum AnWlnß an den Petersburger Standpunkt hätte, hat man durch das Feuer beschädigt. 9 Güterwa,en mit Wnftrven
WWW
HANSA 957?
Hm
vollständig aus . Zur Hilsevon noch große Rosinen im Kopse und hofft noch, wer nnd Lebensmitteln brannten
weiß war für Gewinne kür sich aus dem Kriege heraus- leistung wurde außer der Feuerwehr auch die Mannschaft
kp
s s^ fran
. Tiefer einstweilen unüberbrückbare Gegensatz eines in der Nähe liegenden Infanterie -Regiments «bkomAuschlagen
Brandstiftung
um
sich
es
daß
vermutet,
Man
mandiert.
»nutz über kurz oder lang dazu führen, daß Rußland dem
fearilhpli
zurückgewiesenen
schwer
»10 noch mit bemerkenswerter Schroffheit
Bullen
— Von einem wütenden
Zeit näher
wanken eines Sonderfriedens in absehbarer
verletzt. Der Bürgermeister Heppe aus dem D«rfe Wei¬
lütt , falls inzwischen nicht ein erneuter Wandel m der
- THEA TER
SPEZIALITÄTEN
Leitung der russischen Regiernngsgeschäste emgetreten ist. denhausen bei Eschwegea. d. Werra wurde auf der Land¬
Einlass 6 .30.
—
« * Anfano 7 .30
Gemeindebullen
wildgewordenen
plötzlich
Log« 1.7B, Re*. Pt, 1,20 , Saa! 0.65 :: Milttfir wochent. hetbea ftntrltt
Tie herausfordernde spräche der Weltmächte ist zum straße von dem
Eintritt 30 pfg.
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf8,
Guten ' Teil Bluff ; in Wirklichkeit herrscht in England zu Boden gerissen. Das Tier brachte dem Bedauernswerten
— - Einlass 6 .30 Uhr.
Anfang 7 Uhr.
Wie in Frankreich eine Heidenangst vor Rußlands Entschei¬ schwere innere und äüßere Verletzungen bei und .würde ihn
- HAUS
KAFFEE
BRETTL
KUNSTLER
dungen . Man sucht eckigst Brücken zu bauen und das getötet haben, wenn es nicht durch die zur Hilfe herbei¬
AniftOfl 7 .3Q Eintritt 50 Pfu. Künsiior - Konzert . L,ntr . frei
Eigene Friedensziel als in der Hauptsache wesensgleich eilenden Dorfbewohner erschossen worden wäre.
An boiden Pfingsifolertagen 2 Vorstellung n
zahlreicher
- Kongreß. Unter
— Tuberkulose
imit dem russischen darzustellen. Mit diesem Versuch^hät
Anfang 2" Uhr
Nachmittags.
Eialal 2 Uhr.
»Nun sich jedoch gründlich in die Nesseln gefetzt. Herr Beteiligung von Vertretern der staatlichen Behörden der
und Künstlerbrettl
Theater
Usquith erklärte, auch das russische Friedensziel fasse die Kriegsbeschädigtenfürsorge sowie der Arbeitsnachweise, fand
Eintritt auf allen Plätzen 50 H
Befreiung der unterdrückten Völker, sowie die Vereinigung zu Berlin im Abgeordnetenhausedie Generalversammlung
Zillertal
Tu¬
der
Bekämpfung
zur
Zentralkomitees
Deutschen
des
ins
NationalitAen
der künstlich auseinandergebrachten
allen Plätzen 30 H
auf
Eintritt
Borverhinderten
dienstlich
des
Stelle
An
statt.
berkulose
Mage. Tiefe tiefsinnige Erklärung soll sich seltsamerweise
»mr ans Elsaß-Lothringen beziehen. Aber seit 1870 sitzenden Exz. v. Helfferich hielt Ministerialdirektor Pros.
. Er berichtete über
iwaien es alle übrigen Großmächte außer gerade den Mit¬ %t. Kirchner die Begrüßungsansprache
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
telmächten, die außerordentliche Landgebiete eroberten: Nuß- den ungestörten Fortgang der Tuberkulosebekämpfungwäh¬
Nachbesonderem
mit
wies
und
Jahres
letzten
des
rend
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
„Illustriertes
England
Gebiet,
persisches
und
chinesisches
,
Land türkisches
die Boerenstaaten, Aegypten, halb Afrika, Frankreich Ma¬ drua aus die Notwendigkeit des Ausbaues der Fürsorge¬ Sonntagsbeilage.
stetten für Lungenkranke hin . Das Präsidium hat für die¬
rokko, ^ lunis, den westlichen Sudan , Madagaskar, Italien
Für Me RebctfHott verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt «. SM.
sen 'Zweck erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt. In
Sa¬
halb
Formosa,
Korea,
Japan
ikckcksslis nud Erytrea,
a. si «.j
Frankfurt
chalin, Amerika die Philippinen , Portorico, Hawai ! Alle gleicher Weise soll auch die Bekämpfung der Tuberkulose WKcku.» erlTß der vuchdruckereiF. Kaufmannk €«.,

Ilm brn italienischen Siegeslauf an der Jsonzofront,
«der ' nck in der zehnten dortigen Offensive nicht in Gang
r -v.m<n kann, endlich voran zu bringen, sind englische
HMstrupven , wohl farbiges Kanonenfutter, den Italienern
pmt Beistand gesandt und haben auch auf dem Papier
Depeschen der Könige von Italien und England ge¬
hegt . In Wahrheit sitzen die Truppen des Generals Cadorna nach anfänglichem kleinen Geländegewinn wieder
M , und das kriegsmüde Murren in der Armee und im
Lande nimmt immer mehr zu.
Ein Stein soll den Ententeleuten Rußlands wegen
dom Herzen gefallen sein, dessen neue Regierung trotz
ktzres Programms „ keine Annexionen und keine Kriegsentj^ Migunoen " doch mit den Alliierten des früheren Zaren¬
reiches an einem Strange ziehen will. Ter neue Minister
des Auswärtigen in Petersburg geht sogar so weit, Elsaß, obwohl
Lr-ichringen nach wie vor Frankreich zuzusprechen
*¥ recht gut wissen könnte, daß die Bewohner des deutschen
ReicLslandes durch ihre Waffentaten in diesem Kriege
Ifmincr haben, daß sie nichts von der Republik Frank¬
reich wissen wollen.
Auch dieses Aufwarren der moskowitischen Neue¬
rung iü nur ein Schaugericht, denn niemand weiß, wie
lünac die gegenwärtige .Herrlichkeit dauern wird. Bon den
in 'Rußland, bestehenden Parteien hat fetne_ einzige Lust,
stch iw. Kampfe mit den anderen die Hälse zu prechen,
jeder wartet ab, bis den jeweiligen Machthabern der Bo¬
den unter den Füßen entgleitet. Und das mag, da jede
Uylontat fehlt, noch einer ganzen Anzahl von Ministerien

biete Gebiete müßten die Gegner nach ihrer eigenen Frieoenssormel wieder herausgeben. Zwischen Osten und We¬
sten wird es daher zu einer Einigung .schwerlich kommen.
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Marmelade

(Polytechnische Gesellschaft) .
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1. Juli 1» 17 als Einleger
mit Wöchentlichen Einlage « von
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 »der 20 Mk.,
deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen bis spätestens

Meitag , den 1. Juni d. I . entgegengcnommen
. Dieselben können stattftnden

bei

Hauptftelle Neue Mainzerstr . 49 (v. 8—V ». 3—6 Uhr, Tarnst, b. 8Uhr).
Wir find bereit, auf Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
Die Erhebungen erfolgen auch in den V-rorten Oberrad , Niederrad , Geck«
dach, Eschersheim, Rödelheim, Eckenheim, Giuuheim , Hansen, Hedderu«

unserer

mit

Pergamenteinlage
Anfertigung

noh Angabe.

Gebrauchte Möbel aller Art werben
stehts M hohen Preisen augekauft.
Hxbauf, Ludwignra,c 8.
58 i.
tz^ ttesdieustliche Wnzeigeu

Kaufe
Möbel, Altertümer

).

kaptcüis

aller
Art, Alaviere , Aaffen«

Sv. KirckengemeindeBockenherm1. Pstngstt^g, (27. Mai).
St . JakobSkirche.
Bormi. 8 Uhr: Pfr. Hesse.
10 „
Pfr. Heck
. (Posaunencho
:) hl..
Ab ndmahl mit Vorbereitung.
Psr. Hesse und Pfr. Heä.
Markus ki rche
B«rm. 8 Uhr Plr. Kahl.
97s „ Pfr. Siebert (Kirchenchor
) Heil..
Abendmahl mit B,rbereitung
Pfr. Kahl und Pfr. Siebert.
2. Pfingsttag, (28. Mai)
St . Jakobskirche
10 Uhr: Pfr. Liebcrt.
Mark u- kirche
Vorm 8 Uhr: Pfr. Siebert.
97, n Pfr -Heffe(Fungfraurnchor Lmze'gef.t.
Gemeindehaus , Falkstraße 55.
Sonnt. 8 Uhr: Cmstl. Verein junger Männer.
DienSt 9 „
Pstaunenchor.
Bonn. 9
„
Vorbereitungz. KindergotreSd.
Freitag 9
Kirchenchor.
SamSt. 8
Chriül. Verein jung. Männer.

schränke

zu reellen Aassapreise
».

Sösinilt
keipzigerstraße
$2,

1117
eo
Zu
<M
ptt
fimwkfttirU
« 9tt ** * fc* fV* +
Braubachür. 8 III . 6 Zim -Wohn,ab 1. 6.
zu vermieten.
1 | * 4jüleir
grTuftjt
„ sofort
Basaltst. 58. Näh. 1. St . b Grabert. 191 zur Be orgung von Aufträgen Mittwoch Hochstraße 4t III . 6 „
5 ,,
„
„
u. Samstag nach mrttags. Näh. Exp. 1245 Mainkai 3, I .
Ziegelg rsse 22, IT. 6
Freundlich möbliertes Zimmer
]jltrt5ir4jen
von 15— 16 Jahren ge^ Schnurgasst 58, I . 4
„
„
, Falkstraße 66. 1244
mit 2 Betreu, elektr. Licht, Kochgasbe- sacht. Buchbinderei
„
60,111. 4 „
„
L^ngestraß 39, II . 4 „
nutzung von ruhigem kinderlosen Ehe¬
„
Tüchtig's Mädchen gesucht.
4 „
..
„
Wäsche auswärts, Gute? Essen, Lohn Vraubachstraße3,
paar (Mil . Beamter) in der Nähe
Gottesdienstliche Anzeige «.
39 I 4
30 Mark Kiesstraße 18. _
Kurfürstenplatz oder Gewerbeschule auf
1270
LhristuSkirche Frankfurt am Maia
Seckbacherldstr 1/11 3 Zim -Wohngn. „
Pfingstsonntag.
Für 2 bis 3mal in der W»che
Kriezsdauer zum 1. Juni gesucht Preis¬
Eschersh
. Ldstr. 244 3 Zi n.-Wohn.
„
Borm- 87, Uhr: Kintergottesdienft
Pttlfftritts
gefttdft*
offerten unter 6-. Q, s . d. Exp.
1268
I07r " HauptgUteSbienst Pfr. Hömel.
Hanauerlbstr.. 16a 1 Ladenm. Zub „
Kierstraße 15, 3. Stock.
1271 Auskunft: Paulrplatz 6, 1. St . Zimmer 1. Rachm 57, „ AbendgstteSdienst Miss
. Nebeling.
Pfingstmontag.
Monatfrau täglich von 8—10 Ügr ge. In der Mittagszeit ist das Büro geöffnet. Barm. 107 , Uhr HaupkgotteSdienst Pfr. ». Peinen.
2 Zuchthäfinen
, belgische Niesen, zu ver¬
1257 Samstags bis 2 Uhr. Gtadtkämmerei.
kaufn. Rödelheimerltzstr
. 124,1 . St . l. 117, sucht. Gr . Seeftroße 39, port.
Mittw. 87, „ Bibelstunbe.
3 Zinmerwohnung, 3. St ., zu vermieten.
Keiesengasse 3, 9. Gt. 2 Zimmer¬ Schöne Matisar denwchnunz
, 1 S ude
Näheres Leipzigerstraße4 in Laben. 725 wohnung, Küche, Keller u. Garten z. 1. 6. unb Küche an ruhige L.'Ute zu vermieten
1100 Schönhofstraße 26.
1267
Sch 6 Zrmmerwohn. z 1. 4, ob. soät. zu Nah, b. Frau Korn im 1. St .
verm. Näh Homburgerstr.34, Erbgesch
. 810
Kleine 2 Zimmerwohnungz. 15. Juni
Kl. Wohnung, Stb , a. ruh. ocdenl.Leutez Geräumige3 Zimmerwotznungm. Neben¬ mit Zubehör zu vermieten. Schloßstr. 39, verm. Zu erfr. Gr. Seestc. 49, I S, . 1274
5 pimmtif -MIdlitniiii
räume unb fertigem Zubehör im Hthr. zu Hts. 2. St . Zu erfr. b. GeyerB 'S. II . 1128
mit Bad, elektr. Licht, Balkon, zum 1. Ä
Geschäftslokale
zu vermieten. Lewzigerstraße 18, 2. Stock. verm- Näh. Gr. Seestr. 48, im L -ben. 1078
Mansarbenwohnung
, 2 Zimmer zu verSchöne
3
mieten
.
Zimmerwotznung
Lchloßstraße
43,
zum
1.
Jult
1130
Zu erfragen im Laden.844 _
18
Lade»
Schöne 5 Zimmerwohnungan ruhige zu vermiet en. Zu erfr. Fal 'str. 89, » 1128
2 Wohnungen
, je 2 Zi mer monatlich Mit Wohnung zu vermieten. Näheres
Leute in der Königstraße sofort zu verEch ne große 8 Zi amerwohuuug 20 Mark, g-. 2 Zimmerwohnung monatl. daselbst oder Röderberg -Brauerei . -157
mlieten. Näh. Adalbertstr. 9, 1. St . 1019 zu vermieten. Näheres Dlora- 26 Mark, 3 Zimmerwohnung monatlich
, Lagerraum mit Werkstätte mo- zu Laden mit Zimmer, auch als Arhn mg
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung mit stratze 18, Hinterhaus Part. 1194 j 40 Mark
vermi ten. Am W.ingarten 17, p 83 r
Bad und elektrischem Licht zum 1. April
Maniardenwohnung(3 Zimmer) zu ver¬ natlich 8 Mark zu vermieten. Krause,
1134
leipzigerstraße
11.
zu vermuten. Näh. Leipzigerstraße 88. 1173
mieten Näh. Leipzigerstr
. 80, 2. St . 1151
5 Zimmeewohvuug zu vermieten. Schöne 3 Zimmerwohnungm ve-mieten 1Mansarbenw ., 2 Zimm., Kch., Kell. an kl. vermieten
, Anzufehen von3 Uhr nach uttt rgs
723 Abalbertstraße 27
1195 t Familie zu verm. Dophienstr
. 19, p. 1154 und Sonntags
^Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.
Falkstraße 39, part
956
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Ztmmer3 Zimmerwohnung
für 30 Mk sof.
4
Schloßftrutze 49 Kolontalwarenkadeu
zu »erm. Näh. Gr . Seestr. 21, 1. St . 1198 wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1174 und Metzgerlaben.u vermieten. Näheres
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad rof. zu verm.
8 Zimmerwohnung mit M °ns-ird° zu
* Zimmerw . hnuus im S - tmtau Schloßstraße 40, parterre.
1123
Pr . 60 Mk. Nah.Homburgerstr.28, p. 22
»ermietcn. N. uheimerstraße 17
1224 , zu vermieten. Lochlrßstraße4^._
111$
Lade « mit Mahnung
2 Zimmer f
4 Zimmer-Wohnung neuhcrger., mit 2
4 . 2 Ztmmerw. im Hths. 45 Mk. zu verm. Nä ). G . Seestr.21,1 1202
Maus , im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer Schöne 3 Zi « « erw»huuug mit zu Appelsßaffe
vermieten. Näh. Gberfiraße6. 1192'
Warte, sofort zu vermieten
. KieSstraße 20, Bad zu vermiete». Sophienstraße 111.
Gchlotzftrstze 49 . Airtfchafislokalm
Eine 2 Zimmerwohnung für Iß Mark Wohnung auch als Laden zu vermieten
Nähere- parterre rechts._
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert. 535
1225
3 Zimmerwohnung im 2, Stock m. Bad an eine Alleinstehende Frau zu b'rmitten. Näheres Schloßstraße 40/ pa terr? 1111
Gchlotzstratze 80 , 1. ». 9. Gtock.
1193
unö
Zubehör an ruhige Leut; zu vermieten. Kleine keeftraße 13, 1. Stock,
4 Zimmer m Küche, Balkon, Erker, Mon¬
* ch als Aerkstott zu »erarde u. Kelle" 1- St . (1. 4 ) 2. St . (1. 5.) Näh. Landgrafenstraße 33, part. lkr. 1233
Kl. » ohnun, mieten. Häusergasse4
1217
zu vermieten. Näh, daselbst Laden. 661
LeiPzizerstrOße 7S . Schöne geräumige 2 Zimmer mit GaS zu vermieten. 119S
FtttkrA VTrszue 101 . Werkßstt« it
3 Zimmerwohnung
zu owm
, . „zum 1. Juli
wKleine
2 Zimmerwohnung zu vermieten
Kraftanichluß zu vermieten
121O
Leipzigerstr
. 75, Tayetenlaben. 124? ^ Kleine Seestroße 16, Seitenbau .
1311 .
—
—
^
Zu vermreteu Floraftraße1< zum1. IM
Jentanstr
«
74
«
^
W - Hnung, %Zimm .. Ach. u.
Mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
schöne gr u kl. I Zimmerwohnungm. Zub
Zub.Kalkstr.S»,I.Näh .Ill .Oe1terich.
^ls Oagerremm zu vermiet.
65
mieten. Leipzigerstraße 17.
642
Zu erfr. Leipzi gerstr. 47, 2. St . lkt. 1256

heim, Praunheim und Preungesheim .

1212

Telefon Taunus 3869.

fermieten.

Wohnungen.

re.

Schöner

Lädsn
^5

Sch.4 ZiinmerwohH.

Falkstrahe 51 . 4 Zimmer mit Bad
zu vermieten. Näh. 1. 2t. lks.
787
t Zimmerwotznung mit Bad und Zutkbör sofot zu vermieten
. Schloßstraße 11.
Näheres 2. Stock links
768
4 Zimmerwotznungm B 'd, ErkHälkon um 1. Jul : zu vermieten. Abalbertftraße 69, erfragen parterre
796
-chöw 4 ^tmmerwohn-nF mitr - «b u
Zubehör wwie elektr. Licht sofort zu verMieteu. Näh. Basoltstraße 10, parr 1076

Rödelheimerlaudftraße 14,

Rödelheim . 2

Zimmerwohnung

sofort

zu vermieten. Näh. Häusergasse4 122O
mit Kontor, Stallung unb Wagen zu ver¬
2 Ziwmerwyhuung
zu vermieten. mieten Ab.lbett'rraße 9.
1012
Zu erf agen Schw ülmerstraße 20. p. 1227
Raum fit Hager oder Meck statt
^ Grempstroße 11/13. Kleine 2 Zimmer. geeignet zu vermiete « Näh. K .sselerWohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten straße 15, 2. Stvt bei Leinberger
. 1059
Näh. Leipzigerstr
. 75, Tapetenladen. 1247
Stallung Rcmtle etc. zu vermieten
Leipzigerstraße 73 . Sch. 2 Zimmer«
18
RSheres
»ohnung, Hthr. 28 Mk. p. Monat zu verm. Röderberg -Brauerel .
158
Näh. Leip igerstr.i 75, To ieKnladen. 1249
Falkstraste H4 , Hths . Helle Ge2 kleine2 Zimmerwohnungen an kleinel schäftsra rme park-, 1. und 2 Stock mit
ruhige Fomitie u rermteten. Näheres Keller und Boden, eventuell geteilt zu ver¬
Lei zigerstro'r 68, 1. Stock.
1252 mieten Näh Göbenstroße4.
1263
Kl 2 Zimmerw. m. Zub. an 1 ob. 2 Pers.
zu ve:m. Näh. Mühlgafft 18, Hths. p 1266
Zimmer

Schöne3 Zimmerwohnungp»r5 sofort oderspäter zu cerwiereu Näh. .1 St
1264
3 Z mmerwohunug mit Bab zu Ver¬
se ie'eu. Nili. Ki euznackerstr
. 4O, I .Kt.r.,-rr«r
Göbenstratze 21 , » . Vt »ck.
Schöne 3 Zimmerw»hnnng mit Bad, Beranbä ö-llig zu oermieten. Schlüffel bai ß
ob. » rvm bk'-gerstr. 10.3 St . Tel. Toun.4081
M M
i "'
i ii
■ Hü
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Leipzigerstraße RS.701
_
Mn
Häuschen
mir
et vo« Gortenl'anb u.
Hoch.arkerre, 4 Ztmmerwohnung mit B«ö
eine
kleine
Wohnung
,
2 Zimmer m. Zub
ntnd llem Zubehör zu vermieten.
1127
Uritzlarerftraße
S'T._763
Neuherger. 4 Zimmerwohnung im 2. St
1
re.
Rödelhe imerlaudftrutze SS
' Schön möbliertes Zi nmer mit elektri-chem
zu vl'rm. Nauheimerstr
. 14, part. 1175
2 Zimmerwohnung im Hthr. unb Laben
4 Zim .'erwvhuuug mit Zubehör, mit Wohnung i. BbhS. billig zu vermieten. 1 pimttter
Pension
besseren
tttt * gndjv
zu Licht
zu vermietenmitMMe
-Alleean 70,
part.Herrn
822
Gas . elektr. Licht an ruh. Leute preisw. V
zu s Näh Leipzigerftroßk 67, i Visenlaben
. 779 vermieten. Röbelheimerlandstraße 34. 472
Ein oder zwei mübl»?rte Zimmer an
verm. Anzus. v. 12-2 Schloßstr. 41», p 1>61
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
Moohoorrns
zu ver¬
tt Simm * * *
a ruhige Leute sofort u vermieten. Solms- mieten. Große Seestraße 16
804 Seestraße 24, parterre.
1205
nm
iehr
solibe
Herren
zu
Gr.
Zwei 3 Zimmerwohnungen
, Ginnhetmer- ftraße 87. Näh. Abalbertstr.46, O . Noe. 829
Göbenstratze4 l Zimmerwohnungen $ % üifItU9
zu
vermiete«
.
lbstr. 9, nahe Sophienstr. HthS. 24 u 29 ; 2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. m. Zub. sof. zu verm. Näh. baf. b. Holland.
I
Bre bowstraße 3, 3
Stock
1206
Mk. zu verm. .üäh. das. BdhS, 2. St 374 ; ,Mühlgasse
22, Seitenbau. Zu erfragen
. _
. „
Sch. Mansarbenw. an jung, linderl. Leute
Reinliches Mm ^ardenslüdchey zu ver
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zu-etzör! bn Fechter Schloßstraße4». 1. St . r. 837 j zu verm. Näh Basaltstraße 10, part. 1087 « mieten. Mühlgafft 3a. 1 Stock.
1254
gegenü'er ber Universität zu vermieten. ! ~ Kleine Wohnung , 2 Zimmer, r«
1
Zimmer
und
Küche
zu
vermieten.
Leeres
heizbares
Mansardenzimmer
zu
Näh. Leipzigerstr
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 j verm Näh Gr . Seestr .29, im Laben. 638 Ginnheimerstraße 22.
1156 vermieten. Am Wrmgarten 24, p. l 1260
Adalbe tftr. G, aLt. Gr. 3Zimmer
-^! Mansorbenwohnung
, 2 Zimmern Küche
Kleine Wohnung sofort an ruhlge Leute
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
wohn ing m Bab f. 50 Mk zu verm. 597 on ruh. Leute zu verm. Hersfelde-ftr. 4. 931
zu vermieten. Hauserggfse4._
1218
Schloßstraße 36, 2. Stock._
1269
2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 ZimmerwOhuuug Emserftr . 83,
Mansardenwohnung
. 1 Zimmeru. Küche Möbliertes
Zimmer
zu
vermieten.
Falkstraßc 19. Nahe der Worte.
864 4 Gt. zum1. Juni zu vermieten
. 1052 für 12 Mk. zu oerm. Fritzlarerstr. 6. 1253 Ederstraße 11, parterre.
1276

rc.

I enenkl
.
I
vermiet
.

Nationalsammlung

frankfurter

von Kunst- und Mertgegenstänüen
zu Gunsten

der uyter

dem Protektorat

S . M . des

Kaisers

und

Königs

stehenden

Mationakstiftung
für die Hinterbliebenen der im
Kriege Gefallenen.

Die Nationalsammlung
von Kunst - und Wertgegenständen
will

aus

dem

Ueberfluß

ein

bringen

Opfer

für

die

Not

der

Hinterbliebenen

unserer

Krieger .

Sie

will

entbehrlich

, Miniaturen, Dosen, Münzen,
, Bronzen, Porzellan, Kupferstiche
Gemälde, Bildwerke

, aury- wmua
, uiovel, aepplkye
, wagen, vpiyen
Aleomuen
kUNst aus alter und neuer Zeit sammeln.
Not der Witwen und Waisen unserer Krieger zu prüfen , was er zur Linde¬
Sie bittet jeden , der solche Dinge besitzt , an der unübersehbaren
werden , nur der
selber sollen betroffen
rung entbehren kann . Weder alter Familienbesitz , noch Galerien , noch die Künstler
seiner Kunstliebe
Gegenstand
Ueberfluß an solchen Dingen , die dem Besitzer wohl einen Wert , doch keinen unveräußerlichen
Zukunft , da das Reich mit seiner Rente allein
stehen vor einer grausamen
mit ihren Müttern
Waisen
Millionen
darstellen .
wird : so prüfe
gebrochen
und Sorge
nicht in Kummer
helfen , daß unsere Volkskraft
muß
nicht helfen kann ; jeder Einzelne
entbehren kann!
jeder an seiner Pflicht und an dem schuldigen Dank , was sein gesichertes Dasein

Ehreuvorsttzevde:
Ihre

Königl . Hoheit Frau

Prinzessin

Friedrich Karl von Hessen, Prinzessin

Margarethe

von Preußen.

Arbeitsausschuß:
Frau Emma von Mumm , Vorsitzende — Fräulein S . von Hasperg — Frau Lina von Schauroth — Kommerzienrat E . Beit von Speyer
Martin Flersheim — Alfred Günther — Louis Jay — Direktor C . Markus — Polizeipräsident Rieß von Scheurnschloß — Direktor F . Rinslrr
Justizrat Dr . P . Roediger — Professor Dr G . S warzenski.

—
—

Chreuausschuß:
kommandierender General , Exzellenz — Oberbürgermeister Voigt.
Riedel , Stellvertretender
Oberpräsident Hengstenberg , Exzellenz — Generalleutnant
Geistl . Rat Ludwig Abt — Albert Andrae — Geheimrat Prof , von Arnim , Rektor der Universität — Carl Bacher — Joseph Baer & Co . —
Dr . A . Be g — Freiherr S . M v. Sethmann —
Geh . Regierungsrat H . Beling — JuftiM
Georg Bäumler — Eduard Balser — Rudolf Bangel
Dr . F . Bluhme — Frau Amalie Bonn -Schuster — Emil Brach — Geh.
Stadrat Conrad Binding — Bing jr . & Co . — Erster Staatsanwalt
— Professor F . Brütt — Dr . Siegfried Budge — Adolf E . Cahn — H Cahn -Blumenthal — Geheimrat Dr.
Kommerzienrat Otto Braunfels
Ebrard — Geh . Mediztnalrat Prof . Dr . Eding -r — Frau Kommerzienrat L . Ellinger — August Euler — Robert Flauaus — Ernst Flersheim —
Kammerherr Freiherr von Flotow — Pfarrer D . ,E . Förster —
Frau Robert Flersheim — Kommerzienrat W . Flinfch — Gustav Flörsheim
Robert Forell — Nie . Franz Nachf . — Geheimrat Dr . Friedleben — Harry Fuld — Stadtrat Paul Fulda — C . L Funk — Geheimrat Dr.
L. Gans — Kammerherr F . von Goldammer — Ott » Goldmann — Freiherr Max v. Goldschmidt -Rothschild — Rudolf v. Goldschmidt - Rothschild
I & S . Goldschmidt — Frau Kommerzienrat Marcus Goldschm dt — M . Goldschmidt L Co — Geh . Regierungsrat Prof Dr . C . Graebe —
Martin Groß — Eduard v. Gruneltu -i — Max v. Grunelius — Alex Haas — Kommerzienrat Ad . Haeffner — Justizrat Dr . Haeuftr — Heinrich
Herxhümer —
Hahn — Kommerzienrat Ludwig Hahn — Dr . Fritz Hallgarten — Leo y am bürg er — Prof . F Hausmann — Frau Sanitätsrat
Ad. Heß Nachf . — Hessenberg & Co . — Georg v. Heyder — Julius Heymann — Frau Fe - d Hirsch — Frau Kommerzienrat Hochschild — Georg
Horstmann — Baurat F . v. Hoven — Prof . Dr . Rudolf Jung — Carl Junior — Frau Kommerzienrat B , Kahn — Geh . Prof . Dr . Kautzsch —
Hugo Keßler — H . Klein -Hvff — Kommerzienrat Dr . H . Kleyer — Louis Koch — Frau Clara Königswerther ^ — Prof . E . Körner — Consul
C . Kotzenburg — Frau Ulrike v. Kremskt — August Ladenburg — Kommerzienrat E . Ladenburg — Frau Gabriele v. rMug-Puchhof — Geh . Ober¬
postrat Laumstem , Obcrpoftdirektor — Rabbiner Dr . A . Lazarus — Leo Lehmann — Freiherr A . v. Lersner — Frau Dr Eagen Lucius — Bürger¬
meister Dr . H Luppe — Geheimrat Pros . Luthmer — Henry Lust — Dr . E . Mätzold — Frau Mathilde v Marx — Geh . Kommerzienrat L . Mayer — Dr.
Herbert v- Meister — Regierungspräsident Dr . W . v. Meister — Alfred Merron — Frau Dr . Wilhelm Merton — Stadtcat A. v. Metzler — Hugo v Metzler
— Landgerichtspräsident E . Mittag — Frau Stadtrat B . Mössingec — Prof . B . Müller — Hugo Nathan — Frau Baurat Neher Passavant —
Richard Nestle — Kommerzienrat C . v. Neufville — Frau Otto v. Neufoille — Kommerzienrat R . de Neufsille — Stadtrat Dr . R . de Neuf ille —- R . Oefer
— Kommerzienrat C . Opel — Moritz Oppenheim — Oscar Oppenheimer —- Nob . Osterrieth — Geheimrat Dr . H OswaU — Justizrat Dr . F . Pachten —
Justierst Dr . M . Passavant — Geh . Kommerzienrat R . v. Passavant -Gontard — Karl Pfarr , Inh . der Firma Georg Herweg — Th . Plieninger — LazaruS
Preftel — Dr . M . Quark — Geh Oberjuüizrat Quincke — Frau Eugenie v. Radowitz — Walter vom Rat —
Posen Ww . — Sidney Posen — F . A .
Reuleaux — Amtsgerichtsrat Rieffel — Frau August de Rtdder —
Simon Ravenfte n — Frau Baronin v. Reinach — Eisenbahndirektionspräsident
Fräulein Ottilie Roederstein — I . Rosenbaum — Justizrat Dr . Roseothal —- August Rother — Frau Baronin W . y. Rothschild — Prof B . Salomon — W.
Schäfer — Ludwig Schames — Stadtrat Schaumann — Freiherr Schey v. Koromla — Frau Moritz Schmior -Metzler , Exzellenz — Justierst C.
Schmidt -Polex — I . P . Schneider jun . — Schneider L Hanau A.-G . — Fraa Prof . Norbert Schrödl — Max Schüler — Bernhard Schuster —
Dr . Spahn
Oberstaatsanwalt Seel — Kommerzienrat Arthur E iebert — Dr . H. Simon — W Simons — Dr . A . Sondheimer — Oberlandesgerichtspräsident
Exzellenz — Gcheimrat Prof . Dr . G . Spieß — Prof . D . W . Steinhaufen — Dr . Paul Stern — Frau Theodrr Stern — Ernst Strauß — Emil Sulzbach
—
— Dr . Karl Sulzbach — H . Ttedemann 's Buchhandlung — Frau M . o. Trenkwald — Frau Direktor Ullmann — Frau Geheimrat Parrentrapp
GanitätSrar Dr . Bctzfen — Prof . A . Volkmann — Th . Walter — Hrrm . Weil — Frau I . H Weiller — Geh . Regierungsrat Dr . A. v. Weinberg — General¬
Professor Dr . Ziehen.
Wertheimber — Ernst Wertheimber — Herm . Wronker — Stadrat
konsul C . v. Weinberg — Alfred Wünschen — Julius
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lohnende Ziele. Sieben gewaltige Brände, die von den bundes Smillie in New Castle aus : Während mau brauen
später kommenden Flugzeugen schon bei Näherkommen ge¬ wenrgen Monaten der Möglichkeit einer Hungersnot gMen^
sichtet wurden, zeigten auch, daß der Angriff Erfolg ge¬ übersiehe, spielten die Behörden die Leier wie Nero im
hakt hat Die Mitteilung , daß drei deutsche Flugzeuge brennenden Rom. Dutzende von Fällen seien bekannt^
verloren gegangen sind, ist unrichtig. Nur ein einziges wo die Notlage Lediglich durch den Mangel an Ordnung
Flugzeug lehrte nicht in den Heimathafen zurück. Der
Des Kaisers Frontbesuch.
ano durch das fehlende Zusammenwirken der Behörde« enpe
billige Ruhm, offene Städte anzugreifen, bleibt nach wie standen seien. Man müsse diese zu Maßnahmen zrvingM
die durch hie Lage angezeigt seien, und könne das nur,
Berlin
, 29. Mai . In verschiedenen Blättern wird vor den Franzosen und Engländern.
von dem Weilen des Kaisers &ei den Fronttruppen tm 'We¬
wenn das Volk eine geschloffene Front zeige. Sollte ,HÄH
Enthüllungen in Sicht.
sten erzählt. Dem ,-Berl . Lok.-Anz." zufolge lautet eine
nichts fruchten, so müsse man das Beispiel des russisch^
Volkes befolgen, das wegen des amtlich verschuldeten Man¬
Ansprüche des obersten Kriegsherrn wie folgt: Kameraden!
Wien , 29. Mai . Der „ Morgen" berichtet aus Stock¬ gels an Lebensmitteln zur Revolution schritt.
j
ch freue
Euch
von
der
bewährten brandenburgischen holm: Wie hier weilende Führer der russischen Extremfften
itision . . . Auge in Auge zu
sehen. Bewegten Herzens
perkünden
,
befinden sich wichtige Teile der Auslandsakten
spreche icb Euch meinen kaiserlichen Dank aus für die h'elBundesstaaten und BerfasinngSausschnß
oenhnste Tapferkeit, mit der ihr hier im Westen den star¬ des Ministeriums des Aeußern in den Händen ihrer Genos¬
- englisch-japani¬
ken Feind geschlagen habt. Offiziere und Mannschaften ha¬ sen, darunter , Beweisstücke für den russisch
Die „ Weimarische Zeitung" richtete vor kurzem an die
ben in edler Aufopferung gewetteifert und alle Versuche schen Vertrag über die Aufteilung Chinas und Schriftstücke kleineren Bundesstaaten die Mahnung , sich zusammenschlreüber
die
europäische
Politik
.
Diese
Schriftstücke
sollen
ver¬
des Feindes, die deutsche Mauer zu durchbrechen, abge¬
ßen und gegen gewisse Beschlüsse des VerfassungsausschuH
schlagen. Mit freudigem Tunk und gehobenen Herzens ge¬ öffentlicht werden. Sie sind der festen Ueberzeugung, daß des Reichstages Stellung zu nehmen. Das Blatt erinner¬
denken die Eurigen daheim der Baterlandsverteidger im es gelingen wird, den Winterfeldzug zu verhindern.
te dabei daran , das im Bundesrat 14 Stimmen genügech
Felde. So kommt mein Dank auch im Namen der Eurigen
um eine Verfassungsänderung im Reiche zu verhindern.
Das russiche Friedensprogramm.
zu Euch. Der Gegner hatte große Vorbereitungen getroffen.
In der Tat ist eine größere Anzahl von Bundesstaaten
Mil ungeheurem 'Munitionsaufwand und rücksichtslosem
bereits
entschlossen
, sich unbeschadet der Stellungnahme des
Bern
,
28.
Mai . Der Petersburger Berichterstatter Reichskanzlers
Einsoh von Menschen hoffte er durchzukommen. Au Eurem
gegen
mehrere dieser Beschlüsse zu wenden.
Todesmut sind seine Pläne auch diesmal gescheitert und des „Manchester Guardian " meldet unter dem 19. Mai:
Unter den Beschlüssen
, deren Verwirklichung unter Men
Lord
Cecils
abfällige
Aeußerungen
über
das
Friedenspro¬
wie diesmal würden sie auch immer scheitern. Die mär¬
Umständen
verhindert
werden
soll, ftchl laut „Tägl . Rdfch."
gramm des Arbeiterrats haben, da dieses inzwischen zum
kischen Bataillone haben gezeigt, daß das Zeug ihrer Vor¬
das Verlangen nach verantwortlichen Reichs Ministern
Programm
der
neuen
vorläufigen
Regierung
erhoben
wor¬
fahren in ihnen steckt
. Dem „Berl . Tgbl." zufolge sagte
erster Stelle . Die Verwirklichung dieses Verlangens würde
der Kaiser noch: Die nahe Entscheidung .liegt vor uns. den ist, in 'Petersburg einen äußerst peinlichen Eindruck eine völlige Aenderung des Aufbaues des Deutschen ReMs
Ihr werdet auch sie schaffen, wie Ihr all dies andere bisher hervorgerufen. Der fortdauernde englische Widerstand ge¬ mi Voraussetzung haben
, und einer solchen Aenderung wi¬
geschaffen, denn Ihr seid eingedenk, wofür Ihr kämpft: gen das Programm könnte tragische Folgen haben. Cecils derstreben verschiedene Bundesstaaten durchaus.
" :
für die Zukunft Eurer Kinder und Enkel, für die Zukunft Rede und die Kommentare der englischen Presse bewiesen
der
russischen
Demokratie,
'
daß
ihre
Ziele
und
Absichten
unseres geliebten Vaterlandes!
auf englischer Seite völlig mißverstanden würde::. Das
Der Jahrestag von Skagerrak.
russische Friedensprogramm werde notwendig bedingt durch
die tatsächlichen Verhältnisse Rußlands und der russischen
Der Fliegerangriff «mf Dover.
Am Donnerstag fährt sich zum ersten Mate der Tag
Armee,..,Rußlands Lage werde desto kritischer, je länger der Schlacht beim Skagerrak, die nach dem Willen des eng¬
Berlin , 29. Mai . Eine amtliche Reutermeldung sich per Krieg hrnzrehe. ' Die russische Demokratie sehe ein, lischen
unserer jungen Kriegsflotte den Untergang
vom 25. Mai berichtet über den Erfolg des auch im daß die hartnäckige Fortsetzung eines imperalistischenKrie¬ bereitenJellicoe
sollte, in Wirklichkeit aber zu einem gKnzende»
ges ihre Kräfte übersteige und den Bestand des ruffischen Stege der deutschen Marinestreitkräfte und der schmählichen.
deutschen Heeresbericht erwähnten Fliegerangriffes auf W
Südrstküste Englands . Danach soll der meiste Schaden in Staates gefährden könne. Die Unterstellung, daß das rus¬ Flucht und allerschwersten Verlusten der Engländer AHrte.
sische Friedensprogramm ein Verrat an Frankreich wegen Ter Nimbus der unantastbaren Seegewalt
einer Stadt angerichtet sein, wo die Bomben auf die Straße
Englands , der
sielen und eine beträchtliche Anzahl Zivilpersonen trafen, der elsaß-lothringischen Frage sei, errege Befremden, da Jahrhunderte lang
aufrechter^allen worden war, wurde
Läden und Häuser ernstlich! beschädigten, Personen verletz¬ man in Rußland glaube, daß diese Frage sich aus Grund
am Skagerrak für immer vernichtet: denn es war nahezu
ten, darunter 27 Frauen und 19 Kinder. Es ist offensicht- des Prinzips des freien Selbstbestimmungsrechtesder Völ¬ eie gesamte englische Kriegsflotte, die sich am 31. Mai
Uch, welche Zwecke Reuter mit dieser Fassung des Berichtes ker ebenso lösen lasse, wie alle anderen aus dem Kriege t . I . unseren Seestreitkräften zum Kampfe stellte.
verfolgt. Sowohl die Erwähnung der Zahl der Opfer wie sich ergebenden Gebietsfragen. Die Zukunft der Allianz und
Lange genug
sich England gedrückt und ferne
vor allem die Unterdrückung des Namens der angegriffe¬ ihre Lebensdauer sowie der Einfluß der neuen vorläufigen kostbare Flotte wiehatte
ein Kronjuwel gehütet. Als aber vre
nen Stadt sollen den Glauben erwecken
, die deutschen Flie¬ Regierung hingen davon ab, wie deren Programm von Hoffnung auf Rußland zerschellte, als der Landkrieg immer
ger hätten eine offene Stadt mit Bomben beworfen. Wir den Alliierten entsprochen werde. Niemand ln Rußland
verlustreicher und kostspieliger wurde, als rm Londoner
denke an einen Sonderfrieden, aber wenn das Heer weiterwollen die Reutermeldung ergänzen: die angegriffene Stadt
Unterhause
erklärt wurde, man solle die furchtsamen eng¬
war die Seefestung Dover, der Hauptstapelplatz des gesam¬ kämpfcn solle, brauche es neue Ideale und Antriebe, inslischen Minister aufknüpsen und als selbst von Ämeccka
ten Nachschubes für die Verschiffung über den Kanal. Bei fcefouSere aber die Hoffnung, daß ein Ehrenvoller demo¬ das Befremden über die unerwartete Tatenlosigkeit der
Dover wie bei Folkestone dehnen sich kilometerweise Lager kratischer Friede nahe sei.
englischen Flotte über den Ozean drang, da glaubte stich
und Stapelplätze aus , dicht belegt mit Truppen , die aus j
die englische Marineverwaltung zu einer entscheidenden
Eine schlimme Drohung.
ihre Ueberführung auf den französischen Kriegsschauplatzj
Tat ansraffen zu sollen. Man zog der Schlacht mit dem
warten und angefüllt mit Muniton und allen Vorräten {
ausgesprochenen Willen der Vernichtung unserer gesam¬
London , 29. Mai . Wie nachträglich bekannt wird, ten Kriegsflotte entgegen. Won den 33 Großkampffchistue für den riesigen Bedarf des englischen Heeres bestimmt j
sind. In diesen gehäuften Massen fanden unsere Flieger 1 jührte der Bundesvorsitzende des englischen Seemanns¬ fen Englands nahmen 27 an der Schlacht teil.

Der Krieg.

t

mich
,

Frauenherzen.
Zetta

er» äste Erzählung von E. Hohenstein.
(8. Fortsetzung.)

Um so größer war die Freude , als Arnold eines
organischen Fehlers wegen im Januar
bis auf
weiteres zurückgestellt wurde.
Herr von Loschnitz war sehr leutselig, und doch
tonnte Arnold sich eines gewissen Mißtrauens gegen
denselben nicht erwehren . Er hatte beobachtet, baß
verschiedentlich des Nachts heimlicherweise Gäste hier
verkebrten, die am Tage nicht kamen. Keiner von
der Dienerschaft kannte sie, doch alle wußten , daß
Gelage stattfanden , daß es oft nächtlicherweile hoch
herging in diesem Hause.
Eines Tages wurde Arnold in das Arbeitszimmer
des Herrn von Loschnitz besohlen, der ihm folgendes
sagte:
„Mein lieber Keppler, ich habe eine Art vertrau¬
lichen Auftrag für Sie . Hören Sie : Eine mir sehr
befreundete und vornehme Dame wünscht ein Gut zu
kaufen und bittet mich, die Abschätzung und den An¬
kauf durch eine Vertrauensperson vornehmen zu lassen.
Ich glaube bemerkt zu haaen , daß Sie Interesse und
Verständnis für die Landwirtschaft hegen, und daher
sogleich an Sie gedacht. Daß ich Ihnen unbedingtes
Vertrauen schenke, bedarf wohl keiner besonderen Ver¬
sicherung. Hoffentlich sind Sie bereit, die Sache zu
übernehmen , die Ihnen obenein ein schönes Stück
Geld einbringen wird . Bezüglich des Autoverkehrs

sind im Reichstage geheime Beschlüsse gefaßt worden,
die aber demnächst der Oeffentlichkeit vekanntgegeben
werden sollen. Danach wird der gesamte Autoverkehr
eine große Einschränkung erfahren . Ich wäre also
ohnedies gezwungen . Sie zu entlassen, wenn auch
nicht heute und morgen ."
Keppler griff nach der nächsten Stuhllehne , um
licht ' zu taumeln . Das Glück, welches er über die
ft'ltigen Worte des ^ ierrn von Loschnitz empfand, ver¬
ursachte ihm einen ^ -chwindelanfall.
So hatte er also auf der steilen, moralischen Leiter,
welche er Zagenden Fußes betreten , schon so manche
Sprosse erklommen . Nun konnte es ihm wohl nickt
mehr fehlen, nun war sicher bald die Zeit gekommen,
wo er oben stand und der Leiter nicht mehr bedurfte,
sein Gesicht verklärte sich förmlich. Er murmelte:
„Ich weiß nicht, wie ich. Ihnen danken soll!"
Herr von Loschnitz bemerkte die Bewegung und
deutete sie nach seiner Weise. „Lieben Sie das Land
so sehr ?" fragte er.
Arnold nickte. „Ich bin auf dem Lande groß ge¬
worden . Mein Vater besaß ein größeres Gut . Ich
gelobe, daß icy Ihren Auftrag gewissenhaft aussühren
werde !"
„Darauf verlasse ich wich! Und es ist am besten,
wenn Sie morgen in aller Frühe reisen. Die Be¬
sitzung liegt in der Nähe der russischen Grenze und
soll veräußert werden , weil die Besitzerin, eine Witwe,
sich in einer Notlage befindet und sich nur durch Ver¬
kauf vor den: Ruin retten kann. Trotzdem kommt die
Frau zu keinem Entschluß, wie Baronin Leonhard,
welche das Gut kaufen will, mir schreibt. Ihre Sache,
mein lieber Keppler, ist es, die Angelegenheit zum Ge¬

deihen zu bringen . Der Kostenou..kt spielt bei der
Baronin , welche sehr reich ist, leine Rolle. Sie smo
befugt, den geforderten Preis zu bewilligen. Es handelt
sich in der Hauptsache . darum , daß die Sache bald¬
möglichst zum Abschluß gelangt ."
Keppler sah nachdenklich vor sich hin. „Es ist doch
seltsam, daß die Daine gerade letzt, wo die Grenze
durch die Russen gestihrdet ist, dort eine Niederlassung
erwerben und ein größeres Kapital dafür aniegen will",
meinte er nach einigem Sinnen . „Man müßte sie darauf
aufmerksam machen, daß das Geld möglicherweise weggeworfen ist.".
Die Haltung des Herrn von Loschnitz wurde um
einige Grade kühler und reservierter. „Derartige Be¬
lehrungen und Ueberlegungen überlaßen Sie am besten
■der. Baronin Leonhard , mein Beller , die nur einen
sachlichen Berater für ihre Angelegenheit wünscht."
Keppler erschrak. „Ich bitte taujetiümol um Ver¬
gebung, " murmelte er. „nur von bester Wohlmeinuug
geleitet, erlaubte ich mir die Bemerkung 1"
„Schon gut ! Der Name des gutes ist Amfelom. ,
es liegt bei Krojchnow. einer Uttnen Bahn latton . Der
Name der fttz-g.-n Besitzerin ist J -mickke, vre Kankerm
Baronin ^Leonhard . Die Dame uu-rlt gegenwärtig ui
Posen , eobuiö Sie ihre Anwesenheit für notwenb
halten , bedarf es nur einer Depo-ehe. Die Baron
wartet ungeduldig darauf , daß ne Besitz von dein G., s
ergreifen kann, welches ihr bejonderes Gefallen e .-regt hat."
Keppler war froh , daß fein Gebieter in der ge¬
wohnten Weife weitersprach. En fürchtete schon, durch
seine „vorschnellen" Worte einen nicht wieder gutzu¬
machenden Fehler begangen zu haben . O nein, ec

lichcn Seesiege verflossen ist, auch nicht einmal gewagt, zu gedenken. In Fällen , in denen die Möbel nicht ge¬
blauen Jungen aufs neue zu stellen. Tie fernd- schenkt werden können, zahlt sie gerne gute Preise nur
littet sie um reichliche Zuwendungen, um recht Vielen
sichen Verluste betrugen : 2 Großkampfschisse(„Warlpite"
an dem dre
Der 160 Kilometer
den , liegt etwa
ganz unerwartet
wesr- und „Malborough"), 4 Schlachtkreuzer, 1 moderner klerner helfen zu können.
sich sammelten
treitkräste
einem
— Mitteleuropäischer Staatenbund . Zum Ziveck« net
Vch von Haustholm, also von der Stelle, wo die jütländische Kreuzer, 13 Torpedoführerschiffe und Zerstörer mrt
Itstt nach Osten einspringt. Dieses Gebiet, in dem die Gesamtgewicht von etwa 220 000 Tonnen . Die Menschen- föderativen Neuordnung Mitteleuropas hat eine Anzahl
Mhlackrl ans einem etwa 50 Kilometer breiten Raum Verluste übersteigen 7000 Mann . Unsere eigenen Verluste Politiker, die verschiedenstenParteien , Konfessionen und
", 1 Bernsen angehört, eine Veresitigung „Mitteleuropäischer
Deschiagen wurde, liegt von der englischen Küste nur wenig beschrankten sich auf das Linienschiff „Pommern
, 4 kleine Kreuzer, 5 Torpedoboote, zusam¬ Staatenbund " gegründet, die ihre erste Tagung hier heute
Schlachtkreuzer
weitem ab. als von Helgoland. Das darf gegenüber der
englischen Darstellung, wonach die Schlacht in der beut- men 60 720 Tonnen gegen 220 000 Tonnen feindlichen und morgen abhält. Mittwoche abend 8 Uhr ist Begrüßung
scheu Bucht startgesunden hätte, nicht aus dem Auge ver¬ Schisssverlustes. Derselbe Geist aber, der in der Schlacht rm Frankfurter Hof, Donnerstag vormittag 9 Uhr beginnt
loren werden. Tort wurde der Feind um 4 Uhr BO zu- vor dem Skagerrak Wunder verrichtete, waltet auch heute ebendaselbst die Hauptsitzung. Vorträge werden u. a. hal¬
ten : Dr . Ottomar Schucharo (Dresden), Reichstagsabge¬
»Zchft in Stärke von 4 kleinen Kreuzern der Calliove- noch ungeschwächt in unserem Heer und in unserer Flotte
Ulasse gesichter. Unsere Kreuzer nahmen sofort die Ver- und ihm werden sich unsere Feinde alle beugen müssen. ordneter Frhr . von und zu Frankenstein, Chefredakteur
Tanser (Wien), Domkapitular Dr . Bendix (Mainz ), Reichs¬
jjtfpu ., auf : aber der Feind entwich nach Norden. Lüne
te:gsabgeordneter Prof . Neumann -Hofer, Realschuldirektoc
Mttrndf später wurden schwere englische Schisse, m zwer
Kolonnen ostwärts steuernd, wahrgenommen. Sie stellten
Bringt Euer G«ld- ««> Kchmncksnchrn Dr . Bartels (Lauterberg) und Pros . Fritz Mackensen
(Weimar).
hüb erste englische Schlachtkreuzergeschwader mner Befehl
f«r Gol>auknnf»ßelle ( Kteinmeg Ur. 12).
bt * Admirals Beatty dar. Aus 13 Kilometer eröffneten
— Geschäftsverbot. Dem Kaufmann Philipp Fermer,
»njerc Kreuzer ein höchst wirkungsvolles Feuer au? den
geboren am 1. Oktober 1851 zu Hanau , wohnhaft zu
Gesffnrt Werktag* ll -l2 l/%u. 3-5 Uhr.
Frankfurt a. M ., Untermainkai 83, wurde der Handel mit
^Schlacht¬
wen überlegenen Feind, durch das zwei englische
kreuzer und ein Zerstörer vernichtet wurden. In drefem
Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbesondere Nah¬
Hai. Mndigern Einleitungsgefecht kämpften auf englrfcher
rung«- und Futtermitteln aller Art, ferner rohen Natur¬
Weite sechs Schlachtkreuzer neuesten Typs, deren Brertfeterzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen sowie jegliche mittel¬
Hknsnrer ein Gesamtgewicht von 27 000 Kilogramm besaß:
bare oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen Handel
30. Mar.
Aon den Geschossen einiger dieser Kreuzer wog jedes emwegen Unzuverlässigkeit in Bezug auf diesen Gewerbebe¬
Velne 5080 Wlogramm. Die beteiligten deutschen Schlachr«
trieb untersagt. Fenner hat den Großhandel mit Lebens¬
Ireuzer hatten zusammen nur ein Breitseitenseuer von
Aenderung der Marktzeiten. Die städtischen Markt¬ mitteln ohne Erlaubnis getrieben, Butter aus dunklen
ib M0 Kilogramm. Die See erbebte unter dem Donner hallen und Marktplätze werden vom 1. Juni 1917 ab bis Qnetten hier eingeführt, dazu in früheren Jahren schwere
. Kurz nach sechs Uhr erfolgte auf dem eng- auf Weiteres geöffnet: a) zum Einbringen der Waren
t».' Geschütze
Strafen wegen Eigentumsvergehen und Betruges erlitten.
Wchrn Schlachtkreuzer„JndefatigMe ", durch einen schwe¬ 6 Ubr vorm., b) für den Großhandel 7 Uhr, c) für den
— Ariegsspenden. Die Firma Hartmann und Braun,
rer« Volltreffer verursacht, eine gewaltige Explosion. Erne Kleinhandel 8 Uhr. Schluß des Marktes , Samstags 6
überwies der Nationalstiftung für dar
Aktiengesellschaft
Meter
100
wohl
ungeheure schwarze Dampfwolke schoß
Uhr, an den übrigen Wochentagen 5 Uhr nachm.
im Krieg Gefallenen 50000 Mack,
der
Hinterbliebenen
* * auf. Als sie sich nach einer Viertelstunde verzogen.
— Das Kgl. Polizeipräsidium macht Folgendes be¬ uüb zwar 50 'Prozent für die Stadt Frankfurt , 25 Prozent
der Platz leer, der englische Kreuzer ruhte auf dem
für dte
Meeresgrund.' Aber neue feindliche Kräfte trafen ein, kannt : „ Besonders in der jetzigen, heißeren JachMIzett für den Regierungsbezirk Wiesbaden, .25 Prozent
stellte sie dem Staatsse¬
fünf üußerordentlich schnelle Großkampfsckifft der Qucn- geben durch Verderben infolge mangelhaft sorgfältiger Her¬ Zentralstelle in Berlin . Ferner
durch den Oberbürgermeister
»lizabeth-Klajse, gewaltigster und modernster Art/ die zu stellung und besonders durch ungeeignete Aufbewahrung im¬ kretär des Reichsmarineamts
10000 Mark für die Be¬
von
Betrag
den
Frankfurt
zu
greiche- Zeit 37 210 Kilogramm verfeuern können. Trotz mer noch viele Nahrungsmittel verloren, die in der jetzigen satzung unserer U-Boote zur Versügitng.
Es
können.
werden
entbehrt
Umständen
keinen
unter
Zeit
biesiee gewaltigen Ueberlegenheitdes Feindes, 6 Schlacht— Auszeichnungen. VizewachtmeisterMoritz «Kanter
kreuzer 'and 5 schnelle Linienschiffe gegen nur 5 Panzer¬ wird daher allen Herstellern und Händlern von Nahrungs¬
wurde das Eiserne Kreuz II . Klasse verliehen. (Fuß -Art.kreuzer, endete die einstündige Einleitungsschlacht, in die und GenxMtitteln eindringlichst warnend in Erinnerung
unsere Torpedobootsflotilie wirksam eingegriffen hatte, mit aelrocht, tmß solches Verderben unbedingt verhütet werden Bat . '76). - - Das Eiserne Kreuz I. Klasse erhielt : Leutder Vernichtung von zwei englischen Panzerkreuzern und muß Größte Sorgfalt und Reinlichkeit bet der Herstellung naui. d R . und Ordonnanzoffizier eines Feldärtillerieregiments Willy Combecher, Sohn des Standesbeamten Com, besonders bei leicht verderblichen
, wahrend wir nur zwer nux, bet der Aufbewahrung
na de^ modernsten Zerstörer
, Königstraße 41.
Torpedoboote verloren, deren Besatzungen von uns ge¬ Waren wie Fleisch- und Wurstwaren ist daher unabweis¬ tzecher
reuet werden konnten.
bar.' Pflicht. Eine auch nur fahrlässige Unterlassung dieser
— Diebe. In der Nacht zum Pfingstmontag wurden
selbstverständlichen Pflicht wird nach dem Nahrungsmtttelaus emer Fabrik an der Höchster Straße Treibrtemen
Eine neue Phase trat mit dem Eingriff der deutschen gesetz
»nzuUnzuverlässigkeit
als
auch
aber
wird
bestraft,
Werte von 10000 Mar ? gestohlen. - Bei einem
im
Hauptmacht in den Kampf ein, dessen unmittelbare Füh¬ sehen sein die zu einer Untersagung des Handelsbetriebes
in das Haus Obermainstraße 30 wurden Diebe
Einbruch
takti¬
in
auch
,
Scheer
Admiral
,
rung jetzt der Flottenchef
kann."
geben
Veranlassung
von Hausbelvikchnern inzwischen telefonisch ver¬
die
durch
scher Beziehung übernahm, nachdem Vizeadmiral Hipper
zwischen^den Ein¬
— Abräumung von Gräbern . Auf dem Bvckenheimer ständigte Polizei überrascht. Es kam
gegenüber Beatty den Einleitungskampf geleitet hatte. Das
, d»e
Revolverschießerei
einer
zu
Beamten
den
und
brechern
Friedhofsdes
Bekanntmachung
einer
16
Frsi-dbif sollen nach
deutsche Gros, das nunmehr eingriff, bestand aus den
un¬
entkamen
Diebe
Die
anrichtete.
Schaden
keinen
aber
Kampffchiffen der nicht mehr ganz modernen Nassau-Klasse amtes die Reihengräber der vom 18. Juni 1883 bis 5.
erkannt.
(Gewann
Personen
erwachsenen
Mark„
,
verstorbenen
Kaiserklasse
'1888
der
Jnlr
Vertretern
bis zu den neuesten
— In richtigen Händen. Unter denMsitgen des Frank¬
Lrasist „Großer Kurfürst" und „König". Der Feind zog 4» Reihen Nr . 1 bis 22) in Wiederbenutzung genommen
werden (§ 7, Abs. 3 der Friedhofs-Ordnung vom 3. furter Spezialisten für Taschendiebe W Wachtmeisters
sich zurück und verlor aus der Flucht einen Panzerkreuzer
und zwei Zerstörer. Aber bald daraus erschienen von Nor¬ Mar 1907). Die Abraumung der genannten Gräber soll Geinitz, versuchte Samstag abend am Postschalter des
Haupfbahnhoss ein junger Bursche einem Soldaten die
den her unter Führung des englischen Flottenchefs, Ad- bis 1. November 1917 erfolgen. Anträge ans Ausgrabung
Pakete zu entwenden. Ehe der Dieb eine Kehrtwendung
Familiengrä¬
nach
Leichenresten
mehr
von
Streitkräste,
Uebersührung
und
feindliche
schwere
neue
«rralr Jellicoe,
ausführen konnte, war er auch schon dingfest gemacht.
als 20 Linienschiffe neuester Bauart . Englands Flotren- bern und nach auswärts können bis Hum vorgenannten
»aM w«r vollständig versammelt und die weltgeschichtliche Termin bei unserer Amtsstelle, Münzgasfe Nr . 2, 2. Stock, „Die Pft'ngsttage hatte ich mir allerdings anders ovrgvstellt", meinte der Bursche, als er abgeführt wurde.
Mntscheidung auf des Messers Schneide gestellt. Es stan¬ Zimmer 4, gestellt werden. Vom 1. November 1917 an
Zoologie. Die Senckenberg-Gesellschaft hat durch
den in dieser Schlacht, abgesehen von zahlreichen leichten wud mit der Einebnung der Gräber von Amts wegen be¬
, 6 Schlachtkreuzer, 4 gannen und über die noch stehenden Denksteine usw. an- ihren Zoologen Dr . L. Mirk, und zwei Präperatoren m dem
Streitkräften , 25 Großkampfschiffe
von den deutschen Heeren besetzten Bialvwieft Urwald
Panzerkreuzer des Feindes unserer Streitmacht von 16 det wertig verfügt werden.
reiches Wisent-Material sam¬
, 5 Schlachtkreuzern, 6 älteren LiniertAroßkamvfschiffen
— Die Frankfurter Hausrat -Sammelstelle har be¬ (Rußland ) ein außerordentlich
nach hier bringen lassen. Das Ergebnis
kürzlich
und
meln
fdriffm Gegenüber Der feindliche VernWurrgsplan wurde schlossen
weiter
Möbelabgabestelle
bestehende
bereits
, ihre
durch dir geniale Taktik unserer Führung völlig vereitelt cuszubauen, indem fte in größerem Umfang gut erhaltene, der Forschungsreise findet im Senckenberg-Museum Auf¬
Rüctzug
den
er
daß
,
mite dem Gegner so scharf zugesetzt
gebrauchte Möbel ankaust, diese in eigenen Werkstätten in stellung.
cknirai. Ein von Jellecoe zur Hilfe gerufenes Geschwader Stand setzt und an Minderbemittelte käuflich abgibt. Dnrch
Im Neuen Theater stano am Samstag Abend zum
Mm 12 älteren englischen Linienschiffen, das erst am Moc- die hohen Preise der Rohmaterialien und die stark er¬ ersten Male der dreiaktige Schwank „Landlust" von Fritz
höhten Herstellungskostensind die Preise für neue Möbel F ' si.dmann- Fred er ich aus dem Spielplan . Man wird von
nur
JuniHauptmachtdrehte
Dunkel
haben.sichImauch
gewagt zu ohne
Sicht unserer
für viele junge kriegsgetraute Paare unerschwinglich. Hver Deilin auf den großen Gutshof nach Bardingshausen bei
Ger Nacht suchten die englischen Schlachtschiffe Rettung
rm.l die Hausrat -Sammelstelle helfend Eingreifen. Um die Königsberg versetzt. Die junge verschwenderische Baroneß
Gurch Rückzug, die ihnen ihre überlegene Schnelligkeit er¬ Anschaffung der Möbel noch weiter zu erleichtern, hat sich Ella von Bardingshausen ist nach hier ausgewandert um
möglichte gerade so wie den englischen Landtruppen ihre die hiesige' städtische Hilsskasse bereit erklärt, auf Antrag
aus dem Gute ihres Onkels wieder ein nützlicher Mensch zu
Zangen Beine auf der Flucht die . vorzüglichsten Dienste Darlehen zum Kaufe zu geben, die -nach' Vereinbarung
werden. Ein lebensfroher Student , Fritz Trieberg, Sohn
Leisten
mit der städtischen Hilfskasse in Raten an diese zurückzu¬ eines 'Hosschauspielers reiste ihr aus Liebe auf den ersten
BardlngsTie englische Seemacht erlitt vor dem Skagerrak eine zahlen find. Die Hausrat -Sammelstelle richtet die herzliche Blin *nach und verdingte sich auf dem Gute von
möchte seine
Mlübuße. die sie nicht wieder gut machen kann: sie. Bitte an die Frankfurter Bevölkerung, bei Auflösung und hauscn als Knecht. Ter Rittergutsbesitzer
er sich nun verWL in dem ganzen Jahre , das seit unserem weltgeschichl- Verkleinerung von Haushaltungen sowie bei Umzügen ihrer Nichte, mit seinem Gutsnachbar , mit dem
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wollte alles daransetzen, u« seinen generösen Herrn
befriedigen.
Er fand zum Grübeln auch keine Zeit mehr. Er
rred und putzte so lange an dem Auto, welches er
länger als einen Monat gefahren , herum, bis es so
blank war , daß man sich in den mit bestem schwarzen
Lack überzogenen Wänden spiegeln konnte. Danach
hatte er seine Sachen zu packen, seine polizeiliche Ab¬
meldung zu besorgen, auch weitere Instruktionen des
Herrn von Loschnitz entgegenzunehmen . Er war am
Abend todmüde.
Ein kurzes Schreiben aus einem bekannten Kurort
im Harz erreichte ihn noch. „Frau Ilse Galland mit
Töchterchen von hier abgereist, ohne ihren nächsten
Aufenthaltsort bekanntzugeben ."
Diese Nachricht stimmte ihn sehr trübe . Lange
starrte er auf die wenigen , mit der Schreibmaschine
geschriebenen Worte, die von der Agentur kamen,
welche er beauftragt hatte, ihm Nachricht über Ilse zu
geben.
Es war ein Wermutstropfen in feine stolze Freude.
Run war Ilse Galland ihm also wieder völlig entrückt.
Wer weiß, ob er sie je wiedersah. Ihm war, als habe
er sie für immer verloren , die er doch nie besessen.
Eilt Schatten war aus seinen Weg gefallen.
Wotür strebe ich, wenn Frau Galland mir für immer
entrückt ist ? fragte sich Arnmd . Und dann spottete er
über sich selbst. Was hatte er sich denn eingebildet?
Kein Stern war unerreichbarer für ihn, als Ilse Galland.
Und doch — zu wissen, wo sie atmete, wo ihre lieben,
kleinen Füße gingen, es war süß und tröstlich für ihtt
gewesen.
©eine Sinne tasteten im Dunkeln. Ilse Galland,

wenn auch fern von ihm, war das Licht, die Sonne,
welche Helle Strahlen in seine Einsamkeit gesandt.
Mit traurigem Herzen schlief er ein.
7. Kapitel.
Als Arnold am nächsten Tage durch die weiten
Felder des Gutes Amselberg in einem Wagen fuhr,
den er auf dem Bahnhof gemietet, erkannte er bald,
daß allerorten die ordnende Hand fehlte. Weite
Strecken lagen ungepflügt , nicht einmal den Dünger
hatte man darüber gestreut. An einer erhöhten Stelle
befand sich ein Tümpel mit stagnierendem Wasser;
wäre durch Legung eines Rohres für Abfluß des
Wassers gesorgt worden , so hätte das darunterliegende
Klee- und Luzernenfeld damit getränkt werden können.
Die Wege befanden sich in schlechtem Zustande,
ebenso die Obstbäume längs desselben.
Als der Wagen in den Gutshof einfuhr , schüttelte
Arnold unwillkürlich den Kopf. Was er iah. arenrte
schon an Verwahrlosung . In den Zäunen fehlten
einzelne Latten , andere hingen lose an verrosteten
Nägeln . Ein Knecht öffnete die Tür zur Einfahrt;
sie mußte erst angehoben werden , weil die Scharniere
schadhaft waren.
Auf dem Hof sah es nicht bester aus . Pflüge
lagen halbverrostet im Freien herum , Wind und
Wetter preisgegeben . Die Kühe im Stall brüllten vor
Hunger.
Ein freundliches Herrenhaus lugte grau und ein
wenig verwittert hinter kahlen Nußbäumen hervor.
Der Wagen hielt. Keppler betrat das Haus.
Eine schlichte, frühgealterte Dame kam ihm auf der
Diele entgegen.

*

Sie begrüßte ih» mi führte ihn in ein einfach
«usgestmttet»« Empfangszimmer.
„B «r»nm Le»nh «rd hat mich auf Ihr Erscheinen
vorbereitet , mein Herr . Die Besitzerin dieses Gutes
ist meine Tochter. Ehe Sie jedoch mit ihr sprechen,
bedarf es einiger verständiger Worte zwischen uns ."
Die alte Dame hatte zum Platznehmen eingeladen.
Während sie sprach, -drehte sie nervös die Daumen be¬
ständig umeinander , und in ihrem verkümmerten Ge¬
sicht spiegelten sich unverkennbar Angst und Hilflosig¬
keit. Sie fuhr nach einer kurzen Pause fort:
„Mein Schwiegersohn ist in Rußland gefallen,
meine Tochter gebrochen, unzugänglich . Es ist mein
heißer Wunsch, daß das Gut in unseren Händen bleibt.
Man könnte es einem tüchtigen Verwalter anvertrauen.
Aber meine Tochter will durchaus verkaufen. Sie hat
kein Interesse an der Landwirtschaft , der Mann ist da¬
hin, ein Kind nicht vorhanden , hier hält nichts sie zurück.
Doch mein armes Kind befindet sich in einem Zustande
nervöser Ueberreizung , man kann sie schon als gemüts¬
krank betrachten. Aber sie ist jung, und eines Tages
wird sie sich trösten und zur besseren Einsicht kommen.
Und ich fürchte, daß sie es dann tief beklagen würde,
den eigenen Grund und Boden veräußert zu habenBitte , raten Sie meiner Tochter ab vom Verkauf, Herr
Keppler, vielleicht finden Ihre Vorstellungen besseres
Gehör , als wenn ich spreche."
Wie beschwörend legte Frau Iaeschke beide Hände
auf Kepplers Arme . „DaN ich auf Ihren Beistand
rechnen, mein Herr ? Ach, Helsen Sie mir doch! Ick»
suhlte mich wohl hier wie nie zuvor int Leben
(Fortsetzung folgt.)

Cöfjr
.l bat, verloben, um auf den beiden, dann vereinigten
Gütern eine gemeinsame Brennerei zu errichten. Jnzwi schen bat der Knecht, Fritz Trieberg, Leutnant d R ., ihm
die Braut schon weggeschnappt. Olga Fuchs spielte ihre
Polle als Baroneß mit Uebermut und Frische, dem^ihr
Pe.rtner Otto Wallburg als Knecht nicht nachstand. 'Lein
Bater wurde von Herrn Willi Schröder flott gegeben. Grete
Earlsen als Kuhmagd fand im zweiten Akt besonderen Beifall. Hans Schwartze als Rittmeister, und die übrigen
Darsteller, tragen unter der bewährten Leitung von Herrn
Direktor Max Reimann, viel zum Erfolge des Stückes bet.

" gegangen, das alle Anpflanzungen vernichtet hat. Tee
? Hagelkörner hatten die Größe von Hühnereiern.
l
— Ein großer
Waldbrand,
dem 400 Morgen
r Kiefernwaldungen zum Opfer gefallen sind, wütete im
Kreise Westhavelland. 22 Ortsfeuerwehren versuchten, dem
;■Rüsenfeuer Einhalt zu tun . Der Brandschaden beläuft
j sich auf über 100,000 Mark . Ein Waldarbeiter, der sich
\ das Mittagessen zubereitete, soll den Waldbrand verur¬
! sacht haben.
!
—Ein großes Schadenfeuer
wütete in Wettin
t an der Saale . Dort ging das große Korblager der ReichsObst- und Gemüseverwertungsgesellschaftin Flammen auf.
Kn# der Nachbarschaft.
Einige hunderttausend Körbe, acht beladene Eisenbahnwa¬
— Ober ursel, 29 . Mai . Phantasiepreise bot und st
lLezahlte man bei der Versteigerung der Grasnutznng an j der Lichtleitung brannte lichterloh. Die prachtvolle An¬
den öffentlichen Wegen. Im vorigen Jahr bezahlte « an ; pflanzung zwischen dem Bahnhof und der Stadt wurde voll¬ ^
160 Mark, in diesem Jahr mehr als 600 Mark. Bei sol- : kommen zerstört. Um ein Weitergreifen des Feuers auf j
chen Preisen, denen die zuständige Behörde glatt den die mit Pappe gedeckten offenen Lagerschuppen zu ver¬ j
.Zuschlag verweigern sollte, wundert man sich oann, wenn ; hüten, mußten Tausende von Körben in die Saale gewor¬ i
immer höhere Milchpreise gefordert werden.
;
|
— Vilbel, 29 . Mai . In der Nacht vom ersten ; fen werden. Das Feuer ist ohne Zweifel auf Brandstiftung |
zurückzuführen. Der Schaden, der nur teilweise durch Ver¬
zum zweiten Pfingsttag wurde in der katholischen Kirche - sicherung gedeckt ist, beträgt annähernd eine Million.
§
tin Einbruch verübt und dabei der Opferstock beraubt.
\

^Abonnements
-Einladung
.^
Neubestellungen auf den „Bockenhelmer Anzeiger"
werde« entgeqengenommeÄbei «Ne« Postämtern ; für
Bockenheim bet der Expedition, Leipzigerstr
. 17,
»wie von den Bringer « des Blattes.
Der „BockenheirneeAnzeiger " erscheint zweimal
fwöcheutlich ( mit Ausnahme der Sonn - nnd Feiertage)
»nd bietet seinen Leser« stets rasche nnd rendeazfreie Mitteilung der Ereignisse ans allen Gebiete«
oe» öffentlichen Lebens mit besonderer Beachtung der
lokale« Bsrkommniffe.
Die Beröffentlichnng der amtliche« Anzeige«
Staudesbucha«Szüge re. erfolgt ««verändert in feitheriger Weife.
Auch für UnterhaltnugSstoff wird stets durch
Veröffentlichung einer spannenden Erzählung Lorge
getragen.
Ferner wird die «ene achtseitige, reichilluftrierte
EonutagSbeilage „Illustriertes UnlerhaltnngSblatt"
gratis beigegeben.

Die Expedition , Leiyzigerstraße
1?.

Für dir Redaktion »er«nt» »rNlch K. » anbnann in Frankfurt o, M.
Drucku. verl «! der BuchdruckernF . Kaufmannk C*., Frankfurt a. -M.

Vermischte Nachrichten.
— 10 0.00 Mark Geldstrafe
wegen Malz - schre 'bungen. Die Strafkammer in Landshut in Nre- \
derbahern verurteilte den Mehlhandler Spitzlberger wegen Malzschiebungen zu 10 000 Mark Geldstrafe.
\
— Berufung
im Prozeß
Adler. Der
Ver- '
leidiger des wegen Ermordung des Ministerpräsidenten i
Grafen Stürgkh zum Tode durch den Strang verurteil- ,
len Dr Friedrich! Adler hat die Nichtigkeitsbeschwerde über- i
reicht, so daß die Nachprüfung des Todesurteils vor dem
Obersten Gerichts- und Kassationshofe in Wien stattsinden
.wird. Der Einspruch gründet sich vor allem darauf , daß
das Ausnahmegericht, das das Todesurteil fällte, unzu¬
ständig erscheine und der Fall vor das Schwurgericht ge¬
höre. Die Nichtigkeitsbeschwerde wurde aus dem Grunde
nicht gleich am Schluß der Verhandlung angemeldet, weil
Her Verurteilte sich! dagegen gesträubt hatte.
— Hagelunwetter
in Italien.
In der Pro - ;
Äinz Porto Maurizio ist ein furchtbares Hagelwetter nieder¬

welche durch den„Bockenheimer Anzeiger
" die
:: größtmöglichste :
Verbreitung finden
, werde« mit 15 Pfg. die einspaltige
Zeile berechnet
. Bei mehrmaliger Jnsertian gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt. Die dar 12 Uhr mittags
aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere
, welche
früher ausgegeben werden müssen
) können mit Sicherheit
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen

Anzeigen,

Die Expeditio «,

Leipzigerstraße

IMchnmann
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Uhr : Nsn für Frankfurt ! Blondtnchfe
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L P c. Z l A L fT ATE N - TH E ATE R
Anfang ^ .30

R«». PU1.20, Sani0.05::

Einlass 0 .30.
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Ekrirttt 30 W».
ZILLERTAL
Antone 9 Uhr .
—Einlass

17.
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wochent
. ImIben flntrllt
Eintritt 30
0 .30 Uhr.
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KAFFEE- HAUS

Pfo. Küns.I&r-Bonzer ? Ejntr . Ire»

I Robert Maherstraße 61 , 1. Et.
j 5 Zimmerwohnung mit el<ktr. Licht
, Bad

uchüruckerei

Nah.
Mayerslr
. 49, p. b. Balles. 161
In
.sonst
.Zub
.sof
.f.
Mk
.
Eolutsstraße 6 « »,
2 -Zimmer

K aufmann o.& (£

Robert

1400

zu

verrn.

pt

1 Wohnung mit Alkovmu. Küche zu verm.
Näheres Friedrichstraße 34, 2. Sl .
879

Frankfurt-M.^UstrtWHWD

Zntuflek i
ß» d + sjmti* . «

1 SotzrßL » « sEstrrrtzI

zur Besorgung von Aufträgen MUtwoch
u. Samstag nachmittags
. Näh. Exp. 1245

Lckpßi
- erDrapr 17
414»

druckfach
« Dr

«Der

!

tvest
11
WD » Mg J^

pschcheck-S oat» :

Kräftiger Jmuge für Botengänge ge¬
sucht
. Faift, L lpztgerstraße 34.
1278

mi | bat iMP % KC

7994
^

Druck tmd

Verlag-es „Dockenhermer

Wohnungen.

W 2»

Knzeigee

D
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L

mit

« i. mmfyx*

fc

Bad, elektr
. Licht
, Balkon, zum1. Aug.

zu vermieten
. Leiozigerstraße 18, 2. Stock.
tffmmmatifmmmtfftmmmmffm
mmrnf/M
«»rftmumamtf
l’MMmjtt
r!, ~i’fVm
mmm'
fflmmm
awtfmmmm
Hsw—
i»»HmmmmuftinA
Zu erfragen im Laden.
844

KVmttVSe

Bekanntmachung.

6r* tt 1 .

w-P. e

Kaufe

nachmittags 3 Uhr, werde

ich mit Genehmigung der Hauseigentümers in den Geschäftsräumen KirKßs-

114«
1 elektrischer Motor , T Schleifmaschinen, 1 P »lier« aschi»e
»»d 3 Schleifwalze« mit Transmiffione «, 1 Kaffeaschrank, 1
Schreibtisch, X Bücherfchränkchen
, Xgroßer venezianischer Gpiegel

und eine größere Partie Schilder
und
zwangsweise gegen bare Zahlung versteigern.

1289

Gpiegelgla-

Sparkasse

FUX

zu reellen Aassapreisen.

Sparkasse

Kchmitt

(PolNtechstschr
l« Bü! Grstlfcheft)

keipzigerstraße

Grspar »»Ks>M»st«lt

-vgrgründtl 1822 .

mieten. Näh. Adalbertstr
. 9, 1. St . 1019

M8bel, Altertümer aller
Srt. Alaviere» Aaffen«
schränke

Walther , Gerichtsvollzieher.

Frankfurter

Schöne 5 Zimmerwohnung an ruhige
Leute in der Königstraße sofort zu ver¬

, r , rsntzet 1s3S.

\2.

Telefon Taunus 3869.

1117

zu

Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung
vermieten
. Näh. Leipzigerstraße 88. 1173
6 Zimmerwohuuug p vermieten.
35, 2. Stock.
728

Kurfürstenplatz

HU

Sch. 4 Zimmerw
. mit Bad sof. zu ver« .
Pr. 60 Mk. Näh.Homburgerstr
.38, p. 22
4 Zimmer
-Wohnung neuherger
., mit 2
Mans. im 1. Stock, Nähe d Bockenheimer
Warte, sofort zu vermieten
. Kiesstraße 20,
Zu erfr. 22, 1. St . bei Huppert
.
535

Tägliche Verzinsung zurzeit 3 ^ V
2 Zuchthäsinen
, belgische Riesen, zu verGchloßsteaße 8G, X. u. 2. Stock.
kaufcn
. Rödelheimerldstr
. 124,1 . St . l.
Eharkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
4
Zimmerm. Küche
, Balkon, Erker
, ManWrfpar»rrgs-Arrstalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen # » # » » » « » 11^ « » zu ver¬
ardeu. Keller1. St . (1. 4.) 2. St . (1. 5.1
Einlagen von */i Mk. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden kaufe«. Bas altstraße 46. 1. St . l. 1296 zu vermieten
. Näh, daselbst Laden. 681
erhoben werden
. Nebeneinlagen find zulässig.
pt * *t * tfe * *
Mwwahme der Sparmarke» der Frankfurter Pfe »»ig-Gpara»ftalt.
gesucht
. Wockenheimerldstr
. 113, part. 1386
Abgabe von Haus -Sparbüchse». Aufbewahr «»g der Giulegebücher. Au»ahme von Aufträge » zur bargeldlose» Ueberweifuxg von Gteuer»,
Miete », Zinsen «. s. w., auch ohne Vorlage des Gi«legeb»chs.

Junges Mädche» sofort gesucht.
Leipzigerstraße

52, Kaffee
.

12t?

Sch
. 4 Zimmerwoht
.I

mit Bad und allem Zubehör zu ver- >

mieten. LeipzigerstraK 17.
642 I
Pti »* * tf * * ** sofort gesucht.
bei der Hauptstelle:
Neue Maiuzerstraße 4t , au alle» Werk¬
W>>> W>> >WWWWW
>>M > lWM> W> W
_
1288
tage» von 8 Uhr Vormittags bis XL»/, Uhr und von » Uhr Lripzigerstraße 52, Kaffee.
Kalkstraße 6X. 4 Zimmer mit Bad
bis 6 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
von 15—16 Jahren ge. Näh. 1. St . lkS.
787
, Falkstraße 86. 1244 zu vermieten
Uusere NebeusteAeu: Battonnstraße
9 (Battonnhos
), Waklstraje
5, Eckenheimer-sucht. Buchbinderei

ISxpeditionszeit

landstraße

für

Sparkasse

und

ErsparunffsanstaJt

47, Bergerstraße 194, Adalbertstraße
7, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis

auf Weiteres noch geschloffen.

1070

Der

Vorstand

3—4 Zimmrrwohnung mit großem Keller
4 Ztmmerwohnung mit Bad und Zu¬
. Schloßstraßc 11.
kleiner ruhiger Familie gesucht
. Off. m. behör sofort zu vermieten
789
Pr. u. G. R. a. d. Exp. d. Bl. 1293 Näheres2. Stock links.
von

..

«

Hauieislerro

j Appelsgaffe 4 . 2 ZimmemmM Hths.
Nödelheimerlandstraße 44 .
. 1192
Schöne3 Zimmerwohnung part. sofort oder zu vermieten. Näh . Cderstraße6
18 Mark
für
Zimmerwohnung
2
1264
. Näh. 1. St.. Eine
später zu vermieten
z« vermieten , Zimmer « nd Küche^
3 Z 'mmerwohnung mit Bad zu ver- an eine alleinstehende Frau u vermieten, fyr 1« Mk . Näheres Wei -istvrirG
1193
mieten
12 77
.40,1 .St .r .i „ , s Kleine Seestraße 13, 1 Stock.
Zeppelin Allee 11
ieten. Näh. Kreuz nacherstr
Wvhnnng
Kl.
.
Et
.
I
,
t
2
.
Seestr
.
Gr
Göbenstraße SR, 3. Stock.
. 1199
okale
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad, Ber- 2 Zimmer mit Gas zu vermieten
vermieten.
zu
p.
Zimmerwohnung
das
Kleine2
Schlöffet
.
auda billig Zu vermieten
IS . Lade«
1211
. 10,3 St . Tel. Tann. 4081 Kleine Seestraße 18, Seitenbau.
od. Tronbergerstr
. jßäljtrc«
vermieten
zu
Mahnung
Rödelheim . 2 Zimmerwvhnung sofvrt mit
Schloßstraße 21 , 1. St . 2 schöne
das elbst oder Röderberg -Mranerei . 157
neuherg. 3 Zimmerwshnungenm. all. Zub. zu vermieten. Näh. Häusergaffe4. 1224
Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
sof. zu verm. Näh. Gorr, Hausmeister. 1282
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
vermieten. Am Weingarten 17, p. 835
zu
3 Zimmerwohnung mit Bad für Zu erfragen Schwälmerttraße 20. p. 1227
800 Mark ;um 1. Juli zu vermieten.
Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer1291 wvhnnng 12 Mk. per Monat zu vKmieten.
Sophienstraße 51.
, Anzusehen von3 Uhr nachmittags
. 75, Tapetenladen. 1247 vermieten
Näh. Leipzigerstr
und Svnntags Falkstraße 39, part. 954
Leipzigerstraße 73 . Sch. 2 ZimmerLaden mir Wohnung 2 Zimmer
Kleine 2 Zimmerwvhnung zu vermieten. wvhnnng, HthS. 28 Mk. p. Monat zu verm.
Mk. zu verm. Näh. Gr . Seestr.21,1 . 1202
45
701 Näh. Leipzigerstr
Leipzigerstraße 88.
. 1249
8
. 75, Tapetenladen
Schloßstraße 49 . Wirtschaftslokalm.
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
2 kleine2 Zimmerwvhnungen an kleine
, GtnnheimerZwei3 Zimmerwohnungen
auch als Laden zu vermieten.
Wohnung
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. ruhige Familie zu vermieten. Näheres
ldstr. 9, nahe Sophienstr. Hths. 24 n 29
40, parterre. 1141
Schloßstraße
Nähere
1252
Leipzigerstraße 68, 1. Stack.
Mit. zu verm. äh. das. BdhS, 2. St 374 Fritzlarerstraße 26. _783
» ' ch als Werkstatt zu ver¬
Rödelhetmerlaudstraße 32.
Kl. 2 Zimmerw. m Zud. an 1 od. 2 Perft mieten. Häusergaffe4
Geräumige3 Ztmmerwoynung mit Zu ehör
1217
.
wegermser der Universität zu vermieten. 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden zu ve rm. Näh. Wühlgasse 18, Hths. p. 12 86
vermieten.
zu
billig
Bdhs.
. 79, p. 3 Uhr nachm. 568 mit Wohnungi.
«äh . Leipzigerstr
Schöne 2 Zimmerwohnung sofort zu
67, i. Eisenladen. 779
. 24, Stb. 3. Et . 1280
. Leipzigerstr
. Gr. 3 Zimwer- Näh. Leipzigerstraße
vermieten
f Adalbetftr . S i, chLt
B5
Soukvl rl- Lagerraum zu vermiet.
Küche
und
Zimmer
2
,
Wohnung
Kleine
597
verm
zu
Mk
woWvngm, Bad f. 50
Zimmerwvhnung mit Kücheu. Zubehör.
2
Solms¬
vermieten
u
sofort
Leute
an ruhige
KvrUwwgetwHg
» L mal 3 Zimmerwohn mg tü vermieten. straße 87. Näh. Adalbertftr.46, O . Noe. 829 Kietstr 40. Näh A « ffele,Adilber tstr. lO-t»,, mit Kdntvr, Stallung und Wagen zu »er664
Falkstraße 19. Nahe der Warte.
Größere » kleine2 Zimmerwohnuuz zn
1012
"_
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
mieten. Adalbertstraße9.
, 3. St ., zu vermieten. Mühlgaffe 22, Seitenbau. Zu erfragen verm. Zu erfr. Kursürstenplatz 38,1 . 1284
3 Zimmerwohnung
vermieten,
zu
.
etc
Remise
Stallung,
Näheres Leipzigerstraße4 im Laden. 725 bei Fechter Schloßstraße 44, 1. St . r. 837
, parterre, zu S **i * f* tf« « n * IS . NähereKleine 2 Zimmerwohnung
. z. 1. 4. od. spät. zu
. Näh. Mühlgaffe3, 1. St . 1292 Röderberg Wranerei .
Sch 3 Ztmmerwohn
15t
, ü vermieten
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
. 810
.34. Erdgesch
verm. Näh. Hombuvtzerstr
, 2 Zimmer mit
Hinterhaus Erdgeschvß
verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 838
Falkstraße 114 , Gths . Helle Ge¬
Geräumige3 Zimwerwohnungm. Neben¬
1297
.
Laden
48,
Seestr.
Gr
Näh.
.
Küche
part., 1. und 2. Stvck mit
schäftsräume
Küche
, 2 Zimmeru
Mansardenwohnung
räume und sonstigem Zubehör im Hths. zu
Keller und Boden, eventuell geteilt, zu ver"
. 4. 931
1 glmt « * » ic.
verm. Näh. Gr. Seestr. 48, imL den. 1018 an ruh. Leute zu verm. HerSfelderstr
1263
mieten Näh. Göbenstraße4.
Emserstr . 33,
KKatzE zu
%Zimmerwohnung
1 platt *** *
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
. 1452 vermieten
. Nödelheimerlandstraße 34, 472
zu vermieten. Zu erfr. Falkstr. fc9, p. 1128 4 . St . zum 1. Juni zu vermieten
re.
Zimmer
Kriesengaffe 8 , 2 . St . 2 Zimmer¬ K4wLrvw §ßßjßfynu $$& zu m*
Schone große 3Zi uwerwohnnng
804
FfUra* wvhnung, Küche, Keller u. Garten 1. 6. mieten. Große Seestraße 16.
Schön möbliertes Zi nmer mit elektri chem
zu vermiete « . Näheres
1100
.
St
1.
im
Korn
2U
Fr
b.
Näh,
1194
Part.
,
Hinterhaus
,
ftraße 18
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Der Krieg.
Wertvolle Versenkungen.
Berlin , 1. Junr . Me Tätigkeit der U-Boote auf
den nördlichen Kriegsschauplätzen hat zur Vernichtung emer
Reihe von feindlichen Dampfern mit besonders wertvollen
Ladungen geführt. Unter den versenkten Schiffen befanden
sich u. a. : der bewaffnete englische Dampfer „ Lewisham"
(2810"To.) mit 4000 To. Weizen aus Amerika nach Eng¬
land, der bewaffnete englische Dampfer „Penhall ^ (3712
To ./ ' mit 4500 To. Zucker von Cuba nach England, der
bewaffnete englische Dampfer „Llandrindod" (3841 Tvmit 5600 "To. Mais von Indien nach England für Rech¬
nung der englischen Regierung- der englische Dampfer
„Jersey City" (4670 To.) mit 7376 To . Weizen von Ame¬
rika nach England, der japanische Dampfer „Tansan
Maru " (2443 To.) mit gemischter Labung. — Bon den
r _ englischen Dampfern wurden drei Kapitäne und zwei Gei
schützführer als Gefangene eingebracht. Außerdem wurde
die englischeU-Bootsfalle „Q 25" in Gestalt eines früher
unter dem Namen „Lady Patricia " fahrenden englischen
Frachtdampfers von 1250 Tonnen versenkt und der Kom¬
mandant und' der zweite Ingenieur zu Gefangenen gemacht.
— Am 31. Mai belegte ein Geschwader deutscher Manne¬
flugzeuge, darunter eines mit bulgarischer Besatzung, den
Hafen von Sulina am Schwarzen Meer mit gutem Erfcklg mit Bomben. Trotz starker Gegenwirkung kehrten alle
Flugzeuge unbeschädigt zurück.
Der Chef des Admiralstabs
der Marine.
Der Reichskanzler in Brüssel.
B r üsse l , 31. Mai . Reichskanzler Dr . v. BethmannHollweg ist in Begleitung des Staatssekretärs des Innern,
1 Tr . Helfferich, zu kurzem Aufenthalt hier eingetroffen, um
j / ich mit dem kürzlich ernannten Generalgouverneur Gene¬
ralobersten v. Falkenhausen zu besprechen. In der Beglei¬
tung des Reichskanzlers und des ^Staatssekretärs Dr . Helfferich befinden sich d-r Chef der Reichskanzlei, Wahnschaffe,
der Ministerialdirektor Lewald und Geheimrat Schulz aus
dem Reichsamt des Innern.
Englische Tyrannei.
Als wir, durchs die Greuelmaßnahmen Englands ge¬
züngen, im Februar d. I . den ungehemmten U-Bootkrreg
au;nahmen, gewährten wir den neutralen Schiffen eine be¬
stimmte Frist zur ungefährdeten Heimkehr. Wir erneuerten unser Entgegenkommen im Mai , als sich herausstellte,
daß England es zahlreichen neutralen Handelsschiffen unurc glich gemacht hatte, unter dem zugesicherten freien Ge¬
leit aus den fremden in die heimischen Häfen zurückzukchren. Englands Tyrannei , die auch, im Mai viele der
neutralen Fahrzeuge zurückhielt, bestimmte die deutsche Marireverwaltung zu einem weiteren Entgegenkommen gegen
dre Neutralen und Ankündigung, daß allen neutralen in
England 'liegenden Schiffen am 1. Juli freie Durchfahrt
durch das Sperrgebiet um England gewährt wird, falls
die Schiffe besondere Abzeichen führen und bestimmte Wege

Frauenherzen.
ZeNy emStze Erzählmrg

von <5. Ho he »Ars».

(9. Fortsetzung.)

Publikationen

Grauen habe ich davor , wreder in der Stadt , in einer
Mietwohnung eingeenN Zu sein. Ungezählte Schön¬
heiten und Annehmlichkeiten bietet das Landleben , von
denen der Städter keine Ahnung hat. Leider bin ich
selbst schwer leidend und kann nichts beginnen . Aber
meine Tochter ist doch jung und bis auf ihren Herzenskummer gesund. Sie müßte sich doch zu erhalten suchen,
was sie besitzt."
Keppler hatte aufmerksam zugehört . Er sagte:
„Gnädige Frau , ich bin der Sohn eines Landwirts,
auf dem Gute meines verstorbenen Vaters groß ge¬
worden . Auf der Fahrt vom Bahnhof bis hierher sah
ich nichts als Unordnung .» Noch ein Jahr so weiter,
und Sie sind gezwungen , Pferde und Kühe aus dem
Stalle heraus zu verkaufen. Das wäre dann der An¬
fang von einem sehr traurigen Ende ."
„O, mein Gott , und Sie wollen nichts tun . um
meine Tochter in meinem Sinne zu beeinflussen?"
„.Ich könnte ep nicht verantworten , gnädige Frau!
Ich vertrete ja auch 'die Interessen der Baronin Leonbard , welcher viel an , der Erwerbung des Gutes liegt.
Soweit ich unterrichtet bin, ist sie gewillt, jeden gefor¬
derten Preis , soweit er angemessen erscheint, zu zahlen.
Mit dem Kapital kann Ihre Frau Tochter viel beginnen,
zunächst ihr Leben so einrichten, wie es ihr wünschens¬
wert erscheint. Und Sie , gnädige Frau , sind dann
jeder Sorge und Verantwortung überhoben . Vielleicht
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einhalten. Noch Wst von englischer Seite, so bemerkt da¬
zu ein schwedischesBlatt, jede Spuk einer Erklärung über
die Hindernisse, bie der Abfahrt der schwedischen Schiffe
rat Mar in den Weg gelegt wurden. Hip werden nun
sehen, ob England diesmal rviedßr ein ähulAhes Verfahren
anwenden rvird, halten dies jetzt allerdings für undenkbar.
Kriegsnrrluft - er englischen Soldaten.
Tie Stimmung im englischen Heere ist ganz anders,
als sie amtlich dargestellt wird. In einem Briese von
Oer Front an einen kriegshetzerischen Londoner Sozialisten
heißt es : „ Ihre Sorge ist, daß der Krieg ausgekämpst
werde: aber ist Ihnen bekannt, daß die Armee die am
wenigsten patriotische Gemeinschaft im Lande ist? In
Ihnen bekannt, daß nicht ein Soldat unter Hunderten Wert
darauf legt, ob die Deutschen Belgien räumen oder nicht,
falls nur bald Friede sein wird ? Sie werden das nicht
glauben, aber ich spreche als einer, der dazu gehört. Die
Mduer und Schreiber zuhause wissen davon nichts. Tue
Leute in den Schützengräben ivollen den Frieden . Als
die Nachricht von der russischer: Revolution eintraf, hieß
es bei uns allgemein : „Wir brauchen auch eine, aber nicht,
den Krieg kräftiger zu führen, sondern um dem Wanzen
ein Ende zu machen."
Der Dank - er Sieben - ürger Sachsen.
Als im vorigen Jahre die deutschen Truppen an .der
Seite der österreichisch
-ungarischen Kampfgenossen die Ru¬
mänen aus Siebenbürgen herausschlugen, herrschte, wie
erinnerlich fein .wird, bei den Siebenbürger Sachsen, die
alle deutschen Ursprungs sind, große Freude. Wie siebe
Anverwandte wurden die Truppen des Generalobersten
von Falkenhayn empfangen, namentlich, auch in Kronstadt,
wo sich die Rumänen wenig zivilisiert betragen und in
den Häusern der Bürger übel gehaust halten. Ter Dank
der befreiten Bevölkerung dauert heute noch, an, sie be¬
tätigen ihn dadurch, daß sie die deutsche Schuljugend für
den Sommer zu sich! als Gäste geladen haben. Die Schüler
verschiedener höherer Klassen werden dem gastlichen Rust
wiksig'Folge leisten. Das ist ein wirklich, erfreulicher Fe¬
rienbesuch, bei dem das Herz mitspricht.

Kriegsrvochrnkericht.
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Wie Engländer und Franzosen beginnen auch bre
Italiener , die jetzt von einem englischen Hilfskorps in
ihrer Handlungsweise kontrolliert werden, eine neue Par¬
tie. Die Angriffsversuche gegen Triest, die durch Umcke
Unternehmungen gegen Laibach! zu ergänzen versucht wor¬
den sind, blieben resultatlos, obwohl sie bald in diese x,
bald in jener Form unternommen worden sind. Alse
Vorgetriebenen gewaltigen Heeresmassen erzieltm auch hier
nur einen lokalen Erfolg für den ja der ihn begleitende
„Siegestelegramm-Wechsel" zwischen-den Königen von Eng¬
land und Italien nicht weiter in Betracht kommen kann,
Tie zehnte Jsonzoschlacht mag vielleicht noch zur zwölfte it
führen, damit das Dutzend voll wird, aber an den Folgen
dieser Bernunstwidrigkeit wird Italien vöch manches Durzend Jahre tranken.
Der Jllussionskrieg, wie er dem Präsidenten Wilson
vo»schwebt, der mit keinem Kriegsurheber wegen des Fr : ?de ns verhandeln will, ist unmöglich. Dieser Psei'l, der
TeuLschsands Brust gelten soll, ist stumpf, das heißt, er
ist so albern, daß er nicht einmal Lei Wilsons Freunden
ernst genommen wird. In London und Paris weiß inan
doch ganz genau, wer den Krieg angefangen hat, wenn
es auch! nicht laut gesagt wird. Es kommt nicht aus den
Präsidenten Wilson an, sondern ans Rußlands Weiterent¬
wicklung, und die wird sich nicht in dem Gleise bewegen,
das bei seinen Verbündeten angenommen wird. Ter Steg
der Demokratie im Zarenreiche, wie es so schön Aeft.
gestaltet sich nun zum Revolutions-Despotismus . Der
Kriegsmmister Kerenski hat die größte Lust, sich Mm
russ'scheu Diktator zu machen, und er baut dabei mn
die Stütze der Armee, 'in der er alle Bande dev Disziplin
lockert. "Es ist mit Sicherheit vorauszusehen, daß er die
Geister, du er rief, nicht wieder loswerden und ihnen selbst
zum Opfer fallen wird.
Aus die Beratungen , der Leitungen der Sold «t« r,
Arbeiter und Bauern in Rußland , auf die Verhandlungen
der Entente-Diplomaten und Sozialdemokraten untereimmöer ist nichts zu geben, auch hier werden die Tatsache»
mächtiger, als alle Worte wirken. Daß dieses Hm und Her
in den Meinungen und Vorschlägen keinen Hund hinter
dem Offen hervorlockt, ist klar, und für unbegrenzte Zeiten
kann es so nicht weitergehen. Der Kriegszustand wird für
dü Bevölkerung denn doch zu teuer.
»

Jetzt nach Pfingsten soll seitens der Entente wreder
eine neue Partie beginnen. Mancherlei ist uns schon von
dieser Seite angekündigt worden, aber wir wissen ja, daß
Felbmarschall von Hiudenburg nicht abwarten wird, was
der Entente beliebt. Das Ausraten seiner Pläne ist m
Paris und London aufgegeben, und wir warten erst recht
gelassen ab, was geschieht.
Tie neue Kampfpartie ist für den Gegner so lange
eine Notwendigkeit, als er nicht einräumen will, daß die
ganze Partie von ihm verspielt worden ist. Dies Einge¬
ständnis erlaubt England seinem Freunde Frankreich, nicht,
und so werden ßveitere Tausende in den Tod geschickt werden.
Ta der Krieg vom Feinde nicht gewonnen werden kann,
ist da§ Hinausschieben seines Abschlusses keine Ruhmes¬
tat, die auch durch die amerikanische Mitwirkung nicht im
anderen Lichte erscheinen kann.

Gerade weil unser Tauchbootkrieg unbeirrt seine Siegesvsade geht, bleibt die feindliche Drohung eines Untersee-Ueberkrieges für uns nur ein Gegenstand des Ab War¬
tens. Der britische Minister Lloyd George und dazu
wieder einmal Mister Wilson wollen die so sehr gefürch¬
tete Seeivaffe vernichten, sie haben nach ihren Behauptun¬
gen mehr als ein Mittel dazu herausgefunden. ViÄl?
Jllüssionen sind in diesem Kriege schon vernichtet, oben« :
die von Englands Seeherrschaft, und ihre Anzahl wrrL
wohl noch nicht abgeschlossen sein. Der ErinnerungstW
an die Schlacht am Skagerrak ist uns in dieser Beziehung
ein guter Leitstern für die Zukunft. Nach dem längen
Winter dies köstliche Pfingsten, nach dem Weltkrieg der
deutsche Sieg.

ist Baronin Leonyard sogar bereit, Ihnen für Ihre
Lebensdauer ein Zimmer zur Verfügung zu stellen und
während der Zeit Ihres Aufenthaltes hier Sie zu be¬
wirten . Dann führen Sie ein ideales Leben und können
auf dem Lande weilen , sooft und solange Sie wollen.
Ueber diese Sache ließe sich doch wohl mit der Baronin
reden ."
Die alte Dame sah unschlüssig vor sich hin. „Wohl¬
taten anzunehmen von einer Fremden , das würde mir
denn doch zu schwer ankommen, trotzdem ich mittel¬
los bin."
„Das haben Sie ja auch nicht nötig ! Eine ältere
Dame kann sich ja auf mancherlei Art nützlich machen."
„Da muß ich Ihnen recht geben. Arbeit ist genug
in Haus und Garten . Und je näher ich Ihren Vor¬
schlag prüfe, um so besser gefällt er mir . Ich wäre
glücklich, dauernd hier ein Heim zu besitzen. Bitte,
sagen Sie das der Baronin , Herr Keppler ! Vielleicht,
ach, vielleicht gönnt sie mir ein Plätzchen in diesem
Haute . Nützlich machen will ich mich schon."
„Gern will ich für Sie sprechen, gnädige Frau !"
„Ich danke Ihnen , Herr Keppler. Und nun soll das
Mädchen Sie in das für Sie bestimmte Zimmer führen
und Ihnen einen Imbiß bringen . Die Baronin kann
jeden Augenblick eintreffen. Sie hat ihr Kommen be¬
reits durch ein Telegramm angekündigt ."
Ein freundliches, angenehm durchheiztes Gemach
nahm Keppler auf . Er befreite sich vom Reisestaub
und aß mit Appetit das Frühstück, welches man ihm
vorsetzte.
Er hatte sich bereits an die geachtete Stellung,
welche er im bürgerlichen Leben einnahm , gewöhnt.
Aber zuweilen packte ihn doch wieder die Erinnerung

an jene Tage , wo er oerloddert , völlig mittellos , von:
Hunger geplagt , durch die Dünen geschlichen war , über
denen die Sommerglut brütete.
Er war gestrauchelt, aber vor dem Fall hatte das
Schicksal ihn bewahrt.
. Er dachte an Ilse Galland . Ihr liebes berückendes
Bild schwebte ihm so greifbar deutlich vor, daß seine
Sehnsucht ins Schrankenlose wuchs.
Ach, könnte er sie nur einmal noch Wiedersehenl
Er glaubte wiederden milden erquickenden Hauch jener
Mondnacht zu spüren, wo er, von Reue gepeinigt , von
guten Vorsätzen getrieben, ein neues Leben begonnen
hatte , das ihm so gut gefiel und ihn im tiefsten Innern
befriedigte.
Das Sausen eines Autos entriß ihn seiner Ver¬
sunkenheit. Unwillkürlich strich er, sich besinnend, mit
der flachen Hand über die breite, schöngewötbte Stirn.
Er befand sich ja nicht am Strande der Ostsee,
sondern auf einer Klitsche in Ostpreußen . Uno es wm
Winter.
Er trat an das Fenster . Ein Diener öffnete soeveu
den Wagenjchlag. Zwei Damen stiegen aus . Sie waren
ganz in kostbare Pelze gehüllt und tief verschleiert.
Keppler konnte nur die graziösen Gestalten be¬
wundern . Von den Gesichtern war nichts zu erkennen.
Eine von beiden mußte Baronin Leonhard sein.
Kaum waren sie im Hause verschwunden , da
klopfte es, und dann meldete das Mädchen, daß ihn
die Besitzerin des Gutes , die junge Frau Jaeschke, zu
sprechen wünsche.
Keppler war bereit. Man führte ihn nach einem
geräumigen Zimmer , welches durch Portieren und
Wandschirme in zwei Hälften geteilt war . In der

»ra1.
Der österreichische Keich
Als einziges Parlament der kriegführenden Staaten
« . der Wiener Reichsrat während der Dauer des Welt1r ges bisher nicht ein einziges Mal zusammenberusen
Mörder-. Am Mittwoch ist diese parlamentarische Körper¬
schaft nnn von Kaiser Carl durch eine Thronrede seieruch Ml kommengeheißen und die erste Kriegstagnng eröff¬
net worden. Hoffentlich erweisen die nachfolgenden Bera¬
tungen die Bedenken des früheren Ministerpräsidenten Gra¬
fen Stürakh gegen eine Einberufung des Reichsrates als
grundros. Graf Stürgkh hat seinen ablehnenden Stand¬
punkt mit seinem Leben bezahlt, denn das Attentat des
Fanatikers Dr . Friedrich Adler hatte als vornehmsten Be¬
weggrund die Weigerung der Einberufung des Reichsrates.
Duffe Tatsache ist zugleich ein Beweis dafür, wie stark der
ermmdete. Ministerpräsident davon überzeugt war, daß der
Re 'chsrat sich auch unter den Kriegsverhältnissen arbeits¬
unfähig erweisen würde. Denn so einig sich die Völker Oe¬
sterreichs um ihren Kaiser scharen, so geschlossen und opierwiUch sie sich rm Kriege zeigen, geschwunden ist der leidige
NoliLnalitätenhader nicht; und treten sich die Vertreter
der verschiedenen Nationen in der parlamentarischen Arena
gegenüber, dann kann leicht genug die alte Leidenschaft
Wer die während des Krieges beobachtete Besrnnenheit
einen Eintagssieg davontragen.
Die 30 Millionen Oesterreicher, die durch 516 aus
Grund des gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts
aewäMc Abgeordnete im Reichsrat vertreten sind, besitzen
»wohl der Zahl als der Bedeutung nach! ihre Hauptstärke
Deutschtum. Der deutsche Nationalverband mit fernen
rvrw 100 Mitgliedern ist dem entsprechend auch die stärkste
Fraktion im Reichsrat ; dazu kommen noch 76 dem Tentschtvm anoehörige Christlich- Soziale und 42 deutsche Sozrät-ften. Nicht viel weniger stark sind die Tschechen.
detckokr
zählt der Polenklub , kleinere Verbände stel89 Mitglieder
Kroaten , Slowenen und ' Serben dar , es besteht
ftn btt
«ine rumänische, eine ukrainische und eine italienische Grup¬
pe, und daneben existieren noch! einige andere Gruppen
m .S Grüppchen . Alle diese Parteien beruhen lediglich auf
dem Nationalitätenprinzip und vereinigten Vertreter aller
mxt denkbaren politischen Richtungen von dem strengsten
Ko nservativismus bis zum 'radikalsten Sozialismus in sich.
In Friedenszeiten stellten diese Parteien ihre nationalen
Donderinteressen mit Vorliebe der allgemeinen Startswshlfahrt voran und gerieten bei der Verfechtung ihrer Ziele
harr aneinander. Die wenig erfreulichen Szenen , die sich
fcmi Wiener Reichsrat vor dem Kriege abspielten, sind noch
tu frischer Erinnerung . Es stellte sich dann fast regelmäßig
feit Arbeitsunfähikeit des Parlaments heraus, sodah mit
deml $ 14 regiert werden mußte, d. h. die verfassungsmäßi¬
gen Garantien wurden aufgehoben und die notwendigen
Gesttze wurden auf dem Wege kaiserlicher Verordnungen
erlassen. Aus diese Weise ist auch während des bisher« »
Jn legst erlaufs regiert worden.

<«f dr« M<rschr.
Die W«hrchrt1
Je größer die Opfer werden, die dieser furchr- srfle
«Iler Kriege verschlingt, um so schwerer wird die Berank
»MNchkeit derer, die das entsetzliche Blutvergießen »tu
Schuldet haben. Die Ententestaaten waren von vornherein
testrebt, uns die Schuld an dem Kriege unterzufchieben; sie
Kuhlen auch gegenüber den klaren und bündigen Schuldßeweisev aus amtlichen Darstellungen ihrer eigenen Kreist:
»n der Fiktion festzuhalten, Deutschland habe in ruchl»fvr
UrMrungslust den Krieg vom Zaune gebrochen, und sie
im Nachrichtendienste^
de nutzten ihre bevorzugte Stellung
«m der ganzen Welt die falsche Darstellung als unantasteinzuhämmern . Wenn man auch! rn de»
%att Wahrheit
»entralen Staaten Europas vielfach den wahren SachtzerGalt erkennt, so blieb das überseeische Ausland doch oen
Grienlelügen ausgeliesert . Die Geschichte wird einst zer»en, welchen bedeutenden Einfluß der mit den größten
Wkittrln geführte Lügenfeldzug unserer Gegner auf dre Ent¬
wickelung der Feindseligkeiten gchabt hat. Wäre die Wahr¬
heit von vornherein offenkundig geworden, so wäre sicher
dielet anders gekommen. Dauernd unterdrücken oder tor«achen läßt sich die Wahrheit aber nicht.
Zu schwarzen Plänen hatten sich die Männer ver, die in den Jahren vor dem Kriege berufen waren,
Htmfeen
die auswärtige Politik der uns heute feindlich« gegenMterpchenden Ententestaaten zu leiten . Grey, Dekcasiee

und Sasonow bildeten ein Kollegium, das Über die Gegen¬ eine Anfrage des Stadtv . Zielvwski , die Kohlenversorgung
betreffend.
sätzlichkeit seiner sonstigen politischen Ziele hinweg ge¬ der Frankfurter Bevölkerung
— Am 1. 6 . ist eine Bekanntmachung ln Kraft ge¬
einigt wurde durch den einen Gedanken, das mächtig auf¬
strebende Deutschland zu unterdrücken und zu vernichten. treten, durch welche alle rohen und eingearbeiteten Felle
von zahmen und wilden Kaninchen, sowie von Hasen und
Sie kannten sich und wüßten wohl, daß ein jeder von ihnen
bei gegebener Gelegenheit bereit sein würde, über den an¬ Hauskatzen jeder Herkunft und in jedem Zustand beschlag¬
dern herzusallen ; aber wie eine Räuberbande durch einen
nahmt werden, soweit nicht ihre Zurichtung zu Pelzwerk
(Ranchware ) erfolgt ist oder ihre Verarbeitung in Zurichoememsamen Anschlag zusammengehalten wird, so wurden
tereien, Färbereien oder Haarschneidereien bereits begonnen
diese rührenden Staatsmänner durch ihren gemeinsamen
verbrecherischenPlan verbunden, der auf bie Zertrümme¬ hat . Trotz der Beschlagnahme bleibt jedoch die Veräußerung
rung des europäischen Friedens zur Vernichtung Deutsch¬ und Lieferung der Felle in bestimmter Weise erlaubt . So
darf der Besitzer eines Tieres , dev Mitglied eines Kanin¬
lands gerichtet war. Der französische Revanchedurst, die
chenzucht-Vereins ist, das Fell binnen 3 Wochen nach dem
russische Ausdehnungsfucht und das Verlangen Englanos
Abziehen an die Vereins - Sammelstelle und der Besitzer
nach uneingeschränkter Weltherrschaft hatten die drei' Män¬
ner zusammengeführt. Das Komplott wartete nur aus die
eines Tieres , der nicht Mitglied eines Kaninchenzucht-Ver¬
Gelegenheit, um unter der Maske der Harmlosigkeit und
eins ist, das Fell binnen 3 Wochen an einen beliebigen
Friedfertigkeit zur Ausführung seiner finsteren Pläne zu Händler veräußern . Den Händlern und Vereins -Sammelstellen sind bestimmte Wege für die Weiterveränßernng vor¬
schreiten, die einst der siebente Eduard ausgebrütet hatte,
geschrieben. Alle Vorräte an beschlagnahmten Fellen wer¬
dckch ist diesen Hallunken die Maske nicht völlig vom
Gesicht gerissen worden, wenn sie auch durch die veroffentden schließlich bei der Kriegsfell -Aktiengesellschaft m Leip¬
zig vereinigt , die die Felle , soweit sie für die Zwecke der
licbten Aufzeichnungen des früheren belgischen Gesandten
in Berlin den Blicken der Neutralen wahrnehmbar gelüs¬ Heeres- oder Marine - Verwaltung in Anspruch genommen
tet wurde.
werden, an die Kriegsleder -Aktiengesellschaft weitecgeliemir
und den übrigen Teil der Rauchwaren -Jndustrie und
fert
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den Ententemächten, deren Veröffentlichung
mäßige Veräußerung unterlassen worden ist, sind, sofern
und Soldatenrat fordert, erfährt ein Wiener Blatt von
ihr Vorrat eine bestimmte Höhe übersteigt, an das Lederunterrichteter diplomatischer Seite , daß der Schwerpunkt
zw melde» .
dieser geheimen Verträge offenkundig in jenem Artikel Zuweisungsamt der Kriegs- Rohstofs-Abteilung über die be¬
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die
verwendet,
derart
davon zum Bau strategisch«er Bahnen
festgesetzt werden. Es sind verschiedene Preise bestimmt
daß Rußland längstens im Jahre 1917 zu einem Angriffs¬
worden, je nachdem die Veräußerung durch den Besitzer
kriege gegen Deutschland gerüstet sein müsse. Da somit
durch einen Händler oder
aus diesem Geheimvertrage die absolute, und klare Wahr¬ des betreffenden Tieres oder
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nigen anderen Chemikalien angeordnet wird. Tie in der
renreich um einen Angriffskrieg mit den EroberunszrAen
Bekanntmachung näher bezeichneten einzelnen ErzeugnW
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Schuldigen hat längst ihr Schicksal ereilt. Mit Deleeffee
— Beschränkung des Gasverbrauchs . Zur Beschrän¬
sind auch Grey und Sasonow von der Bildfläche verschwun¬
kung des Gasverbrauchs erläßt der Magistrat eine Ver¬
den. Aber was sie geschrieben und was sie getrieben, das
ist in den Geheimdokumenten enthalten, die in den AuO- ordnung , in der bestimmt wird : Die Herstellung « neuer
Anschlüsse und die Erweiterung bestehender Entnahmege¬
wilrtigen Aemtern der drei Ententestaaten aufbewahrt und
von Gastzerjedem 'Einblick Uneingeweihter mit ängstlicher Scheu ent¬ legenheiten , desgleichen die NeuaufstellnAg
Mit Gas
zogen werden. Die Forderung nach! Bekanntgabe dieser branch Seinrichtungen aller «Art ist verboten.
Gas¬
insbesondere
Art,
aller
WarmwasserLereiter
Miß¬
betrieben«
erstarkenden
des
Zeichen
Geheimakten ist ein deutliches
trauens , die Veröffentlichung selbst würde ein vernichten¬ badeöfen, dürfen nicht mehr benutzt werden. In ggnz be¬
sonderen Einzelfällen kann der Magistrat , Kohlenftelle,
des Urteil gegen die Drahtzieher in Petersburg , L«no«-n
der
Haltung
künftige
Rathaus , SÄ >bau, Zimmer 120, auf'ffchristlÄhen Antrag
die
und Paris darstellen und auf
breite» Massen Rußlands , die sich« jetzt in der Macht be¬ Ausnahmen gestatten. In der Zeit von nachmittags 21/2
bis 7 Uhr, und nachts von 105/2 bis 5 Uhr ist. wie schon
sinnen, von maßgebender Bedeutung ^werben. Aus diese«
miigeteilt , jedermann die Entnahme von Gas verboten.
Grunde ist die Veröffentlichung der Geheimdokumente v«n
Ausnahmen hiervon dürfen nur für die Betriebe der Rü¬
höchster Wichtigkeit und die Tatsache, daß die Wahrheit
, für Krankenanstalten und ähnliche tu An¬
begrüßen.
zu
stungsindustrie
freudigste,
aufs
ist,
ercklich «auf dem Marsche
spruch genommen werden. Bei Zuwiderhandlungen kann
neben der gesetzlichen Strafe vom Magistrat angeordnet
werden, daß einzelne Entnahme -Vorrichtungen , Gasbade¬
öfen, Gaskocher usw. durch Plombieren «außer Betrieb«ge¬
1. Juni.
setzt werden oder auch« die Gasabgabe gänzlich eingestellt
wirb
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtderordneten -Ver— Erhöhung des Milchpreifes . Erfreulicherweise hat
Nach¬
,
1917
Juni
5.
sammlung findet am Dienstag , den
die Lieferung von Vollmilch sich in den letzten Tagen ge¬
mittags 51/2 Uhr , im Saale des Hanfes Limpurg statt. Auf
hoben, sodaß wenigstens wieder sämtlichen Versorgungsüeder Tagesordnung stehen 15 Vorlagen des Magistrats,
rechtitzten die 'ihnen Msteheude Vollmilch gegeben werben
5 Avsschnßberichte, 4 Eingaben und den Schluß bildet

Lokal -Nachrichten.

Lebenszeichen von meinem Manne bringen müsse.
Ost wunderte ich bis zur Station und fragte persönlich
nach. Alles war vergeblich , meine Hoffnung jedoch
unerschütterlich. Als ich dann die Nachricht erhielt,
daß er gefallen ist, brach ich zusammen . Wir hatten
uns so unbeschreiblich lieb . Ich kann es nicht ver¬
winden , daß er mir genommen ist. Nie haben wir
empo^.
uns ein unfreundliches Wort gesagt . Ern lieber guter
Ersah in ein paar tränenschwere , unendlich traurige
Menm ist mit ihm dahingegangen . Sein Körper ruht
umrahmtes
Haar
braunem
Augen , in ein schönes, von
in fremder Erde, aber sein Geist ist mir nahe , ich
Gesicht, in welchem alles auf starke Leidenschaften
fühle es , und darum spreche ich mit seinem Bilde , er
deutete.
wird mich sicher Horen."
Ihre
!
haben
geliebt
Wie mutzte sie ihren Mann
E n Erbarmen , das feine Lippen schloß, packte
vollen , roten Lippen schienen nach seinem Kuß zu
Te n weiches Herz weinte mit der unKepp er.
schmückten, ihre Hunde krampsten sich, tasteten nach
, in deren jungem Gesicht fieberrote
Frau
ven
,i
glü
ewig
auf
ihr
welche
,
Hand
dem Druck der anderen
brannten.
Flecke
entrissen war.
Was tollte er ihr auch sagen ; sie hatte kein Ohr
Jetzt sah Keppler auch, vor welchem Altar die
Zuspruch. Auch ihrer Mutter gegen¬
freundlichen
siir
junge Witwe Andacht gehalten hatte . Das Bild des
über blieb sie unzugänglich . Sie hüllte sich in ihren
Gefallenen stand vor ihr, umgeben von anmutig ge¬
Jammer , wie in einen düsteren, undurchdringlichen
ordneten Blattpflanzen ; sie hatte wohl ihren Kult
Schleier.
mit demselben getrieben.
Sie fuhr fort:
Arnold war auss tiefste erschüttert. Daß Schmerz
„Es ist mir unmöglich , an diesem Ort zu bleiben,
sich so gewaltig äußern , ein Mensch so völlig von dem¬
mich an meinen Mann rinnert , wo wir so
alles
wo
selben durchdrungen sein könne, hätte er nicht für
glücklich waren . Wollte ich mich dau¬
unbeschreiblich
möglich gehalten.
Schmerz vergraben , dann würde
meinen
in
so
ernd
gewesen,
' DaheiiN war wohl Aerger und Verdruß
Dahin soll es nicht kommen . Da
.
gehen
ich zugrunde
seiner „Ungezogenheiten " wegen war wohl auch manche
kann, ist es mir nicht möglich,
rühren
nicht
mich
ich
Schmerz
wehe
düstere,
Träne gestoßen , aber dieser
zu kümmern. Drum ist es am
Wirtschaft
die
um
mich
war ihm neu , nahezu un aschar.
und gehen ganz fort von hier.
verkaufen
wir
besten,
Bewegung.
hilflose
eine
machte
Jaeschie
Frau
Meine Mutter möchte über alles gern bleiben . Aber
„Ich kann mich nicht erheben . Monatelang blieb ich
ich kann ihr den Gefallen doch nicht tun . Ich habe
ohne Nachricht von meinem Manne . Da bin ich jeden
kein Interesse an der Landwirtschaft . Es geht alles
enlgegenPostboten
dem
Wetter
Tag bei Wind und
und drüber, drum ist's am besten, wir über¬
drunter
ein
gelaufen in der Hoffnung , daß er doch einmal

Tiefe des Raumes brannte eine Lam « fh» wa r lyr
mildes Licht auf eine jugendliche meid sche Gestalt,
welche in zusammengesunkener Haltung in einem Lehn¬
stuhl kauerte.
Ihr Blick schien sich nur schwer von einem be¬
stimmten Punkt zu lösen , hob sich jetzt aber zu Keppler

tuutu uü6 vöiu vervührtereu Händen ."
Sie hatte monoton , als handle es sich um eine
ihr fernliegende Sache , gesprochen . Nun sah sie das
Bild ihres ' Mannes an . Ihre dunklen Augen strahlten.
„Ich weih , du zürnst mir nicht ! Du hast ja ausdrück¬
lich zu mir gesagt , daß ich mich mit der Last, die ich
nicht zu tragen verstehe , nicht befassen soll. Ich kann
der großen Gutswirtschast nicht vorstehen . Mich über¬
vorteilen alle . Nur eine energische Leitung kann das
Gut vor gänzlichem Verfall retten ."
Frau Jaeschke blickte, wie um Antwort heischend,
wieder aus mit ihren rührend schönen, vom Weinen
müden Augen.
Arnold hatte das Empfinden , als habe sie aus
einer inneren Angst heraus gesprochen , nur , um
aus wenige Sekunden ihrem grenzenlosen Jammer
zu entfliehen , nicht etwa , weil sie besonderes Vertrauen zu
ihm gefaßt . Sie würde jedem, der zu ihr kam, ihr
Leid klagen , auf der Flucht vor etwas Schrecklichem,
Unfaßbarem , das sich ihrer Seele bemächtigen wollte.
Die Schleier einer düsteren, vielleicht unheilbaren Schwer¬
mut hatten sich bereits auf ihr Gemüt gelegt.
Er erkannte das , hätte so gern getröstet . Aber des
Verkehrs mit weiblichen Wesen ungewohnt , war er
ungeschickt. Was er sagen wollte , kam ihm alles pro¬
fan , ja verletzend vor. Darum erwiderte er nur kurz
und sachlich:
„Sie betrachten es gewiß als eine glückliche
Fügung , gnädige Frau , daß sich Ihnen so schnell die
Gelegenheit bietet , das Gut für einen günstigen Preis
zu verkaufen . Baronin Leonhard bietet Ihnen keine
Anzahlung , sondern gibt den geforderten Preis ohne
Abzug in barem Gelde . "
(Fortsetzung folgt.)

rfonttic. Gleichzeitig hat aber der Kommunalverband für
Milchverlorgung m Hessen, der bekanntlich der größte
Milchlieferant für Frankfurt ist, seinen Preis erhöht, und
such! in anderen Lieferungsgebieten sind Preiserhöhungen
bereits eingetreten oder noch zu erwarten . Infolgedessen
N bas Lebensmittelamt genötigt, den Verbraucherpreis
ebenfalls zu erhöhen. Derselbe wird vom 4. Juni ab 44
Pfg . für den Liter Vollmilch und 34 Pfg . für Magecnnd Buttermilch betragen.
— Der Bezirksverein Bockenheim hat seine Haupt¬
versammlung auf Mittwoch- den 6. Juni anberaumt . MeselSe findet statt im Saale zum Adler, Leipzigerstraße 59,
Ubends 81/2 Uhr pünktlich. Außer dem geschäftlichen Teil
Wird Herr 'Stadtrat Dr . Hiller einen Vortrag halten über
die Kchlenverforgung der Zivilbevölkerung.
—• Versammlung der Kreisjungendpfleger. Am 20.
5 1917 fand die zweite Jahresversammlung der Freren
Vereinigung der Kreisjugend Pfleger des Regierungsbezirks
Wiesbaden statt. Die Kreisjugendpfleger tauschten ihre Ersabrrrngen über verschiedene Gebiete der Jugendpflege aus.
Än das einleitende Referat über den vaterländischen Hilfs¬
dienst, Wesen und praktische Gestaltung, schloß sich eine
eingehende Aussprache. Die nächste Zusammenkunft findet
im Januar 1918 statt.
— Militärische Jugend -Vereine. Am 29. 5. 1917 hielt
Dzzellenz von Schuch, der militärische Vertrauensmann
im Bezirk der 21. Division, eine Zusammenkunft der Kreis¬
jungendpfleger aus dem Bezirke ab, in der über Stand
und Aufgabe der M . J .-V. berichtet wurde. Es wurde
dabei mitgeteilt, daß die diesjährigen engeren Ausschei¬
dungskämpfe im Wehrturnen bis spätestens 17. 6. 17. und
die Endkämpfe bis zu den Sommerferien erledigt fein sol¬
len. Frühere Jungmannen , die z. Zt. schon eingezogen sinddürfen ebenfalls an den Wettkämpfen teilnehmen.
— Unsere Mitbürgerin , Fr . M . Scheller, Witwe, Ederstraße 5, vollendet am 3 Juni in geistiger und körperlicher
Frische ihr 80. Lebensjahr.
— Goldenes Doktorjubiläum. Der stellvertretende Vor¬
sitzende der Aerzte-Kammer der Provinz Hessen-Nassau
Geheimer Sanitätsrat Tr . Robert Fridberg feierte fern
goldenes Doktorjubiläum. Aus diesem Anlaß erneuerte
die medizinische Fakultät der Universität Gießen dem Ju¬
bilar das Doktordiplom.
— Das Theater Groß-Frankfurt bietet in der ersten
Jnnihälfte ein ausgezeichnetes, 10 Nummern umfassendes
Programm . Hansi Eher, ein Berchtesgadener Kino leitet
mit einigen prächtigen Jodlerliedern den Abend ein. Ihr
folgen die 3 sHellwigs in ihren ausgezeichnetenFangspielen.
Nervenspannend sind die Darbietungen von Marie Peronie,
welche in schwindelnder Höhe waghalsige Balancekunst-

lich den Thüringer Landsleuten die „teure" Last für dre
Armen Mürnnrerstadts ab.
— G ießen, 1 . Juni , Bei dem Brande eines Wohn¬
hauses in Bondorf verunglückte die Frau des Besitzers \
durch berabfallende brennende Holzstücke in schwerer Weise, j
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Mit dem Serum dieser Ziegen, deren Immunisierung einen
Monat hindurch festgesetzt wird, werden Kranken 20 bis
60 Kubikzentimeter eingespritzt. Die biher erzielten Er¬
folge waren außerordentlich günstig.
«nsr

j

— Ein Großfeuer
in dem altmärkischen
i
D 0 r f c Klietz bei Schönhausen hat schweren Materialscha¬
den angerichtet und mehreren Personen das Leben geko¬
stet. Es brannten innerhalb kaum einer Stunde achtzehn
Gehöfte mit rund vierzig 'Gebäuden nieder. Tot wurden
bisher vier Personen, ein Schmiedemeister
, ein Molkerei¬
gehilfe und zwei Russen, Ws den Trümmern gezogen
Ein Soldat , der auf Urlaub war, ist hoffnungslos verletzt.
Weitere Personen werden vermißt. Viel Vieh ist m den
Flammen umgekommen. Das Feuer soll, dem Vernehmen
nach, 'durch Funkenflug der Kleinbahn Schönhausen—Sanoau hervorgerufen sein. Die 'Ortswehren der ganzen Um¬
gegend bis Jerichow waren an dem Rettungswerk beteiligt.
Erst gegen Abend war der Brand ganz abgelöscht.
— 40 Gehöfte
niebergebrannt.
Ein 'Großfener, dem 40 Gehöfte mit 60 Gebäuden zum Opfer fie¬
len, wütete nach Hamburger Meldungen in Roenne bei
Niedelmarschacht (Kreis Winsen). Die Hamburger Feuer¬
wehr mußte erngreifen und den gewaltigen Brand löschen
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Mai . Schaub, Maria , geb. Butte, verh. 74 Jahre,
Landgrafenstraße 31.
Fritz, Regine, ledig, 81 Jahre , Juliusstraße 39.
Drichel, Karoline, Berta , geb. Götz, verh. 29 'Jahr -' ,
Hersfelderstraße 5.
Schneider, Philipp , Adam, gen. Adolf, Wwr., Land¬
wirt,
m
v 57 'Jahre , Ederstraße 12.
m r J,
_
^
^6,
Arbeiter,
61
^
ahre.
Ginnheimer Landstraße 42.
Müller , Ernst August, 10 Monate, Solmsstr . 52a.
Kleinfeller, Friedrich! Ludwig, ledig, 52 Jahre , Jorhanstraße 76.
G « « pfe für d « S Vaterland
gefallen:
Mai 1916. Waldschmidt, Philipp , Karl Josef, Kauf¬
mann, Musketier, 19 I ., letzte Wohnung Lenau str. 41.
Mar 1917. Hartmann , Heinrich, Schriftsetzer, Muskel.,
20 Jahre , letzte Wohnung Pfingstbrunnenstr . 3.
Crouzet, Ernest, Mechaniker, Französ. Kriegsgefange¬
ner, ledig, 22 Jahre , Ginnheimer Landstraße 40. '

— Brandstiftung
durch Zigaretten
rau - j
chende Kinder. In Cramonsdorf bei dem pommerschen\
Ämtlietze
Vekchnnttncrchungen.
Kartsffeldorado Daber entstand ein Großfeuer, das ein j
Am
30.
5.
17.
ist
ein Nachtrag zu ber Bekanntmachung
großes Besitztum vollständig einäscherte. Außerdem brann - [
W. III . 4700/12. 16. K. R . A. erlassen worden,
trn zwei kleineren Besitzern Scheunen und Ställe nieder. ^
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
In den Flammen kam auch! Vieh?um. 14 Familien wurden i
obdachlos. Das Feuer soll von Zigaretten rauchen- j blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1298
den Kindern verursacht worden sein.
Gtellv. Generalkommando 18 . Arpreekorps.
st
,
— Ein ganzes
Dorf in Gefahr. Das Dorf f
Weidental t'm Pfunderertal in Tirol ist infolge Damm- |
Am 1. 6. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
brücke der Mur stark bedroht. Der Kögelbach hat große | „Bestandserhebung von Holzverkohlungserzeugnissen und
B rheerungen angerichtet und Felsblöcke ins Tal gewälzt, * anderen Chemikalien" erlassen worden.
1299
der
^ Psundererbach
™ riß eine
^ -Mühle
• rr\-fort und
, setzte
, - ..den Sau- j
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsterhos unter Waffen. Mehrere Bescher haben chre Hose blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Verlässen
, weck durch dre Murgange das Dorf rn stanor- ^
Gtellv . Generalkommando
18 . Armeekorps.
ger Gefahr
ist, verschüttet zu werden. — Zu der UnwetterKatastrophe in Welschtirol wird 'berichtet, daß der durch
Am 1. 6. 17. sind zwei Bekanntmachungen betreffend
Hagelschlag am 14. und 15. Mai angerichtete Schaden
an den Weingärten und Feldkulturen im Gebiet von Cr- „Beschlagnahme, Behandlung, Verwendung und Melde¬
pflicht von rohen Kanin-, Hasen- und Katzmsellen und
vezzano auf 1500 000 Kronen geschätzt wird.
aus ihnen hergestelltem Leder" und „ Höchstpreise für rohe
— Schneestürme.
In
Mittelrußland herrschen Kanin-,
Hasen- und Katzenfelle" erlassen worden. 1300
schwere Schneestürme. In den Straßen Moskaus liegt drei
Ter
Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Fuß hoher Schnee. Der Eisenbahnverkehr zwischen Mos¬
Tücke ausführt . Vollständig neu für Frankfurt sind die
blättern
und
durch Anschlag veröffentlicht worden.
kau
und
Kasan
ist
Unterbrochen
.
Laut
Petersburger
T2tecktegr
-nden Hunde von Maud Wulff. Auch! an komischen
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Nummern ist das neue Programm reich!. Die verunglückte graphen-Agentur ist infolge der Schneestürme die Telegra¬
Ausfahrt der Brauns Co. mit ihrem musikalischenteben¬ phenverbindung zwischen Petersburg und Rybinsk, Kasan
v. in
... Mschnij, 'Charkow, Tambow, Dmsk, Jrtusk , Jekatermix h Esel , der vorzügliche Komiker Hans Schuch, welcher
FraEtt
^ ch^mcht' gchört' wocken^ist und^ dre' komischen1bürg , Orlow, Saratow , Rostow am Don und Odessa unterRabfahrer der Paetzold Truppe wetteifern in dem Be- ' brochen. Da vrelfach dre Telegraphenstangen umgewoefen
Heute 7*/* Uhr : Neu für Frankfurt ! Blondinchen.
streben das Publikum für einige Momente über die Schwere ftnd, bestehe keine Aussicht auf baldige Wiederhrrstellunz
Morgen, 3. 6.3 */, Uhr : J (mg mii8 man sein . Kl. Pr.
der Zeit hinwegzutäuschen. Hanny Garden, welche bereits der Drahtlinien.
Morgen, 3. 6. 7*/, Uhr : Blondinehen
. Gewöhnl. Pr.
—
Mordtat
eines
Siebzehnjährigen.
Die
im vorigen Jahre hier auftrat , zeigt sich! als Trapezkünst¬
Montag, 4. 6. Sondervorstellung: Ber fidele Bauer.
schweren Bluttaten Jugerrdlicher häufe» sich neuerdings.
lerin von höchster Vollendung. Das berühmte Tänzerpaar
Hilda und Josef Biller bringt moderne Tänze u. a. einen Am Himmelfahrtstage erschlug der im August 1899 ge¬
borene Barbierlehrling Otto Rösch in einem Hause ber
mexikanischen Originaltanz , und die 3 Kremos, SprößMAffSA 8570
linge der weltbekannten Kremo-Familie, produzieren sich Mittenwalder Straße zu Berlin den bei feiner Mutter
wohnenden
15
jährigen
Mechanikerlehrling
Ernst
Schellm
als Faßspringer .
Das Brettlprogramm steht an Güte
und Reichhaltigkeit der Darbietungen dem Theaterspielplan urtd vergrub die Leiche im Keller. Es handelt sich nicht, wie
F *m
KFtl
c, i
nicht nach. Auch hier sind 10 durchweg neue Cabaretkcäste der Täter bei seiner ersten Vernehmung glaubhaft machen
wockte
,
um
einen
Totschlag
im
Streck,
sondern
um
emen
eingezogen. Im Zillertal wirkt noch! immer die beliebte
Kapelle von Joses Aschenbrenner mit verschiedenen komi¬ vorbedachten Mord . Rösch fürchtete eine Strafe wegen Ein¬
schen und seriösen Gesangseinlagen und! im Kaffeehaus bruchs und wollte in Schellin einen HauptbelastnngszeuAnf . 7 i/u SPEZIALITATEN
- THEATER
Einl . « 1,2
3 Kremos , nach dem Tennis M. Peroni , d . Dame o . W*rv *n
konzertiert mit bestem Erfolg das Salonorchester Lützen¬ gen beseitigen. Zu diesem Zwecke lockte er ihn in ben WirtPaetzold -Truppe , kom . Radf . Maud Wulff , fliegende Hund«
kirchen.
schastskeller des Hauses und schlug ihn mit einem Hammer
Hans Schuch , Komiker
3 Hellwigs , Fangspiele
— Schumann Theater. Am Sonntag finden zwei nieder. Von seiner Tat erzählte Rösch einem Schüler
Hanni Garden , Trapezkünsfl . Brauns & Co ., eine böse Fahrt
Hansi
Etzer
,
preisgekr . Jodlerin H. u. J . Biller , moderne Tänze
Verstellungen statt. Nachmittags 31/2 Uhr kommt bei klei- Hasse, der davon wieder seinen Mitschülern erzählte. So
Loge 1.76 , Res . Platz 1.30 , Saal 0 .66 einschl .Garder . u. Steuer
uen Preisen die /Operette „ Jung muß man sein" und abends erfuhr von der Tat schließlich auch dre Kriminalpolizei,
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
7/ 2 Uhr die Posse „ Blondinchen" zur Aufführung . Karten die Rösch sofort verhaften ließ.
rägi , Konzerte d . Öberlandler -Blaskapelle Jos .Aschenbrerwer
Drei Monate tot in ihrer Wohnung
ge
sind an der Theaterkasse erhältlich!.
Isaria , Damen -Gesangsterzett
— Hans Mathes , süddeutscher
Humorist — Hansi Etzer , preisgekrönte
Jodlerin — Gebrüder
- Vom 1. Juni ab fahren vom Hauptbabnhof täali « ß legen, hat in Berlin eine 71 jährige Witwe. Von der
Siettmeier , bayrisches Kontrast -Duett — Schuhplattlertänze
163 Züge ab, während 169 Züge einlaufen.
» ^ t « chtlofigkeit des Großstädters spricht die Tatsache, daß
KUNSTLERBRETTL
1 KAFFEEHAUS
j keiner von den Hausgenossen oder Bewohnern des gleichen
"' tv , 7 l •;
Eintr . fJO Pf . mmi»
Eintritt frei
Aus der Nachbarschaft.
'
'
^
°
rn
-i
rarnm
»
äol
. ab » i/c KOnstl .'- Konzert
Korridors , ja nicht einmal eine Aftermieterin sich um
— Vom Main,
1. Juni . Vier Hamster aus Thü- daS Schicksal der alten Frau kümmerten, von der man
r, lgcu ließen sich in einem hübschen Spesfarchorfe heim¬ einfach ännahm , sie sei zu Verwandten nach Ostpreußen
lich ein Schwein und einen Hammel schlachten und erwar¬ gereist. Der ursprüngliche Verdacht, es könne sich um
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
ben für die Schweinsohren auch noch die nötigen Erbsen. ein Verbrechen handeln, scheint grundlos zu sein.
„Illustriertes
Uuterhaltuugsblatt
" , wöchentliche
Im Schweiße ihres Angesichts schleppte das Quartett dre
— E'in Typhusserum.
Der türnsche Bakterio¬
zentnerschweren Leckerbissen nach dem Bahnhof Mümmer- loge Dr . Sewet Kiamil, Chefarzt des Roten Kreuz-Hospi¬ Sonntagsbeilage.
stodt. Hier aber erwartete es schon ein von neidischen tals in Sivas , Kleinasien, hat durch! Einspritzung von syür die Redaktion verantwortlichF. Kaufmannt» Frankfurta. Dt.
Mitmenschen telefonisch bestellter Gendarm und nahm forg- Blut Typhuskranker die Krankheit auf Ziegen übertragen.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F. KaufmannL Lo., Frankfurta. M.

Schumann

Likr
-^
Kaufe

Feldpostkartons
Getzr <« chte Mtztzel aller Art werden
steht» z» hohem Preisen
augekenft.
Hebauf, Ludwigstratze 8.
581

Atöbel, Altertümer aller
Art» Alavicre , Raffen»
schränke
zu reellen Aassapreisen.

Schmitt
keipzigerstraße
\ 2.
Telefon Taunus 3869 .

1301

Monatsfrau , morgens 2—3 Stunden ge¬
sucht. Schießer, Juliusftr . 24,1 . St . 1326

«essere weiße Boil vluse , Größe 44'
gest m. Stehdund , weiße Crepe de Chine
Bluse, fast ne«, billig ab ugeden. Nähere»
Bredowstraße 4, parterre link».
1328
Bersch, gebr. Möbel, Bilder , Stehleiter
usw. zu verk. Rodert Matzerstr. 29 , I . 1324
Guterhaltenes Soptza zu kaufen gesucht.
Off . m. Preisang . u. (^ . 8 . a. d. Exp. 1325
Gin zuverläffiger Junge von 13 Jahren
sucht für nachm. Beschäftigung. H . Schneider,
Frankfurt a. M .-Weft, Fritzlarerstr . 18.

Mi

olr

nicht unter

- Theater

ikartons mit

Marmelade

im
12 Juhre«

für stundenweise Arbeit (ZeitschriftenAuttragen u. s. w.) NmstrrrtzI.

z« vermiete».
Basaltst. 58 . Näh. 1. St . b. Grabert .
Gottesdienstliche

1306

4 Zimmekwohuung
mit Bad und
Zubehör zum 1. Juli zu verm. Falkstr. 39,
2. St . Näh. Dreieich^tr. 10, 1. St 1327

Gettesdienstliche Anzeige ».

khristuSkirche Frankfurt am Mail ».
Jmnger
kräftiger
Bursche
oder Rorm. S^/z Uhr: Kimergottesdirnft
10% „ HauptgNtesdienst Pfr. NSmel.
älterer militärfreicr Mann bei Verköstigung Nachm.öf/z
„ AbendgotteSdte
-.ft Mtff. Nedelina.
in Bäckerei gejucht. Basaltstraße 38 . 13S4 ^ Mrttw. 8% „ Bitelstunde.

Anzeigen.

197

Ev. Kirchengemeinde Bockmhetm
Lrinitalis, (3. Juni).
St . Jakob - kirche.
10 „
Pfr. Kahl.
11% „ KindergetteSdienst.
Nachm
. 5 Uhr: Einführung drrneuen Konfirman¬
dend.West- u Außendez
. Pfr.Hcck.
Mittw. 8% „ Kriegsandacht Pfr. Kahl.
Mar kuskirche
«orm. 9%Uhr Pfr. Hesse.
11 „
Kindergottesdienst
12 „ TaufgotteSdienst.
Nachm. 5 „ Einführnng der neuen Konfirmande» d.Ost- u.Mitteldez.Pfr.Siebert
Gemeindehaus , Falkstraße 5b.
6 „
Jungfrauenverein ältere Abteil.
Sonnt. 8 Uhr: Cyristl.Verein junger Männer.
Moat.
9 „ Posaunenchor.
>onn. 8
„
Vorbereitungz KindergstteSd.
Freitag 9 .
Kirchenchor.
EamSt. 8 „ Christl . Verein jung. RLnnec

LMM.Kullmann
Gr . Seestraße 46

Percamenteinlage
Anfertigung nach Angabe

gU <»Ifn « « 0 zu ver, 2 Zimmeru Küche
Mansardenwohnung
Sch 3 Zimmerwohn, z 1. 4. od spät.
804
931
4.
.
16_
Hersfelderftr
.
Seeüraße
verm
zu
Gioße
.
Leute
ruh.
mieten
EN
I
81#
.
Lrdgesch
34,
.
Homburgerstr
Näh.
verm.
Zimmerwohnungen
1
.
4
Göbeustrafte
Juni
15.
Kleine2 Zimmerwohnungz.
Geräumige3 Zimmerwohnungm. Ncben. Schloßstr. 38, m. Zub. sof. zu verm. Näh, das, b. Holland.
raume und sonstigem Zubehör im Hths. zu mit Zubehör zu vermieten
ver« . Rah. Gr. Seeftr. 48, im Laden. 1078 Hts. 2. St . Zu erfr. b. Geher Vs«. II . 1128
Sch. Mansarden»». an jung, kindert. Leute
zu verm. Näh. Basaltstraße 10, part. 10 *7
verzu
Zimmer
2
,
Zimmerwohnung zum 1. Juli
Schöne3
Mansardenwohnung
. Licht, Balkon, zum 1. 9fctj zu vermieten. Zu erfr. Falkstr. 89, p. 1128
mit Bad, elektr
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
113#
mieten. Lchlohstraße 43._
. Leipzigerstraße 18, 2. Stock.
zu vermieten
115#
Ginnhetmerstraße 22.
mmerwohnnng
sZi
mouatlich
große
me'
, je 2 Zi
2 Wohnungen
844
Zu erfragen im Laden.
)c
Jttd
, t Zrmmeru.
zu vermiete». Näheres Flora- 20 Mark, 3 Zimmerwohnungmonatlich Mansardenwohnung
Schöne 5 Zimmerwohnungan ruhige strafte 18, Hinterhaus Part. 1194 40 Mark, Lagerraum mit Werkftätte mo¬ fär 12 Mk. z>, erm. Fritzlarerstr. 8 1253
Leute in der Königstroße sofort zu »er*
Ki. Wohnung, Std . a. ruh ordenl. Leute za
Mansardenwohnung(3 Zimmer) zu ver¬ natlich 8 Mark zu vermieten. Krause,
mieten. 'MH. Adalbertstr. 9, 1. St . 1019
. Zu rfr Gr. Seestr. 48, 1. St . 1274
verm
. 80, 2. St . 1151 Leipzigerstraße 11._
mieten. Näh. Leipzigerstr
1134
Schöne 5 und 3 Zimmerwohnung
Eeipzigerstrafte VA. I. Kl. 2 Ztmmer- 1 Zimmer mit Kücheu. Mansarde zu ver¬
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
«ße 88. 1173
. Näh. Leipzigerstr
zu vermieten
mieten. Mühlgasse 29, n. d. Schloßstr. 1285
in*
., 1174
Zuveqor zu vermieten
mtt Zubehör
jhnung mit
1195 wohnung
zu vermieten. «dalbertstraße 27._
5 ZimmerwOhnnng
im Seltenbau
2 Zimmerwohnung
3 Zimmerwohunug für 30 Mk. fast
723
Kurfürstenplatz 35, 2. Stock.
zu vermieten. Schlchstraße 45._1176
zu verm. Näh. Gr . Seestr. 21, 1. St . 1198
. üabru
iS
gvigjrttgajfr
4
. im Hths. mit Wohnung zu vermieten Näheres
3 Zimmerwohnung mit Mansarde zu "Appelsgaffe 4. 2 Zimmerw
1224 zu vermieten. Näh. Ederstraße6. 1182 daselbst oder Rödeeberg -Branerei . 157
. Nauheimerstraße 17.
Sch. 4 Zimmerw. mit Bad sof. zu ver» . vermieten
.28, p. 22
Pr . 60 Mk. Näh.Homburgerstr
Eine 2 Zimmerwohnung für 16 Mark
Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
3 Zimmerwohnung im 2. Stock m. Bad
eine alleinstehende Frau u vermieten. m vermieten. Am Weingarten 17, p. 835
an
., mit 2 und Zubehör an ruhige Leute zu vermieten.
4 Zimmer-Wohnung neuherger
' 11 93
Mans. im 1. Stock, Nahe d Bockenheimer Näh. Landgrasenstraße 33, pari. lks. 1233 Kleine Leestraße 13, .1 Stock .
Laden
. Kiesstraße 20,
Warte, sofort zu vermieten
Eeipzigerstrafte VS. Schöne geräumige Gr . Seestr . 21,1 . St . Kl. Wohnung
535 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli zu verm. 2 Zimmer mit Gas zu vermieten. 1199 vermieten
Zu erfr. 22, 1. St .- bei, Huppert.
, Anzusehen von3 Uhr na$ mtttng8
. 75, Tapetenladen. 1248
Näh. Leipzigerstr
zu vermieten. und Sonntags Falkitroße 39, part. 956
2 Zimmerwohnung
Laden mir Wohnung 2 Zimmer f.
Zu erfragen Schwälmerstraße 20. p. 1227
Zu vermieten Florastraße 18 zum1. Juli
Mk. zu verm.Näh. Gr. Seestr. 21,1. 1202
45
schöne gr. u. kl. i Zimmerwohnungm. Zub.
Grcmpstraße 11/13. Kleine 2 Zimmermit Bad und allem Zubehör zu ver¬
. 47, 2. St . lks. 1250 Wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten.
SeHlotzstrafte 49 . WlrtschaftSlokal m.
Zu erfr. Leipzigerstr
642
mieten. Leipzigerstraße 17.
. 75, Tapetenladen. 1247 Wohnung auch als Laden zu vermieten.
Näh. Leipzigerstr
Rödelheimerlandstrafte 34.
Schloßstcaße 40. parterre. . 1181
Schöne3 Zimmerwohnung part. sofort oder
Leipzigerstrafte 78 . Sch. 2 Zimmer- Näheres
1264 Wohnung
Kalkstrafte 51 . 4 Zimmer mit Bad später zu vermieten. Näh. 1. St .
, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm.
787
. Näh. 1. St . lkS.
zu vermieten
.?75, Tapetenladen. 1249
3 Zimmerwohnungmit Bad zu ver- m'AU Leipstgerstr
65
boutol ^ls Lagerraum zu vermiet.
. 40,I .St .r .,,, ,
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬ wieten. Näh.Kreuznacherstr
2 kleine2 Zimmerwohnungen an kleine
. Schloßstraße 11.
behör sofort zu vermieten
vermieten. Näheres
Schloß strafte 21 , 1. St . 2 schöne ruhige Familie
mit Kontor, Stallung und Wagen zu verNäheres 2. Stock links. _788
neuherg. 3 Zimmerwohnungenm. all. Zub. Lei zigerftraß: 68, 1. Stock._
1252 mieten. Adalbertstraße9.
1012
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬ sos. zu verm. Näh. Gorr, Hausmeister. 1282
Kl. 2 Zimmerw. m. Zud. an 1 od. 2 Pers.
Stallung, Remise etc. zu vermieten.
. Adalbrrtkon um 1. Juli zu vermieten
3 Zimmerwohnung mit Bad für zu verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. 1266 Frtlwßwrrgttßfw 18 + Näheres
790 600 Mark zum 1. Juli zu vermieten.
straße 69, erfragen parterre._
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör. Röderberg-Brauerei .
158
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad u. Sophie nstraße 51._ _
1291 Kiesstr.40. Näh.A « fiele, Adalbertstr.10.» .,
_
Ge¬
Helle
Hths.
114,
Falkstrafte
Zubehör sowie elektr. Licht sofort zu ver¬
, 3 Zimmerf. 26 Mk.
Mansardenwohnung
Größere u. kleine2 Zimmerwohnung zn schäftsräume part., 1. und 2. Stock mit
mieten. Näh. Basaltstraße 10, Part. 1076 zu vermieten Gremp straße 5, part. 1308 verm.
Zu erfr. Kurfürstenplatz 36,1 . 1284 Keller und Boden, eventuell geteilt, zu ver¬
42+
giurfürßettpltttf
128S
an
Bad
Schöne 3 Zimmerwohnung mit
Kleine 2 Zimmerwohnung, parterre, zu mieten Näh. Göbenstraße4.
, 4 Zimmerwohnung mit Bad kleine ruhige Familie zum I . Juli zu ver- vermieten. Näh. Mühlgasse3, I . St . 1292
Hochparterre
Zimmer
1127 mieten. Näh. Sophienstraße 15, p. 13 09
.
und -llem Zubehör zu vermieten
, 2 Zimmer mit
Hinterhaus Erdgeschoß
Ein oder zwei möblierte Zimmer am
4 Zimwerwohunug mit Zubehör, 3 Zimmerwohnungm. Mans (38 Mk.) Küche. Näh. Gr Seestr. 48, Laden. 1297
. Gr.
Gas, elektr. Licht an ruh. Leute preisw. zu z. 15. 6. zu cerm. Nauheimerstr. 17. 1323
sehr solide Herren zu vermieten
nur
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zub. neu
verm. Anzus. v. 12-2Schloßstr. 41», p.
1205
_
hergest.. monatl. 24 Mk. z. 1. Juli od. später. Äeestraße 24, parterre.
2
verzu
Mansardenstübchen
Reinliches
St.
2.
im
Zimmerwohnung
. 4
Neuherger
Näh, zu erfr. Falkstr. 52, Std . 1. St . 1310
12b4
1. Stock.
Mühlgasse3»,
«ieten.
. 14, part. 1290
zu verm. Nauheimerstr
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Schöne gr. 2 Zimmerwohnung zu
701
Leeres heizbares Mansardenzimmer
4 Zimmerwohnung und Zubehör Leipzigerstraße 88.
1311 vermieten
. Falkstraße 96._
vermieten
. Am Weingarten 28, p. l. 1260
. Ktesstraße 40.
in 2. Stock zu vermieten
u.
Ein Häuschen mit etwas Gartenland
Schöne 2 Zimmerwvtznung billig zu
Gut möbliertes Zimmer zu vermieten.
Näh. A. Eisele, Adalbertstraße 16 1281 eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. vermieten. Näh Juliusstraße 12, p. 1312
763
1269
Fritzlarerftrafte2«.
36, 2. Stock._
Schloßstraße
Sch. 4 Ziwmerw. m. Zub. zu verm. FalkSchöne 2 Zimmerwohnung im 1. Stock
vermieten.
zu
Zimmer
leeres
Großes
straße 77, I . St . Näh. Basaltstr. 38. 1307
Rödelheimerlandstrafte »2.
1313
. 3. Näh. 2. St .
zu verm. Landgrafenstr
«affelerstr. 13, 3; St . (Bahnhof-West) . t2T9
2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
2 Zimmerwohnung
Hths.
6,
Sderstr.
8 MD « , « *» *-.
mit Wohnungi. Vdhs. billig zu vermieten. zu ve rmieten. Näh. VdhS. 1. St . 1314
Möbliertes Zimmer an Herrn zu i er*
«ieten. Markgrafenstr. 3, 1. St . l. 1294
. 779
, Ginnhetmer- Näh. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen
Zwei3 Zimmerwohnungen
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
ldstr. 9, nahe Sophienstr. Hths. 24 u. 29
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche zu verm. Juli , Echwälmerstr
. 13. 1315 j Schlafstellem. Kschofena. Mädch. o. Arb.
. Fritzlarerstr. 33. 1295
billig zu vermieten
Mk. zu verm. Näh, das. VdhS, 2. St . 374 an ruhige Leute sofort u vermieten. SolmsSchöne 2 Zimmerwohnung zu vermieten. !
829
Noe.
.
46,0
.
Adalbertstr
separatem
Näh.
87.
straße
leeres
Großes
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör
1316 j
Leipzigerstraße 84, 1. Stock._
Mk. z im
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neuer Angriff nicht mehr lawe ausbleiben würde, da dre
Möglichkeit von Verstärkungen oder der Auffüllung der
Munitionsvorräte durch den si-Bootkrieg mehr und mehr
unsicher werde und nur .rmn erfolgreicher Angriff 'die L«ge
Feindliche Monitore vor Ostende.
des Heeres Sarrails erleichtern könnte. Fest stehe, daß dies
— B e r l i n , 5. Juni . Feindliche Monitore beschossen m Beginn der Sommermonate geschehen muß, da die
MN 5. Juni morgens Ostende. Eine größere Anzahl von Truppen im vorigen Sommer schwer unter dem Klima ge¬
Belgischen Einwohnern wurde getötet und verletzt, sowie litten haben und ein dritter Hochsommer ihre Kräfte völ¬
cimaer Sach- und HLuserschaden angerichtet. Stark über- lig erschöpfen würde. Aber England kann Sarrails Heer
, sonst gewännen Griechenland und drmtt
, die den Monitoren berge¬ nicht zurückziehen
tt(*M AufNärungsstreitlräfte
nden waren, stießen auf zwei unserer Wachttorpedvboote die Mittelmächte die Herrschaft über das ägäische Meer,
»au denen nach heftigem Gefecht„ S . 20", in* zum lehren was eine unmittelbare Gefährdung der Suezfanalverbin¬
Wuoenblick feuernd, zum Sinken gebracht wurde. Ern dung und ganz Aegyptens bedeutete.
Japan , England , Amerika.
Teil der Besatzung konnte gerettet werden. Die feindlrchen
Etreitkräfte erhielten mehrere Treffer und zogen sich vor
5 . Juni . „Nya Dagligt Metz and a"
'Stockholm,
dem Feuer der Küstenbatterien zurück.
veröffentlicht einen Aussatz, der das Verhältnis der Ver¬
der Marine.
einigten Staaten za Japan behandelt. Das Blatt weist
Der Chef des Admiralstabs
zunächst cmt dinen Artikel im» Maihefte der Zeitschrift
Lie feindliche S - m« er-Oste«sivr.
„Ninetsentb Century" hin, dessen Verfasser Norstsn FreIn Bestätigung der halbamtlichen Meldung von eurer wen d'r Schöpfung eines großen panamerikanischen Zoll¬
nochmaligen Offensive unserer Feinde kann her Berlrner vereins verlangt, mit dem England besonders günstige
Vertreter eines Rotterdamer Mattes nach Informatio¬ Handelsverträge abschließen sollte. Im Anschluß hieran,
nen von gut unterrichteter deutscher Seite noch ergänzende erörtert der Verfasser das Verhältnis Englands und Ame¬
Mitteilungm machen. Er stellt zunächst fest, daß in der rikas zu Japan . Dabei wirb betont, daß Japans natür¬
Wntente der Wunsch Englands , den Krieg fortzusetzen, licher Entwicklungsdrang durch den englisch-amerikanischen
(solang- auch nur einnige Aussicht auf Erfolg vorhanden Hcndelsvertrag unterdrückt Werder» müsse und nur «ine
sei, gesiegt habe, und fährt dann fort : Eine große allge¬ Cntfckltuna der japanischen Seeschiffahrt erlaubt werden
meine Offensive, die eine Fortsetzung der Frühjahrs -Os- könne. Diesen Plan des Schriftstellers Frewen vervoll¬
stmsitze sei, stehe vor der Tür . Man erwarte, daß sie in ständigt das schwedische Blatt noch durch interessante Mit¬
den nächstkommenden Wochen auf Men Fronten zugleich teilungen eines amerikanischen Diplomaten, der kürzlich
einem Mitarbeiter des Blattes erklärte, Wilson erkenn«
losbrechen werde. Es sei England nicht nur geMctt,
Frankrerch dafür zu gewinnen, sondern auch Rußland dre ia panische Gefahr sehr wohl und wisse, daß England t»
Verde die Probe auf die Disziplin seines Heeres wagen einem geeignetest AntzeuMcke den Bereinigten Staaten ge¬
und dieses an dem allgemeinen Angriff teilnehmen lassen. gen' FapaN chelfen werbe, was es sogar - schon versprochen
Die riesige 'Offensive werde sich nicht nur auf die west¬ b-abe. Es bestehe in diesem Punkte kein formelles Bünd¬
, sondern nis , wohl aber sei eine mündliche Verständigung zwischen
liche und östliche Front , auf Mazedonien erstrecken
«an meint in Berlin , Sicherheit zu haben, daß auch große Washington und London erzielt worden. Amerika streb«
Operationen zur See damit Zusammengehen werden. Man danach, "China gegen Japan zu stärken, denn eine militä¬
Blaust in Berlin , verschiedene Gründe für die Schnellig¬ rische Rüstung Chinas könne nach Wilsons Ansicht Japan
keit, mit der diese Offensive inszeniert wird, gefunden zu auf lange Zeit in Ruhe halten. Inzwischen wolle man
haben, cbschon es unter normalen Umständen doch sicher¬ Japan mit kleinen Zugeständnissen» und sreuMichen Wor¬
lich im Interesse der Entente gewesen wäre, die Vorberei¬ ten Inhalten.
tungen bis zum Herbst zu verschieben. Erstens werde Eng¬
Der Zustand der rnstischen Armee.
land bei dem wachsenden Tonnenverlust nicht lange mehr
Auf dem Kongreß der Frontdellegierten äußerte sich der
die ungeheure Menge Schiffsraum für eine starke Offen¬ Gehilfe des Außenministers Jakubowitsch unter anderem
sive zur Verfügung haben, zweitens wolle es sicherlich durch über die Zunahme der Deserteure an der Front , gegen die
eine ' schnelle Entscheidung versuchen, dem allgemein dro¬ anzukämpsen äußerst schwierig wäre. Ihre Zahl wäre
henden Mangel an Lebensmitteln zuvorzukommen, und kehr hoch zu bemessen. Nur mit Hilfe der Bevölkerung
drittens vermutet man, in England sei die Erwägung von könne die Regierung dieser Bewegung Herr werden. Bis
Einfluß gewesen, daß estz stets schwieriger wird, die Kriegs¬ sttzr wären leider nur » Einzelsälle begannt geworden, ber
stimmung sowohl in England selbst wie auch bei den Bun¬ denen die Bevölkerung gegen die Deserteure aufgetreten
desgenossen lebendig zu erhalten, insbesondere werde man wäre. Die Trunksucht nehme unter den Truppen in ge¬
versuchen, aus der heutigen Strömung in Petersburg Vor¬
zu und werde von den reaktionären
teile zu ziehen. Darum werde dieser forcierte Versuch ge¬ fährlichem MaßeZwecke
der Propaganda benutzt.
zum
Elementen
wagt werde».
Das Versage » der amerikanischen Kriegsrüst » »ge».
SarraU sokk angreife».
Das bisherige Ergebnis der großen amerikanischen
Haag, 6 . Juni . Ter Balkanberichterstatter des
Kriegsanleihe, der sogenannten Freiheitsanleihe, wird als
„Nieuwen Rotterdamschen Courant " meint, daß Sarrails
■■■” BBgg g* MI|gB BgggggM
■
JUl
«>»»»»'».>!!111
Lage , die Damen zu empfangen, aber ei»« liebe
Freundin von mir, Frau Galland , welche ich morgen
erwarte , wird mich in allem vertreten und die HausM» "
wm A. ♦ «>««W
WPm
frauenpflichten übernehmen ."
Keppler verneigte sich u»d bat, sich verabschiede»
zu dürfen.
»«, .)
(10. Fortfetz
.In seinem Kopfe summte es. Er sollte mit Ilse
„Das ist aut, " nickte sie, „ ich brauche wenig , aber
Galland hier Zusammentreffen, sollte sie Wiedersehen!
ich will den Wert des Geldes nicht unterschätzen. Viel¬
Welch eine seltsame Fügung!
leicht kann ich dem Vaterlande dnmit nützen. Ich
Er bedachte nicht, daß die reiche und schöne junge
will einen Kursus in der Krankenpfteze nehmen und
Frau wie eine fremdartige , kostbare Blume am
meine X. aft in den Dienst der guten Snche stellend
Wege für ihn war , nach welcher er die Hand nicht
„Daran tust du recht, du Nermste, d»» rettet dich",
ausitrecken durfte . Er war glücklich, daß er d i e Wieder¬
dachte Keppler, l«ut sagte er:
sehen sollte, deren Bild ihm wachend und im Trau«
»Aus diese Weise ehren Sie Ihre » Tvten mit devorschwebte wie ein guter Geist, so daß er nicht mehr in
wunvernswerter Größe. Dvr Himmel bea»e Ihre«
Konflikt mit seinem besseren Selbst kam und gleichsam
Entschluß."
selbstverständlich auf der guten Bahn geblieben war,
Sie löste ihre Hand aus den Fallen ihres Kleides
die Ilse Galland allein durch den Einfluß ihrer Persön¬
und reichte sie ihm. „Sie sind der erste, welcher mein«
lichkeit ihm gewiesen.
ge¬
Absicht billigt, alle anderen tun , als sei ich verrückt
Zu weiterem Nachdenken kam er nicht ; denn er
worden ! Meine Mutter setzt mir unablässig zu, um
wurde gerufen . Baronin Leonhard wünschte ihn zu
m'.ch zum Bleiben zu bewegen. Und es wäre doch un¬
sprechen.
vernünftig von nrrr, wollte ich es hier zum Aeußersten
8. Kapitel.
kommen lassen."
Mit dem Einzuge der Baronin und ihrer Diener¬
"Ach muß ich Ihnen unbedingt beipflichten, gnv«
schaft schien ein neuer Geist über das alte Herrenhaus
drge Frau . Ich danke Ihnen dafür, daß Sie mich
des verwahrlosten Gutes gekommen zu sein.
Vertrauens würdig erachteten, und werde, ohne
Man vernahm lautes Sprechen , das helle Lachen
mrch von Ihrer Frau Mutter beeinflussen zu lassen,
einer niedlichen Zofe, das Klappen von Türen und eilige
oen Kauf perfekt machen."
Schritte auf der Treppe und den Gängen.
Junge Witwe nickte müde. „Darüber werden
. .
Soeben sprengte ein Depeschenreiter von der nahen
> Wochen vergehen. Sollte Baronin Leonhard
\ tm ^Tr
in den Hof und brachte ein Telegramm für die
Station
sagen
so
bleiben,
zu
Gute
dem
auf
,
äußern
ven Wunsch
Baronin.
chr, bitte, daß ich sie und ihre Tochter als Gäste
Diese hatte bereits die Reifekleider abgelegt , sich
willkommen heiße. Ich selbst bin leider nicht in der

Der Krieg.
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geradezu niederschmetternd für Amerika angesehen. D -s
amerikanische Publikum nimmt von der Anleihe einfach.
keine Notiz und überläßt die Beteiligung den großen Ban¬
. Auch die KnegAinleken und Versicherungsgesellschaften
rrssenten lehnen die Anleihe allgemein ab. Präsident Wil¬
son betreibt die Bildung eines Kriegskabinetts nach eng¬
lischem Muster. Die wahre Stimmung im Lande bezeich¬
net die Gründung einer Flugschrift, eines Amerika, Wach
auf-Feldzuges, durchs die man unter persönlicher Mitwir¬
kung Wilsons auch den stark deutschen Mittelwesten und
Süden für den Krieg gewinnen will. Ebenso ist bsS Er¬
gebnis der freiwilligen Rekrutierung täglich . Insgesamt
haben sich seit dem 1. April etwa 120000 Mann für
Heer und Flotte zusammen gemeldet, wobei in Betracht zu
ziehen ist, daß ein erheblicher Teil der Meldungen »ns
guten bürgerlichen und akademischen Kreisen stammt uns
unter der Einwirkung der ersten Begeisterung erfolgte.
Jetzt verfängt selbst die bis zum Ueberdruß abgeleierta
Kriegshymne nicht mehr. Nachdem die- englisch-fvanz- ftsche
Missten abgereist ist, gewinnen die Ansichten der leitenden
Militär - und Marinekreise die sich nicht nur der Eil¬
sendung ungeschulter Mannschaften, sondern auch 'erncks
, wieder die Ol^rtzand.
starken Expeditionskorps widersetzen
Generalissimus Food verlangt die Zurückbehaltung der
Regulären, die den Rahmen für eine neue Armee üiL»n
müßten, und insbesondere Admiral Fiske verhehlte viM,
daß es unmöglich sei, mit den durch maßlose PropW «7w»
« Mtm*
geweckten Erwartungen HezLglich der DUeAtzleistunWe
ri!f» Schritt zu halten.
Z »» Beurteilung der französische»
Negier » »gsaktio»
fugen Stockholm bringt die Pariser Presse intereffssMe
BeiMge Ribot war, so lieft man, jetzt noch bereit, den
WvPalrpeit''' M , Pässe 'ÄuszuhändigW.^ Aber Ln her ' ent¬
scheidenden Kabinettssitzung drohte ein Minister ' Mk ^mehrere mit ihrem Rücktritt, falls Ribot die Pässe visieren
lass«. Da die sozialistischen Blätter geflissentlich betonen,
daß dieser Kabinettsrat unter dem Vorsitz PoinearE
stattfaud, muß man annehmen, daß bei der Entscheidung
auch das Eingreifen Poincarees eine große. Rolle spielte.
Di« Liberte ist durch die Ankündigung, daß die ertremrn
Sozialistengruppen mit dem Gedanken an die Gründung
eines französischen Arbeiter- und Soldaienrates spielen,
besonders in Schrecken versetzt und ruft nach der starken
Hand. Selbst Capus vom Figaro bekennt, daß in Frank¬
reich „ einiger Volksgroll" bestehe und Herde setzt rn {eb
nem jüngsten Leitartikel dem sozialistischen Soldaten den
, der ihm geschrieben hatte, man könne auch in
Kops zurechit
Frankreich Revolution machen, man brauche nur noch
eimge Monate durchzuhalten, bis die Amerikaner komme».
Die Zweiteilung Belgien ».
Bei den Unterredungen, die in den letzten Tage » tzn
Brützel zwischen dem Reichskanzler, dem Staatssekretär des
Innern und dem neuen Generalgouverneur von Belgien,
dem Generaloberst Freiherr von Falkenhausen, stattgefnnden
haben, ist namentlich die Zweiteilung Belgiens, die Teilung
in einen vlamischen Teil mit der Hauptstadt Brüssel und
frisch frisieren lassen uuu et« iuaTiu?” HsnöKsid
schwerem (samt mit Pelzbesatz angezogen , ;n rr -llchem
ihre stattliche Erscheinung aufs beste zur Geltung kam.
In dem riesigen Kachelofen brarmten Hoizschelte
und Torf . Trotzdem schüttelte die Baronin sich vor
Frost . Sie bebauptete, der eisige Wind dringe durch
alle Risse, und sie werde Gott und allen. Heiligen danken,
wenn sie erst wieder in ihrer behaglicher- warmen und
mit allen Annehmlichkeiten der Neuzeit versehenen Groß¬
stadt-Wohnung sich befinde.
Fröstelnd kauerte sie in einem mit billigern Stock
überzogenen Sessel in der Nähe des Ofens, als Olga^
die niedliche Zofe, ihr die Depesche überreichte.
Olga stand dann noch zögernd und sich leise
räuspernd . Offenbar wünschte sie die Aufmerksamkeit
der Baronesse zu erregen, welche am Fenster stand
und teilnahmslos in den winterlich kahlen Garten
hinaussuh.
Doch die Baronesse reagierte nicht, und seufzend
schickte das Mädchen sich an , das Zimmer zu verlassen.
Da rief die Baronin , welche inzwischen die
Depeschen geöffnet und gelesen:
„Alex kommt noch heute, er kann jeden Augenblick
hier sein. Nun mußt du dich doch noch umziehen,
Josefa . In der alten , dunklen 5kutte, welche du trägst , x
kannst du deinen künftigen Verlobten nicht empfangen ."
Die junge Dame wandte ihr schönes Gesicht mir
den blühenden Farben der Mutter zu.
„Ich behalte dies 5klerd an, Atama . Es genügt
vollkommen für diese einfache Umgebung ! Du kannst
gehen, Olga !"
Mit eiue.N bedauernden Achselzucken entfernte sich
die Zofe. Ihr w» es eine Freude , ihre schöne, junge

fit einen wallonischen Teil mit der Hauptstadt Namur
erörtert worden. Besonders haben die Erwägungen der
Frage gegolten, wie weit diese Zweiteilung durchzuführen
fei . Zn berücksichtigenist hier, daß verschiedene belgische
Beamte sich geweigert haben, an der Zweiteilung mitzuWirken, indem sie sich auf eine Kundgebung der nt Le
Havre sitzenden sogenannten belgischen Regierung berufen,
me eine Mitwirkung an der Zweiteilung als Landesver¬
rat bezeichnet ugd demgemäß zu ahnden erklärt Hat. Ei¬
nige dieser sich weigernden belgischen Beamten sind nach
Berlin gebracht worden. Die Frage, wie diese Schwierig¬
keiten zu überwinden sind, hat bei den erwähnten Bespre¬
chungen ebenfalls eine große Rolle gespielt.
Die große Wasserfahrt.
Aehnlich wie die Franzosen sich Anno 1870 die Reize
ein s Spazierganges nach Berlin ausmalten , so stellten sich
xetzt Franzosen und Engländer den Transport gewaltiger
Trnppenmassen über den Ozean wie eine lustige Kahnpaltie vor. Sie werden die gleichen Erfahrungen machen
wie vor 47 Jahren . Es sind zur Verschickung einer Jnfantt nhsinsion rund 30 Schiffe zu je 4000 Donnen , also
insgesamt '120 000 Tonnen notwendig . 150000 Mann
Truppen würden? infolgedessen rund 1,25 Millionen Ton¬
nage für mindestens vier Wochen festlegen. Und ( welche
winzige Rolle spielen 150000 Mann im gegenwärtigen
Weltkriege? Welche bedeutende Rolle spielen dagegen mehr
als n'neMillion Donnen in vier Wochen für die Lebens^
mittelversorgung der Ententestaaten angesichts der fort-?
schreitenden Steigerung des Frachtraummangels infolge der
wirksamen Tätigkeit unserer U-Boote . Der Transport großer
Trnppenmassen, deren Verproviantierung einen fortgesetzten
Vcksiffsverkehr erforderlich machen würde, erscheint gänzlich
jausgl schlossen, selbst wenn es Amerika gelingen sollte,
bis zum 1. Oktober ein kriegsbrauchbares Heer von einer
halben Million oder darüber auf die Beine zu bringen.
Wir dürfen der angekündigten neuen großen Offensive
sirhcr mit voller Zuversicht entgegensehen, zumal Rußland
als ernster militärischer Faktor vorläufig nicht in Be¬
tracht kommt.
Die Löwen von San Mareo.
Der „Löwe von San Marco " ist bekanntlich!das Wahrzc-'chen von Venedig, es gilt als Ruhmeszeichen in ganz
Kein Wunder, daß der Berg San Marco , der in ;
Italien
der letzten Jsonzoschlacht so heiß vonn Stürmen umbran¬
det war, schon des Namens wegen in der italienischen Phan - !
tafte eine große Rolle spielte. Alle Zeitungen nannten
Ne Soldaten die „Löwen von San Marco ". Aber die wah¬
ren Helden waren nicht die Italiener , sondern die Steiermätftt und Tiroler der österreichischen Regimenter, die
feiit dem ganzen Kampszorn dieser Enakssöhne aus den
U -pen den Feind über den Haufen warfen . In Qiesem
schwierigen Gebirgsterrain hatte der Krieg eine neue Form '
gewsnnen . Die Italiener hatten fürchterlich, wie bekannt,
wi allen Schlachten gelitten, die Kampflust schwand, und
deshalb sollten sie die zu Hilfe gesandten Engländer mit
ihren schweren Geschützen von neuem beibringen. Die Eng¬
länder werden nicht gern gesehen. Sie wurden verhaßt,
denn sic sollen auch auf die weichenden Italiener geschos¬
sen haben. So lassen sich! diese doch nicht behandeln, wenn
nchi auch die Russen das haben gefallen lassen müssen. Die
Koloen werden nicht ausbleiben . Im Nahkampse sind die
Italiener reihenweise gefallen . Für Schützengräben war
das Gelände nicht geeignet, die Gegner steckten in Höhlen,
aus denselben gingen sie aufeinander los , ohne daß die
Angreifer immer so recht die österreichische Stellung erfeviUeln konnten. Gasbomben, Handgranaten , Dolcbmeffer
haben hier die größte Rolle gespielt. Und nicht selten
MsKM es, daß sich die braven Steiermärker in den Feind
MnnnAw äugten, für den dann kein Raum blieb. Und
«in Sieg und kein Leben. Das waren die Löwen van
San Marco.

Gröffrmng des elsaß-lothringischen Landtags.
St r a ß b u r g , 5. Juni . In Anwesenheit der meisten
AHecrdneten beider Kammern und der obersten Beamten
des Landes fand heute nachmittag »4m Statthalterpalast
Ne feierliche Eröffnung des V. Landtages für Elsaß- Loth¬
ringen statt. Seine Eröffnungsansprache schloß der katfe'Mtbe Statthalter Dr . von Dallwitz mit folgenden Wor¬
ten t Die gesegneten Fluren Elsaß-Lothringens sind bis
au? kleinere Grenzgebiete von den Schrecken des Krieges
Unberührt geblieben, dank der sturmerprobte» Tapferkeit

miß res Heeres und dessen hervorragender Führung . Der ! mir allen Hilfsmitteln der LaaDwirtschaft wieder mögRch
unbeugsame Wille zur siegreichen HBeendigung des Bö'lkei- ist, kann auf eine gründliche Besserung gerechnet werden.
rinaens wird auch weiterhin unser deutsches Elsaß - Lothrin¬ Dias alles könnte sich ein jeder selbst sagen. Aber der Hun¬
ger beeinflußt die Menschen am stärksten. Daher hören sie
gen ?r schirmen wissen. Das starke Heimatsgesühl und int
gern auf die trügerischen Stimmen , die ihnen einzureden
Liebe zur Scholle , die die elsaß-lothringische Bevölkerung
suchen, daß alle Not und Sorge mit dem Frieden ein Ende
beseelt, werden, dessen bin ich gewiß, dazu beitragen , alle
Kräfte des Landes zum Schutze des eigenen und damit un¬ hat. Dies führt zu dem Wunsche nach Frieden um jeden
seres gemeinsamen großen Vaterlandes bis aufs äußerste Preis
Deutschland hat neben unersetzbaren Menschenkrasanzuspannen. In diesem Willen weiß ich mich einig , mit
ten große Werte an Geld und Gut aufgewenhet. Dafür
den berufenen Vertretern des Landes und glaube ihren
mttjt eS Ersatz fordern, da es den Krieg » ichlt gewollt hat.
Gefühlen Ausdruck zu geben, wenn ich mit Dank und Be¬
wunderung der Helden, die unser Land beschirmen, inson¬ Trotzdem konnte er nicht ausbleiben . Deutschland war ein
derheit der tapferen Söhne unseres Landes , gedenke, dre, gefährlicher Mitbewerber auf dem Weltmarkt geworden.
Das sollte nicht geduldet werden. Wenn jetzt unsere Feinde
ihrem Fahneneid getreu, in Ost und West in den Reihen
unseres Heeres ihren Mann stellen. Der Statthalter schloß als Z'el ihres Ringens die Vernichtung der Monarchie uno
hinstellen, so handeln sie von ihrem
des Militarismus
mit einem Hoch auf den Kaiser, nachdem er im 'Namen Sei¬
ner Majestät des Kaisers den Landtag für eröffnet erklärt Standpunkt aus ganz folgerichtig. Sie wissen, was man¬
hatte. Daran reihte sich im großen Sitzungssaal des Land¬ chem Deutschen leider nicht bewußt ist, daß diese beiden
tages die erste Sitzung jtt der Zweiten Kammer, zunächst Kräfte die Grundlagen füvdie Größe des Deutschen Reiches
mit der Wahl des Büros , aus der mit 29 pon 46 Stim¬
sind. Daher müssen sie ihre Vernichtung erstreben. Dabei grei¬
men der bisherige Präsident Dr. Rickling (Zentrum ) wie¬ fen 's« skrupellos zu allen Mitteln . Sie suchien in Deutsch¬
land Zwietracht zu säen. Den urteilslosen Teilen des Vol¬
dergewählt hervorging . Zum Vizepräsidenten wurde Jung
(Lothringer) mit 36 Stimmen gewählt . Dann trat die kes wallen sie einreden, daß Monarchie und Militarismus
Kammer nach einer Ansprache Dr . Ricklings sofort in die die wahren Feinde der eigenen Freiheit seien. Es ist be¬
Beratung des Etats ein. — Zur gleichen Zeit war in ! dauerlich, daß mancher Deutsche ihnen dabei unbewußt
Handlangerdienste verrichtet: Verschwommene Träume von
einem Saal des Ministeriums die Erste Kammer zu einer
Frcp'b?it verdunkeln die Erkenntnis der feindlichen Machen¬
kurzen Sitzung zusämmengetreten.
schifften. Während die Gegner den Militarismus bei uns
für Frühdrufch.
Prämien
möchten, sind sie bemüht, ihn bei sich selbst ausvernichten
Zur Sicherstellung der Volksernährung hat der Bun¬
Das sollte einen jeden zum Nachdenken ver¬
zurickffen
durch
erlassen,
Frühdrusch"
desrat eine „ Verordnung über
anlassen
die die schnelle Erfassung der Ernte in den früherrttenöen
Man glaubt durch Verzicht auf Entschädigungen den
Gebieten gewährleistet werden soll. Wegen der mit dem
versöhnlich zu stimmen und den Anlaß zu künf¬
Feind
Frülst rusch verbundenen wirtschaftlichen Behinderungen
fortzuräumen . Mapch einer, der solchen
Kriegen
tigen
und Unkosten wird den Landwirten in Form von Drusch- Glaubens ist, mag ein guter Mensch sein, aber sicher ist
zwar
und
gewährt,
prämien eine besondere Entschädigung,
er kein Menschen-- und Geschichtskenner. Es ist ein un¬
bei Ablieferung vor dem 16. August 60 Mark für eine
faßbarer Gedanke, daß erbitterte Gegner mit allen Mit¬
Tonne (20 Zentner ), vor dem 1. September 40 Mark, vor
teln der Vernichtung sich bekämpfen, töten und verderben,
dcm 1. Oktober 20 Mark. 'Die Besitzer von landwirtschaft¬ um als einziges Ziel zu dem Ergebnis zu kommen, nun
lichen Maschinen und Geraten, insbesondere Treibriemen
wollen wir alles vergessen, uns die Hände reichen; und
und Kohlen, sowie von Trocknungsanlagen , aller Art sind alles i?t wieder gut . Zu solcher Verstiegenheit kann nur
verpflichtet, diese auf Verlangen gegen eine angemessene ein weltfremder Deutscher kommen. Da sehe man Fran¬
Entschädigung zum Zwecke der Frühernte und des Frühzosen und Engländer an ! Alle Deutschen, vom Arbeiter bis
drusthes zur Verfügung zu stellen: Die gleiche Verpflich¬ rum Millionär , mögen sich einmal Kar machen, was bei
tung besteht für die ÄBesitzer von Kraftwerken. Die Be¬ den von dem französischen Abg, Dusrnenü ernsthaft aus¬
stimmungen gelten für das ganze Reich.
gestellten Friedensbedingungen für sie übrig bleibt. Eine
für den Tabakgrvtzhandel.
Konzessionszwang
ganz andere Not als die jetzt 'beklagte würde eintreten
Durch die Einschränkung der Tabakfabrikation und dre und noch von Kindern und Kindeskindern zu tragen fern.
Sie müßten ihren Vätern fluchen wegen der Kurzsichtig¬
damit verbundene Warenknappheit im Kleinhandel haben
keit 'und Schwachheit zu einer Zeit, wo Deutschland neue
sich Mißstände herausgebildet , wie man sie während des
Krieges auch in vielen anderen Erwerbszweigen beobach¬ Bahnen zu künftiger Entwicklung und Größe offen standen.
In England und auch in Amerika suchen die Staatsleiter
ten konnte. Leute, die bisher niemals , etwas mit dem Tabakhondel zu tun hatten, haben sichs auf die Tabakfabri¬ neben den eigennützigen Bestrebungen noch die, Vernichtung
Deutschlands als gottgewolltes Werk und als Sieg des
kate, namentlich auf Zigarren , gestürzt, sie überall aufgekauft, um sie bei eintretender Warenknappheit zu Wucher- wahren Christentums hinzustellen !. Es ist eine falsche
preisen wieder loszuschlagen. Daraus hat sich ein regelrech¬ Vorstellung , daß Deutschlands Entsagen die Feinde ver¬
söhnen könnte. Me Gründe der Gegensätze' bleiben bestehen.
ter Kettenhandel mit all seinen trüben Folgeerscheinungen
Nur der eigene Vorteil Und die Notwendigkeit leiten Sie
eine
entwickelt. Im Reichsamt des Innern fand kürzlich
Völker. Aber viele Deutsche wollen dies nicht begreifen.
Besprechung zwischen Vertretern der Rerchsregierung und
Jetzt ist die Stunde , wo Deutschlandl für sich sorgen kann
des deutschen Zigarrenhandels statt, in der die ganze Frage
erörtert und besondere Maßnahme » gegen den Kettenhan¬ und muß, um neue Lebensbedingungen zu schaffen, daher
kein Friede ohne EntschädigMg ! Gewiß hängt die Fest¬
del und sonstige unlautere Machenschaften erwogen wurden.
stellung unserer Forderungen letzten Endes vom Ausganz
der Waffenentscheidung und von der politischen Gefamtlage ab. Aber die einseitige Forderung nach, einem Frieden
Nach den langen Kriegsjahren Und den schweren Op¬ ohne Entgelt greift Wen vor. DeshaD ist auch das eme
fern tritt die Sehnsucht nach Frieden hervor. In vielen
Täuschung, duß die Forderung von Kriegsentschädigung
Kreisen unseres Volkes verbindet sich! damit eine mische den Krieg verlängert und. ein Verzicht ihn abkürzt. In
Hoffnung . Man glaubt, daß alle ' Schwierigkeiten des Ver¬ dem Maße , wie unsere Forderungen abnehmen, wachsen
kehrs und der Volksernährung mit Eintritt des Friedens
die der Feinde und damit auch, ihre Tätigkeit.
sofon behoben find . Die einfachste Ueberlegung läßt er¬
kennen, daß dies unmöglich ist. Me Lebensmittelknappheit
bä.t die Gemüter am meisten und unmittelbar gefangen.
Man sragt sich nicht, woher her Zuwachs an Lebensmit¬
6.
teln bei Friedensschluß! plötzlich 'kommen soll. Me Völ— Sammelstellen für die U-Bootspende. Es fei noch¬
IH leiden an dem Mangel an Nahrungsmitteln ^ manche
mals daraus hingewiesen, daß außer bei der Geschäftsstelle
unter ihnen sogar viel empfindlicher als wir. Von außen
ist daher keine höhere Einfuhr zu erwarten, als sie fetzt des Arbeits - Ausschnsses der U-Bootspende, Börsenstraße 2,
Postscheckkonto 15888 - Gaben für die U-Bootspende in gedem
schon erfolgt . Wir bleiben also auf die eigenen Erträge
beliebigen Betrag auch bei sämtlichen Frankfurter Ban¬
angewiesen . Sie können erst zunehmen mit der neuen Ernte.
und deren Filialen , sowie bei den Expeditionen aller
ken
ein.
Aenderung
gründliche
keine
noch:
Aber auch dann tritt
Wir müssen weiter Haushalten, um durchzuhalten. Erst hiesigen Tageszeitungen eingezahlt werden können. Da
bet frühere» Gelegenheiten Sammlungen im Keinen Kreise,
wenn nach Eintritt des Friedens eine gxscduere Bebauung

Gr«»tzfr«§e» ;tt« Friede«.

mißt . Für das Deutschtum hegte sie kein Interesse.
Haar
Herrin pugen , dertzn blondes , goldglünzendes
Sie war Russin geblieben bis in die versteckteste Falte
kämmen zu dürfen.
ihres Herzens , trotz des deutschen Namens , den sie trug.
Die Baronin , deren fahle Haut den häufigen
Der einzige Stein des Anstoßes in ihrem gleich¬
fuhr
,
verriet
Puder
und
Schminke
von
Gebrauch
mäßig bequem und angenehm dahinfließende « Leben
zornig auf.
war .ihre- einzige Tochter, war Josesi».
„Sollen die Leute auch hier erst wieder zu hören
wohlerwogenen
nach
ich
daß
,
weiht
Du
?
Es war nichts unversucht geblieben , um sie zu einer
bekommen
Dein künftiger Gatte gibt unendlich
russischen Patriotin heranzubilden , um Begeisterung und
Gründen handlei
Verständnis für das Ruffentum ihr einzuprägen.
viel auf schöne Kleider und kostbaren Schmuck. Du
Doch alle Bemühungen waren fruchtlos geblieben.
kannst ihm nicht wie eine Küchenmagd entgegentreten!
Josefa artete ihrem verstorbenen Vater nach, sie trug
Sei also so gut und passe dich seinen Wünschen an!
nicht nur den deutschen Napien , sondern war in Sinnes¬
Setze nicht erst deinen Starrkops auf ! Fügen muht
du dich ja doch l"
art und Wesen eine Deutsche. Ihr goldiges Haar , ihre
Josefa war vom Fenster zurückgetreten. Sie stand
fttahlenden Blauaugen , die blühenden Farben ihres
schönen Gesichts mit dem wohlgerundeten energischen
jetzt vor der Mutter , hoch und vornehm , wie eine
Blume des Lenzes neben , einem absterbenden Baum
Kinn boten ein Bild echt germanischer Kraft und Willens¬
mit dürren Blättern.
stärke.
Josefa war blond und blauäugig , wie ihr ver»
Sie war ein wenig passiv , und wenn die Mutter es
ftorbener Vater ; echt deutscher Typus.
daraus anlegte , so pflegte Josefa sich zu fügen.
Die Baronin , eine geborene russische Fürstin L.,
Doch die Baronin war schlau genug , sich durch
verkörperte in jeder Linie ihres früh verblühten Ge¬
diese scheinbare Nachgiebigkeit nicht täuschen zu lassen.
Josefa war weder launisch noch unberechenbar . Aber
sichts, ihres launischen despotischen Sinnes , den grau¬
sie war verschwiegen . Sie war ftst. Hatte sie, wo es
samen Charakter ihrer Rasse.
Der Gatte hatte sie angebetet , mit unbegrenzter
sich um wichtige Dinge handelte , einmal nein gesagt,
Nachsicht ihren Launen und Fehlern Vorschub geleistet.
so hätte keine Macht der Welt ihr ein Ja entreißen
können.
Ais er dann einfehen mußte , daß er einem tönernen
C ätzen gehuldigt , wurde er still und schwermütig . In
Darum durchschauerte es die Baronin eigen , als die
seinen besten Jahren , viel zu früh für sein einziges
Baronesse entgegnete:
Kmd, war er gestorben.
„Wenn du darauf bestehst, will ich mich für einen
Baronin Leonhard war seine Universalerbin . Sie
Mann schmücken, den ich nicht liebe , Mama , und den
selbst hatte ein großes Vermögen in die Ehe gebracht.
ich niemals heiraten werde !"
Sie konnte ihr Leben nach Gefallen einrichten.
„Das wird sich finden . Alex von Görden ist ein
Den verstorbenen Gatten hatte sie wohl nie ver¬
vornehmer Mensch, vermögend und angesehen . Es ist

Lokal -Nachrichten.

an seiner Person nichts auszufetzen ."
„Nur das eine , daß ich ihn nicht liebe , Mama!
Ich heirate keinen Russen !"
„Was fällt dir ein ? Alex ist ein Deutscher, so gut
wie du eine Deutsche bist!"
„Er ist ein Russe, wie du eine Russin bist trotz des
deutschen Namens , den du trägst !"
Die Baronin trommelte ungeduldig mit den Finger¬
spitzen auf der abgebrauchten , von Motten angegriffenen
Tischdecke. „Untersteh dir nicht, derartige Bemerkungen
gegen Alex zu machen ! Sonst sollst du mich kennen¬
lernen ! Und nun beeil ' dich, Alex kann jede Minute
eintreffen !"
Gehorsam fügte sich Josefa . Sie ließ sich von Olga,
welche im Nebenzimmer gewartet und gehorcht hatte,
behilflich sein. Seltsam kam es ihr vor, daß sie in
dieser puritanerhaft einfachen Umgebung ein lichtes
Seidenkleid und eine mit kostbaren Edelsteinen besetzte
Spange im Haar trug . Aber schließlich, wenn sie durch
diesen äußerlichen Aufwand die Mutter befriedigen
konnte, warum sollte sie ihr den Willen nicht tun?
Mit Keppler zusammen betrat sie den Raum , in
welchem die Baronin weilte.
Er sah wie geblendet auf die fremdartig schöne Er' scheinung. Sein Auge weidete sich an der anmutige»
Gestalt . Der gewandten gesellschaftlichen Formen un
'gewöhnt , dachte er nicht daran , sein Entzücken zu ver¬
bergen.
Zwischen den Augenbraue » der Baronin erschien

»ine tiefe, drohende Falte. Ihr gefiel diese stumme,

unzweideutige

Huldigung

nicht.

(Fortsetzung folgt.)

Vor¬
, an Stammtischen usw., recht. gemocht und Mißstände erwogen. Am Nachmittag erklärte hun. t rt Meter durchbrochen. Die Fluten haben die
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,
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bis
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die
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Auch
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gesetzt
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den
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empfehlen
sich
auch diesmal solche Sammlungen
Tagung war der, daß den diesem Frühjahr vielversprechende Gegend von Sicco marro
Wenig ergeben ein Viel. Tie emgegangenen Beträge wer- ; dienst. Ter Eindruck der gesamten
den Rhein-Mainischen lst vollständig überschwemmt worden. Der Schaden ist undurch
Volkes
des
den am besten dem obengenannten Postscheckkonto über- I geistigen Führern
neuem Gelegenheit gege¬ gemein groß. Unausgesetzt treffen aus Gegenden von Pie¬
von
Volksbildung
für
Verband
|
wiesen
-Ver¬
wurde, sich über den Stand der Verhältnisse aufklä¬ mont und der Lombardei Nachrichten über Hochwasser
— Die neue Kohlenverordnung des Magistrats enthält ) ben
an die breiten heerungen ein. 10 Landleute sind ertrunken.
nunmehr
Aufklärung
diese
um
,
lassen
zu
ren
u. cl ein Heizverbot für alle Frankfurter Haushaltungen \ Schickten der Bevölkerung zu tragen. Wie wir erfahren,
in China. Nach
Hungersnot
— D rohende
bis einschließlich 17 Oktober.
wird der Verband demnächst eine ähnliche Versammlung m holländischen Meldungen werden Nord- und Mittelchina
— Die wichtigsten Punkte der Tagesordnung kür die Rheinhessen abhalten.
von Hungersnot bedroht. Die Reisernte hat durch die ent— Geschäftsverbot. Dem Kohlenhändler Ludwig Kirsch setzlickc Trockenheit d^r letzten Monate ernstlich gelitten.
gestrige Stadtverodneten -Versammlung betrafen die Teue¬
rungszulagen und die Kohlennot. Tie Zulagen an die geboren am 8. November 1875 zu Lampertsheim, und Die' Bevölkerung beginnt in großen Scharen auszuwandern.
rächt sich . Die Zahl
— Auch das Hamstern
.städtischen Beamten wurden genehmigt, wenn auch von seiner Ehefrau Luise, geb. Philippi , geboren am 1. No¬
'verschiedenen Seiten über Einzelheiten die Meinungen ausvember 1884 zu Frankfurt a. M ., wohnhaft zu Frankfurt der Sommerfrischen mehrt sich, die keine Sehnsucht nach
«inanderqingen. Betreffs der Kohlenversorgung für den a. M ., Niddastraße Nr . 105, Geschäftslokal ebenda, wurde früheren 'Besuchern zeigen, weil dieselben voriges Jahr gar
nLMen "Winter hatte Stadtv . Zielowski eine Anfrage ^ der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, ins¬ zu rücksichtslos ihren Quartierwirten die Lebensmittel durch
Ln den Magistrat gerichtet des Inhalts : Was gedentr der > besondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Art, ferner Preisüberbietungen die Sache weggekauft hatten. Ttese
Magistrat für die gleichmäßige Versorgung mit Kohlen zu ; rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen sowie Auskauft haben vielfach einen solchen Umfang angenommen
tun ? 'Stadtrat Tr . Luppe erklärte, daß mit einer Kohlen- j jegliche mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einem daß die „ Elle länger geworden war, wie der Kram", denn
förderungsnot zu rechnen ist, und auch Transportschwrerig- \ solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit in Bezug aus die¬ was die Sommerwirte für Quartier einnahmen, mußten sie
teilen jederzeit wieder eintreten können. Trotz der Per -- ! sen Gewerbebetrieb untersagt . Die Eheleute Kirsch haben hinterher für Lebensmittel doppelt wieder ausgeben. Dies
sprechnngen der zuständigen Stellen müßte man sich auf fortgesetzt auf Armenscheine zu wenig Kohlen verabfolgt Abwinken gilt aber wohl nur den ausgesprochenen Hamtäten dauernden Notstand einrichten. Was auf Grund ■ und' sind deshalb wegen Betruges beide bestraft worden. stern, wo man sich kennt, wird es auch schon gut geben.
der von reichswegen geregelten Kohlensicherung zu erlangen Ter Ehemann hat zudem mehrfache schwere Vorstrafen.
sei, das wird herausgeholt. Den Küchenbedarf solle jede
Mitteil »»- .
— Gestohlenes Bild . Das am Pfingstdienstag m der
% milic erhalten. Stadtv. Heilbrünn beantragt, daß die Mendelssohnstraße gestohlene 64 mal 47 cm große Gemäwe
deutschen Front im Westen welche
der
Verlegung
Die
Vor¬
des
Sradjverwaltnng schnellstens durch Vermittelung
war ein Werk des italienischen Malers und Architekten dre Pläne unserer Feinde zu schänden machte und aus
standes des Deutschen Städtetags Scheitle run föll, umetnc
Lorenzo Bernini (1598—1680) und stellte Christus am
ist von 'General
Regelung der Kohlenversorgung durch die zuständige Stelle Kreuze dar . Sein Wert wird aus 12000 Mark geschätzt. welcher wir jetzt unsere Erfolge aufbauen,Heften
127—130
erschienenen
soeben
den
in
Fanson
von
Anträge
dem
Lerbeizusühren. Tie Sache wird dann mit
Von den verwegenen Dieben hat man noch! nicht die ge¬ von Bonas Illustrierter Kriegsgeschichte„Der Krieg 1914Heilbrunn an den Finanz - und Tiefbau-Ausschuß verwre- ringste Spur.
17 an Wort und Bild" (Teutsches Verlagshaus Bong & Co.,
sen. Eine Anzahl Vorlagen werden debattelos genehmigt.
der
Schichten
allen
Um
.
Theater
Schumann
W 57, wöchentlich ein Heft zum Preise von 30
Albert
—
Berlin
Eure Eingabe des Fahrpersonals des Frankfurter FneüOperektmvorstellungen
gediegener
,
Besuch
den
) einer eingehenden Würdigung unterzogen. Der
Pfennig
Bevölkerung
abgesetzt.
stofeS wird von der Tagesordnung
, Volks- bekannte Militärschriftsteller schafft hier an der Hand bester
, hat die Direktion sich entschlossen
ermöglichen
zu
— Für Hilfsdienstpslichnge. In den nächsten Tagen Vorstellungen zu bedeutend ermäßigten Preisen zu veran¬ Quellen in glänzend geschriebenem Stil .eine übersichtliche
öncft zum Zwecke der Aufstellung eines Planes zur Deckung stalten Dieselben finden an jedem Freitag in der Woche Schilderung dieses jüngsten Meisterwerkes „ Hindenburgifche
Des Bedarfs an Hilfsdienstpflichtigen an die Innungen
statt und sind für diese Abende die Preise wie folgt 'fest¬ Strategie ". Zur Ergänzung dieser Schilderung ser auf
Mnd Vereinigungen eine Aufforderung zu genauen Angaben gesetzt: Logenplätze Mk. 1,65, alle Parkett und Tribünen¬
den Artikel „Das Gelände unseres Rückzuges im Westen" ,
Mer -die Betriebsverhältnisse erlassen. Diejenigen Betriebe, plätze Mk. 1.10, Wandelgang, Balkon und Rangplätze Mk. m 'den gleichen Heften hingewiesen, in welchen ein Pio¬
Die noch nicht einer Organisation angeschlossen sind, und 0.55. Als erste Volksvorstellung kommt am Freitag , den nier-Offizier seine Erlebnisse schildert. Daran schließen
eine solche Aufforderung nicht erhalten sollten, mel- ' 8. Juni Abends 7i/3 Uhr „Der sidele Bauer " in erster sich weitere Beiträge, wie: „Erlaub der Schipper" —
:tut sich in ihrem eigenen Interesse bei der beim Hand- Besetzung zur Ausführung.
„Die Kämpfe südlich Ripont " — „Die Geschütze der Unter¬
'werksamt, Saalgasse 33, zu erfragenden Organisation ihres
see und Handelsdampfer" — „Der rumänische Winter"
Aus der Nachbarschaft.
Jaches an, um die Fragebogen zu erhalten. Gewerbetrei¬
„Tankdampfer als Unterseebootsfalle" — „ Vormarsch
—
bende, welche die Abgabe der Erklärungen versäumen, se¬
— Höchst a. M ., 5. Juni . Die Regierung zu Wies¬ im Taurusgebirge " — „ Kavallerie im Weltkriege" —
tzen sich der Gefahr aus, bei Ausstellung des Plans nicht baden hat die Eingemeindung der Ortschaften Sindlin¬
-ungarischer Torpedo" — „Gefecht österreichisch
berücksichtigt zu werden, so daß sie selbst und ihre Arbeiter
gen, Zeilsheim und Unterliederbach in den Stadtbezirk „Zeppelin
gegen einen überlegenen Feind in der Ltvaße
bootszerstörer
weceinberusen
ohne vorherige Prüfung der Verhältnisse
mit 'Wirkung vom 1. Juli ds . Js . an verfügt. — In
von Otranto ". Alle diese zum Teil von Teilnehmern und
%<:n; können.
dem neunjährigen Schüler Halbach aus Sindlingen wurde Anaenzeugen geschaffenen Artikel sind mit reichem Bilder¬
Kriegswirtschaftlicher Lehrgang. Ueberaus starken der Baumsrevler ertappt , der die schönen Akazienbäume
schmuck gusgestattet, um so dem Wort eine anschauliche und
an dem Wege nach Sindlingen wiederholt zerschnetten wirksame Bedeutung zu geben.
Zuspruches hatte sich der kriegswirtschaftliche Lehrgang zu und
entrindet hat.
erfreuen, der am 30. Mai vom Rhein-Mainischen Verbände
5 . Juni . Die Bereinigung der
— Rüdesheim,
für Volksbildung in der Aula der Sachsenhüuser OöerrealMüle zu Frankfurt a. M . veranstaltet wurde. Besonders Nheingauer Weingutsbesitzer brachte bei den diesjährigen
, war die Lchrerschaft aus der Provinz Hessen- . Fcühlmgsversteigerungen 585 Stück zum Verkauf ttnd erzahtbkich
Nassau und dem Gvo Herzogtum Hessen vertreten. Ferner I zielte dafür die Riesensumme von 7 562 320 Mark . Den
.*
Heute 7*/4 Uhr : Neu für Frankfurt ! BleildlllclftCll
Hatten sich sehr viele Pfarrer , Schulräte, Kreisschulinspek- ' G' psel erreichte die Versteigerung von 1200 Litern 191! er
HaUenheimer Engelsmannberg mit 108 200 Mark?
toren und Bürgermeister eingefunden. Das Stellvertretende
Generalkommando, das Kriegsamt, das Kriegswirtschafts¬
5 . Juni . Bei dem Gewitter,
— Rüdesheim,
riAitSA mm
amt, da§ Kriegspresseamt .Berlin und Frankfurt a. M ., das sich am Sonntag über den Rheinhöhen entlud, tras
die Kgl. Eisenbahndirektion, .die Kriegseinkaufsgesellschast ein Blitzstrahl das Nationaldenkmal, richtete aber an dem
BeMn , das Kreis-Lebensmittelamt Höchsta. M ., die Frau¬ Kunstwerk selbst keinen Schaden an . Nur an einzelnen
en aebeitsstelle Darmstadt u . a. Behörden entsandten Ver¬
Sockelsteinen wurden Ecken und hervvrstchende Verzierungen
treter . Am BormMag sprach Hauptmann d. L. RegierungK- abgeschlagen.
rat Emmerling , Vorstand des Kriegswirtschafts amtes über
hie wirtschaftliche Lage. Mit frischen anregenden Worten
-THEATER Eirvi. « uz
Anf. 7 1/a SPEZIAUTÄTEN
3 Kremos, nach dem Tennis M. Peroni , d. Dame v. Nerven
-sprach. ist üher den gegenwärtigen Stand der Verhält¬
Vermischte
Wuiff, fliegende Hunde
Maud
PeeiioJd -Truppe , koro. Radf.
nisse und betonte, daß bei vernünftiger Sparsamkeit die
3 Hellwtgs, Fangspiele
Mens Schuch , Komiker
nacy
hat
in Oberitalien
Henni Gerden , Trepezkünsti . Breuns &Co., eiire böse Fahrt
— Das Unwetter
VvlkSernährung gesichert sei. Die Bestandaufnahme rm Fe¬
HeneiEtzer , preiegekr . Jodierin H. u. J. Biller, moderne Tinae
bruar mit einem ungünstigen Ergebnis habe es notwendig weiteren Meldungen großen Schaden angerichtet. Tie dürch
elnecht .Garder .u.Steuer
Leset .?» , Nee . Pietz JA* , Seal
aemächt, militärische Nachschaukommandos umherzuschicken, die großen Regengüsse schnell herbeigeführte Schneefchmelze
Eintritt FK> H.
ZILLERTAL
7 Uhr
Anten,
sonst wäre die Brotversorgung gänzlich ins Stocken gera¬ brachte Flüsse und Seen zum Anschwellen. Das Wasser
Tügl. Konierte d. Ober lendier -B!askapeile Jos -Aschenbrenner
issrta , Damen-Besangsterze -lt — H*ns Mathes , süddeutscher
ten. Zur besseren Erfassung der nächsten Ernte, die voraus¬ ist noch im Steigen begriffen. Die Schiffahrt aus den
Humorist — Hansi Etzer, preisgekrönte Jodlerin — Qebrüder
sichtlich einen guten Ertrag liefern werde, sei eine bis Seen muß beinahe vollkommen unterbleiben, da die
Stetimeier , bayrisches Kontrast -Duett — Schuhplettiertänae
Lago
am
Pallanza
In
stehen.
Mit
Wasser
unter
Entstehen.
im
Schiffsbrücken
Organisation
ins Einzelne gegliederte
KUNSTLERBRETTL ^ KAFFEEtiAUS
dem Ausdrusch werde sehr früh begonnen werden müssen. Maggiore hat der See den Garibaldiplatz und die GartenAnf. 7 Ii2 - Eintr . SO Pt. »»»»»>»»»-» Eintritt frei mmmmmm
ab tt <ni Kür.stl .- Konzert
•
?eichh »»ttines Pronramm
F
Land¬
*-<«* Heeresleitung fei bereit, Arbeitskräfte für hie
anlägen, der Stadt überschwemmt. In Mailand stehen
sind
Tessin
stellen.
und
zu
Po
sei,
Wasser.
angängig
unter
militärisch
Stadtteile
dies
älteren
soweit
die
wirtschaft,
Ter Redner gab im weiteren Verlauft eine Fülle von Auf¬ teilweise ans dem Flußbett getreten. Viele Ortschaften
» Brinffttit«.M/
# 0.• •nfmnm tz
NnrnthmfR
fürM«
klärung und Anregungen. Eine sehr lebhafte Aussprache an beiden Flüssen mußten geräumt werden. Der Tessin
: &. Lt.
9.iMfmua 4 ke., grarrksur
druck«.Btrlef der Buchtzruckrrei
schloß sich dem Vortrag an, wertvolle Vorschläge wurden hat einen großen Damm bei Pavia in einer Breite von

Afhantna

-Theater

Nachrichten.
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Mctei t

Nicht unter II 9i | n«
für fturtlenuelfe Arbeit(Zeitschriftenfuftraten u. s. >».} MpstHUchsst.
»ße 46
Gr . Geestk

-GefchSst
Kchuhwarru

1361

Qrdeuliche - j**se - Miidcheu
für T lefonbedtenung und leichteren Büro«rbeitm s»f»rt gesucht. Physikelischer
1333
Brseitt, Rebert Matzerßraßc2.
Junzes Mädchen für leichte Arbeiten
1331
24, part.
. E« 1serstraße
ßesucht
, 1 . ,|m
1 rn. . ■■■»' 111
1.
. .
.
■ mir 1
- Dienstmädchen oder
- saubere
Ordentliche
« Heu- Halt Gesucht.
Sttmdenfrau für kleine
. 4i, 2. St . 1329
Speeth, Rebert Metzerstr
Qckcheutlsche Muuutfruu oder Mäd. Gr. Seestraße 21, 1. St . 1330
chn«Gesucht
«
-Zaubere Menet- freu von 1—3iiUß»
. Bo-Ge- , K-ni- streße 50 .
Gesucht

-Aufgabe.
Geschäfts
Znfolße fortzesetzt zunehmender Schwierigkeiten in der Beschesiuntz
, mein seit 1879 bestehendes und seit
ds« Weren hebe ich mich enlschlesftn
1890 unter eigener Firma betriebene-

.Munn
Bflchlanil

enfju-tben.
« sa- r ich
Für de- mir in dieser lengen Zeit bewiesene WshlwoLe
«eine» werten Abnehmern Verbindlichsten Denk.
- Vov!
H»chechtung

Fr. Eichelmann.
«. « ..» «st, k(« 8. Juni 1917.
Meine Wohn»»ß defi»det sich di- Ende September d. Iß . noch
Lcipzitzerftreße 17, 1. Steck.

1332

BKgleriu gesucht. Städt. Kranken1260
.
Backrnhrim

Haus

m beeuffichtißt 4jährige- Mädchen
halbe Lege? (Bergütung menetl. 15 Mk.)
Näh, b. Fleck, Neuhetmerstraße 18. 1334

too

ruheueturichtuus

z« verkaufe « .

1335

- Bett und Orleenderbeum
Gebrauchte
. Flerestraße 18, 2. St . 1336
zu derkeufen
wenig ge¬
Gasherd
Blertetliger
. Jor»
braucht, für I Mark zu derkeufen
1337
denstraße 14, 1. Steck links.
Gut erhalte»rr Korvwageu
kaufe». Leipzigerstraße 7811.

zu »er.
1853

Gut erhaltener Kiuderwageu zu verkaufen. Näheres Vaseltstr. 10 pari. 1359
1 8 - mit Küche von älterer
VVkfHGNßl ' Frau . Off. mit Preis
Mtter 1 33 an die Exped. d. Bl . 1358
Anständig ftlides Kraul, suchtp. sefort
»d. 1b. 7. zemütl. Heimm. Kochgelegenheit.
Off . J . I . Um Weingarten 71 r. 1357

Hausordurmgrrr
mrd Mirtvertrirge
ru d»d«u dsi:

L ko.
k. LäMsiw
Leiprigerstreße 17,

-,zu,
, parterre,
Kleine2 Zmimerwohnung
. z. 1. 4. , d. spät. zu
Die Unterstützungen für die GaMlien der in de« Kriegsdienst eingetretenen Sch. 3 Zimmerwatzn
1292
Gt.
.
l
,
3
Mühlgasse
.
?Hätz
.
vermieten
84»
.
Vrdgesch
34,
Homburgerstr.
.
Niitz
.
»erm
Mannschaften(« ' G. 29. 2. »tz. «nd 4 9. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
»ß, 2 Zlmmer mir
GiuterhauD Erdgejch
Gchäne3 Zimmerwatznung zu« 1. Juli
I. R » terMtz » «Oe», Me bereit - *e» *Xigt wwebe» .
. 1297
. N9H. Gr Seestr. 49, Laden
.. Zu erfr. FakGr. 89, p. 1129 Küche
zu vermieten
^1599
L £ *ff : Don«a »tiW, 14. Juni 1917 die N», » ern der Rus» ,isk«rte»1591-1900
Ptei»e 2 ZiK» er» »gnung« it Z»b um
" ""
^
„ „
Freitag, IG. „
L. f »g :
.. « »»atl. 24 Mk. z. 1.Juli »d. später,
tzergest
8091-4600
* * *rm f » * *
h
vm
„ „
» . £ *g : Gamstag, 16. „
« fr. Galkstr. 52. Gtd. l . Gt. 13 -0
z»
«äst.
4591-6000
lir GAOeUA« »- PW*. 1194
»
«,
„ „*
Ma«tag, l %. „
4. Lmg :
r ■aMan
»»»»h»»»g ^
^»»O9.GZäWW
.».kl.2 Zi» « erw.a.de«tz.Le»te
iVnsOrdenw
» . AuHüudigung der Oassm« i» rtsmigen für die Gtastttaile> tt»Fr« elfurt:
1311
_
OG.
,
Falksirast
e».
i«
»
aer
«erßr. 80, 9. St . 1151
Für die « dteilttngm Nr . 1, S und 4 i« der alten» ßrfe(« ngaug mm Pauttplstz) |U »er« . Ndtz.Leipgi
ZWO,rr>»tzUung in 1. « vck
SchßnkL
» »h»««g^ jti »er« . LaMgrafenstr
» i A HiWMer
i» RattzaaMGüddauOrthmmnstraße 3 (1. M »ck,
GW9
fflt. t
„
„ „
. 3. Näh.2. St . 1313
Zimmer 192) »« Meten, « ätz. LeiDgiWkstra
- e 99. 1178
P, DtWÜ. 2 Himmerwatznung
Nr. 5, S, 7 u. Sin der Mwerhrll« (Ei»g>»g »o« « ä« erberg)
„
„ „
SGdne 3 Zt» mer»ahn»ng zu»«« rieten. zu verMßten
. « äG. Bdhs. 1. Gt. 1314
1195
»»« « erfolgt für die » dteilü«ge»4—- bei der Matzt, «daldertstraße 27.
b. Die « usztchlmig der Unterstütz
Mansarde,» atz» ng, 2 Himmeru. Küche
.)
.tz C®— 12 U | r ttmiti «*» u«d 3—5 Utzr nachmittags
, PaMDpk
haupttasie
MWWWG«WD»g«G^äriÖHtt faf. zu »erm. Juli , ch»cht» erstr. 13. 1315
»pl,tz 39
», K»rfSrste
» , Steüerzatzlsteff
c. Stadtteile Wckentzei
zu»er« . Näh. Gr. fejtnll , 1. M . 1199
^chüne2 ZnrWrrwatzuung zu »ermtetenl
Oden» aldstraste 19
^
,
Nicherrad
„
13 19
Lei pzigerstrHstr 84, 1. GtM .
Gab
m.
WM
2.
M
»hn«tG
WerW
«
Zi
3
Offeudacher Laudftraste »72
*
Oderrad
^
und Jgdestdr aa ruhige Heute zu »ermiMn.
2 ZtW» er» «tznu«g zu vermieten. Lani»
l
Alt « vdeiltzetm
»
»,
« ddckstat
„
NU . Laudgrafenstraßc 99, p« t. t» , 1299 ßrafenstr. 6, 2. Gt. Nätz. das. Hths. I . 1343
, Steuertzedeßelle,
« acktzach
„
»
»
DerkerDtzeA
, ,, , ,
, mmWGdnegarämMge
> <« « » »
1 w.
9 M « « erGast»ung zu« 1. Katt zu « r» .
0
nw • •«• ei
„
. 1949
„ Eckentzet «
». 75, Lapatulladen
Hätz. LeipgUerst
ASastg « zu
1 rrarÄr
McheristaM
„
»arWtte»Hlara^r^ e 11 zuck1
. Rödelheimerlandstraße 34. 472
vemiaieten
„
Mmhatm
„
, gr. u. kl. i ZWm« » ,tz»»NG« .
schstn
zu nerHe»s« .
„
. 47, 2. « . M . 1
Zu « fr. Laigztzerßr
804
mieten. Graß« Gerstraße 16._
MM
ck. 1 Zimmerwohnungen
« iedermM,
„
« U p« t. safart»der m gal , sgf. zu»erm. « äh. das, d. Holland.
9 ZM« erwitzu
Gchßne
„
«,
Grauntzet
„
1294
». « ätz, l . j.
später zG aerWtete
GreunseslsteiM»
^
1 AßWWm » » tz WüOr zu vermieten.
««3 ZWAtrwatznung « tt Had zu aer- GinntzeiMarstraßr 22. _
Vie UMständigMUg der W>ffe««n» tisu»ßM und die Auszahlungen der Unterstütz
1159
. 49-, l .W.,
i» dm Meten. WW.Kreu-xicherftr
«t, «ten Lage« » ft tt*k der üdlichen Dtueststmrden
ge« erfaßt a» d n »dm Dk
. M. stWdtznung Gtd a ruh. »rdrnl. LeuteM
«.
gen amten Me « eIß«hl- matz MeUWcheGesteLe
, 3 Hi« « er f. 2§ » k. »er» . D» erfr Wr. Seestr. 49, l . St . 1274
Maus^rdenXlüchttuug
« Lage» die zu aarWiMe
»Giberechtißten dürfe» »ur an je» eils für sie « Gewedene
». MeWpßraDa5, part. 1ZW
II. Die U»terstütz
1 Mmmer « it Kücheu. Mansardez-r ver»e, nicht gewttzrt» mdm.
. 1285
. Garauüzatzluugen kdn
UnterststtzemMN adstetzen
. OkÜstlgaffr 29, n. tz. Gchlaßllr
mieten
an
Gad
it
«
W
»
»atzu
«
ZiWW
ck
gichdne
, » erde« n»r i« Aei», ritzige Gaamlte zu» 1. JWti zu »« .
«»gen, »der verä«d« »,gs »nzetgM
III . » me » «tritt auf Unterstütz
»g zu ver» irten- Mützl» »tznu
Mäniarden
»» «». » « de- Ge k»«» e« tckgäich gefteTt Meten, » ätz. GMtzte
»straste 15, p. 1809 ga ffe. « ätz. G»« b«rgerstr
. 15, 3. St . 18 14
Nathans, Paulsplatz9. « tgetzmgrum
«e »tzGW«»d zwar: UantaHi, DieEagi , Mitt» »chs, Daunerstags»»d Urettags»ar. Zu er¬
.)
Htzk
Kleine W,hnu»g zu »ermieten
Wams
.
«
»»ug
erwatz
«
«
Zi
3
, nmh»MagB m, »—5 Utzr, MmBtaM »ix »—I Utzr.
«ittatzs de« ß—1» Utzr
» « straße 17. 1923 fragen GchwDlmrrstraGr 21, 1. St . 135V
. Bauchei
g» aerWieten
S « mkf«»t a. M ., de» SO. » ai 1917.
3 HM » eriaatz,u»G « it Zxtzchör u »erchs UWteGGgtz«« O- » » » Mi ffiW».
1962
1846 Gäcktztis
». Ederstraße 13.
Tt
mtete
GchgäMaMte
Schäne3 Zi« « er» ahmmgm. Bad, Gatt
« ßdehe« Ge Wr«« s« cht klein»
f9iif » » g » ff » IS . L«tze«
El » h » « l » li W AÜei
Am
»h» »« g. Offerte» an G. Müller, «. sanft. Zud. an nur rutz. Leutez. 1. 7. «M BH»tzre« «D zu »ccmieten
. Näheres
1138 zu »erm N»h« erstr. 6, p. r. Auzu'. «ach« . dafeldst»der NOda»tza»O-Mranerei . 157
<W «xHei« e» OmMBsschs) P« safart L»d» rgstraße*9.
»der spit« 2 und 3 Htz»« rr» ,tz»»»,«
, auch als Aahnung
Laden mit Zimmer
»ach1 Lade»
zu »er« iete«. Fer»n dafeldst
. » m Meingartkn 17, p 835
»u vermiatrn
».
netzstl Zi » « er-» »tz«»»g zu »erxeitte
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"»
1047
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2
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'GMkAre^tze TL. 4 Zimmer « it Bad Mk. zu »« « ■« ätz, das. Vdtzi, 2. Gt 374 Näh. Leipzigerstr
787 Geräumige3 Zimmerwotzuuug mit Hu^etzdr
z« ver« iNan. Niitz.' 1. « . lM.
Mansarde mit 2 Betten zu e rcten
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'352 <
>«ß « it Ja » »nd Hu- gegrnüdrr der Uniaerfität zu ver» ieten. Mahnung, Httzs. 29 Mk. p. Manat zu »er« . Juliusftraße 12, 1. Dtack rechts,
4 Zi « m»Mytzo
. 124v
. 75, Laßckenladen
. 568 Näh. Heipjigerstr
. 79, p. 3 Uhr nachm
» 11. «äh. Leipzigerstr
tchvr sofortM v« miMn. Achdaßstaaß
ger¬
Leioz
ermieten
»
zu
Zimmer
Leeres
799
».
Näherei 2. Stack Lin
» . m. Zud. an 1 ad. 2 Gers. straße 90, II. Anzus.v. 7—8 Uyr. abdSi 1>3
M. 2 ZiUrmer
Adslbe .'tD». 6 , ♦, Gt. Er. 3 Hi« « er. p. 1296
» m- » it Dad u. Wohnungm. Bad f. 50 Mk zu verm. 597 zu verm. Näh. Mühlgasse 18, HttzS
Schaue4 Htm« erwatz
Gut möbl. Zimmer mit Bolton iafo rz 1
. Acht safart zu Ver¬ 2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zubehdr sowie elektr
2 Zim« erw»tzn«ng mit Kücheu. Hudetzßr. vermieten an sal. geb. Ftäul. Dlnzns mrn
664 Kiesstr. 40. Nätz.» Msele, Rdaldertstr
. 10.» « 10—12, tt«chm.5—7 Markgrafennr9 3 t
mieten. Näh. Basaltstraße 10, pari. 107ß Falkstraße 19 Nahe der Warte.
, 3. St ., zu vermieten.
»ng im'2. Gi.
» atzn
3 Zimmerwohnung
. 4 Zimmer
Neuherger
uqg zu
»
»tz
»
er
Möbliertes 'Zimmer zu ve mi ten.
Größere». kleine2 Zim«
4 i « Laden. 725 verm. Hu erfr. Kurfürstenplatz 39, 1. 1294 Leip^igerstraße 43«, 2. Stock.
. 14^ part. 1290 Näheres Leipzigerstraße
1363zu verm. Nauheimerstr
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kung Mehrerer Schiffe erwachsen sei. Bei den Versenkun¬
gen hätten auch haitianische Staatsangehörige ihr He¬
_
Wie«chlnchtr« Sl«»verU.
ben verloren. Endlich! werden m der Note Bürgschaften für
Berlin , 8. Juni . %a§>vieltägige unausgesetzte' «nch» die Zukunft verlangt. Da die Forderungen der haitiani¬
1' fOe Vorbereitungs- und Zerstörungsfeuer hatte die vvc- schen Negierung in einer ungewöhnlichen Form gehalten
tze'rsten Stellungen zertrümmert ; die Minensprengungen sind, und die Erfüllung binnen einer Frist verlangt wird,
, die ange¬
»or den Angriffen sollten den letzten Widerstand beseiti- in der es nicht einmal möglich gewesen wckre
gen. Allein die schwachen deutschen Sicherungen, die tn
gebenen Gründe nachznprüstn, so hat es die kaiserliche
dieser vorgeschobenen Zone ausgeharrt hatten, bereiteten Regierung für angezeigt gehalten, dem haitianischen Ge¬
den englischen Sturmkolonnen einen blutigen Empfang, schäftsträger zugleich seine Pässe zuzustellen.
um siel., dann vor der Uebermacht der zwischen Dpern und
Chin«S &€ev gegen Len« eieg.
dem Plorgsteert-Wald gus den Gräben quellenden sarckAngesichts der Tatsache, daß die chinesische Regierung
gen »nd weißen Engländern planmäßig kämpfend zurückdi«
, so daß die weiter rückwärts außerhalb des Zer- die Beziehungen zu Deutschland abbrach und sich an
Luziehen
störungsbererchs der englischen Geschütze aufgestellten Re¬ Seite der Entente stellte, kommt dem Aufstand tn Nordserven Zeir hatten , zum Gegenstoß heranzukommen. Die und Mittelchina sehr politische Bedeutung zu. Einer halbLei Armentieres sichenden englischen Batterien , die Lurch amtlichen Meldung zufolge schloß sich der größte Teil
flankierendes Feuer den Angriff unterstützen sollten, wur¬ der Armee den Revolutionären an, welche schon von meh¬
den durch die deutsche Artillerie westlich Lille nrederge- reren Dörfern Besitz ergriffen. Die republikanischen Trup. Mehrere Orte stehen tn
Halten, die durch Sperrfeuer wirksam in den Kampf ctn- j pen fliehen in allen Richtungen
getötet worden. Die resind
Menschen
Viele
Flammen
mühsam
sich
Sturmkolonnen
englischen
grsi,. Während die
Iber den niederen Douve-Nücken vorarbeiteten, auf d-m yolktionär « Bewegung, die von Militärgouverneuren der
die Trümmer der Ortschaften und Gehölze ein einziges Nordprovinzen ausgegangeü war, hatte damit auch MittelßanL'bedecktes und rauchverqualn^ es Chaos bilden, faßten chlna ergriffen. Die sensationellen Ereignisse, die jetzt
sie die schweren Granaten der langen Flachfeuerkanone« tm Reich^öer Mitte sich abspielen, sind um so bedeutungs¬
tz» der Wanke «nd richteten furchtbare Verheerungen un¬ voller für unS, als die chinesische Militärpartie von An¬
ter ihnen an. Vor dieser Front ließen die sich zäh verteidi- sava an gegen eine Kriegserklärung an Deutschland war.
»enben Besatzungen der vorderen deutschen Gräben, die Die Pekinger Regierung, die vollkommen im Fahrwasser
»ur langsam zurückgingen, den Feind jeden Schritt vor¬ unserer Feinde trieb> ist gänzlich isoliert. Die Militari¬
wärts mit Blut bezahlen. Der wirksame Gegenstoß der sten bemächtigten sich der Telegraphen und sind H- ' -?n
Garde und Bayern, der bis zum Ostrand von Mesfines der Lage.
Mer « *t «*$ dem A»ve».
Vorstieß, kostete die Engländer neue schwere Opfer und
gab der deLtschen Verteidigung Zeit zur planmäßigen Be¬
, gegenrevolutionäre Bewegung ge¬
Dt« monarchistische
sitzung der im Heeresbericht genannten Schnenstellung. winnt tn Rußland täglich an Boden.. In Petersburg fand
Bor dieser entbrannten am Nachmittag neue schwere Kämp¬ «ine große monarchistische Demonstration statt. EineGruvfe, dre bis in die Nacht hinein dauerten. Die Stellung
pe von Menschen trug Schilder mit der Inschrift : „Es
.wuchs gehalten.
lebe der russische Zar ; gebt uns die russische Monarchie
Glsuß-!kOthri»se«- BekeuutuiK.
zurück!" — In Kiew besteht eine Verschwörung reaktionä¬
In einer Ansprache zur Eröffnung der zweiten Kam¬ rer Offiziere, die regelmäßig Versammlungen abhält ; die
mer des reichsländischen Parlaments ' dankte Präsident Rick- Organisation steht in enger Verbindung zu den Frontosiilin dem Kaiser für seine Friedensbestrebungen und füyc zierin. Stockholmer monarchistische russische Kreise halten
Dort: Wir verwerfen alles, was, angeblich um unfer Los indessen die reaktionäre Bewegung für verfrüht. Denn
m Indern , unternommen wird- tatsächlich aber nur die die Anarchie in Rußland , die eine Reaktion als letzte Ret¬
Mortdauer des Krieges und dabei unserer Leiden bcwffkt. tung erscheinen läßt , habe noch nicht den Gipfel erreicht.
Das elsaß-lothringische Volk hat in seiner erdrückenden Es scheine vielmehr, daß die Gegenbewegung eine englisch«
Mehrheit keinen Krieg und auch diesen Krieg nicht gewollt. Macke sei, da den Engländern die augenblickliche sozialisti¬
Was es wollte, war, den Ausbau seiner staatlichen Stellung
sche Vorherrschaft in Rußland außerordentlich verhängnis¬
in seiner Zugehörigkeit zum Deutschen Reiche zu vollenden voll erscheine.
und im übrigen seiner friedlichen Arbeit nachzugchen. In
bkestr Hinsicht hat der Krieg bei uns nichtsgeändcrt . Wir
D»i»POMocheuderich1.
Hegen dieses Bekenntnis laut und vor aller Well ab. Möge
«S überall gehört, und möge uns der Frieden bald &#De» Parlamentariern in Paris und London ist es
Une"träg1ich, wenn sie zu lange schweigen müssen. Und
ßcheert werde».
Br»U mit Haiti
wenn sie sich nicht vor aller Oeffentltchkeit aussprechen
können, so wollen sie es wenigstens unter Ausschluß der
7. Juni . Der Geschäftsträger von Krill
Berlin
Hat dem Staatssekretär des Auswärtigen Amts eine Note Oeffentlichkeit tun ; zu dem Zweck sind im englischen Unter
***
hause und in der 'französischen Deputiertenkammer öte
m, M btzrp | :n tm u».ing4ch»ä« te»LaWchLHtkcheg
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«Ünfcht, deren Mutter aber alles au -sceten w
dies zu verhindern ."
„Man wird die alte Person aus dem Wepe schonen,"
stieß die Baronin brutal hervor , „ich d^lde um EinMischung nicht

(11. F »rtsetz»n, .)

Keppler war gut angezogen . Hochgewachfen, - reitjchulterig, da» nickt fchtne, doch interessante Gesicht »o»
überstandenen Leiden gezeichnet, doch von einem unzebeugten Willen beherrscht, machte Eindruck «uf Josefa,
km Lächeln teilte ihre Lippen.
Die Baronin k»nnte ein unmutige - Xchselzucke»
nicht unterlassen . Wie durfte Josefa einen Untergebene»
so ansehen.
Doch schon hatte sie den kleinen Aerger überwunden.
Keppler verneigte sich tief. „Ich habe Ihnen herz¬
liche Grüße des Herrn von Lofchnitz und diesen Brief
-u überbringen , Frau Baronin ."
Er überreichte ihr das Schreiben.
Die Baronm lud ihn durch »ine flüchtige Handbewegung zum Sitzen sin . Sie überflog die wenigen
Zeilen und sagte:
»Mein Freund empfiehlt Sie mir aufs wärmste,
Herr Keppler, er schreibt, daß ich Ihnen mein volles
Vertrauen schenken darf . Wie steht also meine Sache?
Haben Sie bereits vorgearbeitet ? Ich bin ja allerdings
stüher hier eingetroffen, als es ursprünglich bestimmt
war . Sie haben also wohl noch nicht viel zu berichten?"
»Ich kam auch erst vor wenigen Stunden an , Frau
Baronin . Aber soviel kann ich Ihnen bereits melden,
daß die Besitzerin des Gutes unbedingt zu verkaufen

l*

Gebeimsitzungen emgefuhrt rvordm. Vyr Diesem UM -

Versen¬ bedttrsnis, an das sich das Verlangen anknüpste, Ben

Keppler sah die Sprechende befremdet an . Ihr
leidenschaftlichesWesen fiel ;bm auf. „Sie haben mich
nicht zu Ende sprechen lassen, gnädige Frau ", bemerkte
er gemessen. „Die alte Dame fürchtet, such an ein' .»
fremden Ort nicht mehr einieb-m zu kö-.nen. Ich macti e
ihr den Vorschlag. Sie, 'Frau Baronin , unc rin Mtenheim, ein Stübchen zu bitter., dar der alten nrau ois
zu ihrem Tode zur Verfügung steh Homer aeut ging
sie auf meine Anregung ein. Sie hac .ickt das ge¬
wenn Sie,
ringste gegen den Vertäut einzuw - ndFrau Baronin , bereit find, ihre Bitte zu er ü Dn."
Die weißen, mit Edelsteinen reich geschmückten
Hände der Baronin beschädigten sich in neroose.n Spiel
mit den ausgefranselten Quasten des Sejje .s, \a welchem
sie lehnte.
Ihre leidenschaftlichen dunklen Augen glitten abschätzend von einem Möbel zum anderen . Die hier
herrschende Einfachheit ließ i- r ve^wöhiuer Sinn nicht
gelten. „Solch ein verhungertes Volk steot im -ner und
überall abseits vom Wege", man konnte ihr die Ge¬
danken vom Gesicht ablesen. Ein verää tlrmes Achsel»
zucken beendete ihre Erwägungen.
„Wenn die Pers — die alte Frau in keiner Weise
stört, mag sie bleiben ! Ich dürste aber m i g zwungen
,sein, sie täglich zu sehend
-neiden . Im Ver¬
„Das läßt sich drrrchai's
. si nwer leer, um
walterhause steht ein freu
Sie will sick
dessen Ueberlassung die Muc^ -ne v.

eigenen Namen ln so viel Zeitungen wie Möglich gdwwrft
zu sehen, müssen sogar die Heldentaten in der Fr « tt Mrücktreten, was in den beiderseitigen feindlichen Haupt¬
quartieren keineswegs angenehm berührt. Eine Kritik durch
dre 'Zivilstrategen hinter der Frimt behagk den Ententeqeuerälen nicht.
Tie Vertrauenskundgebungen für die Regierungen, mit
denen die Geheimsitzungen regelmäßig schließen, öefeftigen die Stellung der Ministerien nicht mehr, wie die ösfenilichen Kundgebungen. Das Beschwichtigen hält immer nur
eine Weile vor. Und die Wähler der Abgeordneten lassen
sich nickt mehr den Mund stopfen, sie reden im Gegenteil
die deutliche Sprache der Enttäuschung und des Mangels
Das Volks-Hallo würde noch sehr viel anders klingen,
wenn die Menge Kenntnis von den bisher immer noch
verschleiertenTatsachen in der Front hätte. Es ist ange¬
sichts der englisch-stanzösischen Prahlereien und Vertrö¬
stungen aber schon genug und übergenug, daß das dritte
Kriegsjahr zu Ende geht und der „ Rhein noch immer nickt
erreicht ist." '^Engländer und Franzosen haben diese An ->
füuhtuntg denn doch noch nicht vergessen.
Daß sich die Kriegsschürer der Entente heute | t3cy
oder sckon wieder einmal, darüber streiten, wer der Knegk. Daß Ednrro
urhcker ist, kann nur ein Lächeln erwecken
von England, der Anstifter der Einkreisungs-PoMik, ackttz
in Frankreich und Rußland dr'e Kriegsklique züchtete, ist
eine Tatsache. Ter Präsident Poincaree in Parts stanö
unter den Kriegshetzern obenan, freilich nur an Eitel¬
keit, nicht aber an Geist. König Eduards Vertrauensleute
waren der damalige Praktikus im englischen Auswärtigen
Ministerium, Nicolson, der sranzösische Botschafter Camban
in L.ndon, der russische Botschafter JswolSki in Parts,
der Revanchemann Theophil Decassee und andere. Diese
haben die Sache gemacht
Mit Gedanken an eine Sommeroffensive als Fortse¬
tzung der gescheiterten Frühlingsangriffe tragen sich die
Gegner, aber wenn sie durchblicken lassen, daß bei 'dersel¬
ben alle Fronten des Krieges wie ein feuerspeiender Berg
sich auftuen sollen, so ist abzuwarten, wie weit das Kön¬
nen an das Wollen heranreicht. Mit den guten Diensten
Amerikas an Proviant und Kriegsmaterial, auf welch«
die Entente heute mehr als je angewiesen ist, hapert
es lwmer stärker, und auch mit den Mannschaften und mit
der Kommandogewalt will es nicht stimmen.
, wie sie immer gewesen sind, verlangen die
Bescheiden
Franzosen Elsaß-Lothringen und eine Kriegsentschädigung,
wenn sic auf diese Offensive verzichten und Frieden machen
sollen. Da ein Not- und Todvertrag mit England bekanntlrch besteht, wonach keine Ententemacht allein Frieden schlie¬
ßen kann, so kommen die anderen,, England an der Spitze,
mit ihren Rechnungen nach. Aus diesen Sommerwünschen
wird aber ebensowenig etwas werden, wie. aus den Som¬
mers länen, zumal die Frage der obersten Kommandogewalt
brenzlicher ist, als man uns glauben machen will.
Durch die Ernennung des Generals Brussilow zum
Oberbefehlshaber ist ein Mann an die Spitze der rufftÖ«tn . hier und dort nützlich machen, um das drückend
Gefühl, als em^fanae sie ein Almosen, nicht erst in stü
auskommen zu lassen."
Mrr einer heitrg abwehrenden , bezeichnenden Be¬
wegung streckte die Dame die von Brillantenringer
funkel-ide Hand aus . „Das kennt man . Die Alte wil
spionieren k Sie soll sich in acht nehmen ! Ich lass
sie beobachten, Und wehe ihr, wenn sie sich «uch int
im geringsten verdächtig macht ! Erweist sie sich ab
harmlos , so mag sie Heimatsrechte hier behalten . Auä
für ihre Beköstigung soll gesorgt werden !"
Keppler verbeugte sich. „Ich danke Ihnen auf,
herzlichste im Namen der Frau Borchardt , gnädigst
Baronin ."
Der einschmeichelndeTon verfehlte seine Wirkun;
nickt. Besänftigt , und weniger hochmütig als vorhex
sagte die Baronin:
„Demnach stände den Verkaufsverhandlungen alfc
nichts mehr im Wege. Bringen Sie die Sache mög
lichst schnell zum Abschluß, Herr Keppler ! Ich möcht«
die Angelegenheit geordnet wissen, damit ich noch
während des Winters zur Jagd einladen kann."
„Von heut auf morgen läßt sich das nicht tun,
Frau Baronin ! Es muß zunächst eine Bestandsauf¬
nahme . dann eine Abschätzung erfolgen —*
Baronin Leonhard machte eine Bewegung der
Ungeduld . „Wozu so viele Umständlichkeiten ! Es
kommt mir auf einige Tausend Mark mehr nicht an>
Machen Sie den Preis so hoch, daß die Leute in jedem
Falle im Vorteil sind ! Ich warte nicht gern, damit
müssen Sie rechnen. Alles andere ist Nebensache !"
„Ich verspreche, mein möglichstes zu tun , Frau
Baronin l*

schcn Armee gestellt, der feine ganze schnelle militärische
Laufbahn der persönlichen Gunst des gestürzten Zaren Ni¬
kolaus verdankt. Seine militärischen Fähigkeiten hat er
buch ein blindwütiges Draufgehen in der Bukowina rm
vorigen Jahre bewiesen. Er war ein Gegenstück zum Ge¬
neral Tirnitrjew, der bei Przyemysl ungezählte Menschen¬
massen geopfert hat. Brussilow ist einer der jüngsten russi¬
schen Generale. Mag man von ihm denken, was man will,
zu entwürdigenden Schritten gegen Nikolaus wird er ichwernch die Hand vielen, auch kaum Zeit dazu haben, denn die
Zustände in Rußland sind deratig, daß die Ordnung kaum
noch lange aufrecht zu halten sein wird, wenn nicht ein
starker Arm mit Waffengewalt eingreift. Eins ist ganz
sicher Ist unter dem Zarentum viel geräubert worden,
fo geschieht das in der sogenannten Republik Rußland
erst recht. Tie russische Offensive wird an der inneren
eigenen Unfähigkeit scheitern. Jedenfalls steht Deutschban'dH Organisation jeder neuen militärischen oder wrrtschaMichen feindlichen Offensive siegreich gegenüber und
tv' l ) bis zum Ende so verharren.

schlechter gestellt werden, als sie während der Dienstzeit des
Ernährers dastanden, gewährleistet das Reich- aus eigenen
Mitteln einen Ausgleich. Die hier und da austretend? Nergung, aus Kosten der öffentlichen Arbeiterfürforge an oen
Löhnen zu sparen, widerstreitet dem oben erwähnten Erlaß
des Reichskanzlers vom März dieses Jahres . Die Hilfsdienstpflichtigen stehen in keinem militärischen Verhält¬
nis , so daß ihre Angehörigen auch, keinen Anspruch nur
Familienunterstützung haben. Reicht der Lohn der Hilssüienstpflichtigen nicht aus, so sollen deren Angehörige je¬
doch nickt an die Armenpflege verwiesen, sondern zunächst
aus Mitteln der Kriegswohlsahrtspflege unterstützt werden.
Es kann sich hier jedoch nur um vereinzelte Ausnahmefalle bandeln, da die Entlohnung der Hilssdienstpflichtigen
im großen und ganzen deren bisherigen Einkommen ent¬
spricht, ja, dieses nicht selten noch ubersteigt.

Lokal -Nachrichten.

9. Juni.
nicht
Woche
nächste
halten
Stadtverordneten
Die
—
am Dienstag , sondern am Donnerstag eine Sitzung ab.
— Bezirksverein Bockenheim. Im „Adler" hielt Mitt¬
Von sämtlichen Teilen der Kriegswohlsahrtspslege ge- woch abend der Bockenheimer Bezirksverein unter senr
Lühtt der Familienunterstützung die erste Stelle. ^ te be¬ Vorsitz des Stadtverordneten Th. Walter eine starkbesuchrd
ruht aut der durch den Kriegsdienst des Ernährers verur¬ Versammlung. Herr Walter gab zunächst bekannt, daß
sachten Bedürftigkeit der Familie. In Betracht kommen ie- die Justizbehörde die Verlegung des hiesigen Amtsgerichts
doch nur sie Angehörigen der Soldaten, Unteroffiziere, nach Frankfurt plane, und bezeichnete diese Maßnahme als
Sergeanten . Feldwebel und Offiziersstellvertreter; die der eine weitere empfindliche Schädigung und Zurücksetzung
Offiziere und Militärbeamten scheiden nach dem Wortlaut des Stadtteils . Gegen die Verlegung des Gerichts habe
des Ge,etzes aus, desgleichen im allgemeinen die der Kapi¬ der Verein sofort beim Justizminister Einspruch erhoben,
tulanten Dagegen genügt der Dienst in der KrankenpKa- der hoffentlich Erfolg hat. — Hierauf hielt Stadtrat Dr.
gjtr Familienunterstützung, ebenso der zwangsweise Auf¬ Hiller einen fesselnden Vortrag über die Kohlenversorgung
enthalt im Auslande infolge feindlicher Maßnahmen . Zu der Zivilbevölkerung. Er führte etwa folgende Gedanken
den unterstützungsberechtigten Angehörigen zählen: dir aus : Die Lage ist heute derart, daß in absehbarer Zerr
eine Beruhigung auf dem Kohlenmarkt nicht wieder emEtz ff rau . die schuldlos geschiedene Ehefrau, die Kinder. Ge. Ellern, Stiefkinder, Stiefeltern und Stiefgeschwi¬ tritt . Für Frankfurt handelt es sich .jetzt darum, durch
schmister
ster. auck Pflegekinder und Pslegeeltern. Wenn auch für Schaffung eines Systems eine gerechte Verteilung der Kohle
die Unterstützung stets die Bedürftigkeit Voraussetzung ist, an die Bevölkerung zu ermöglichen, und zwar gleich für
so ist dock die Bedürftigkeit in diesem Falle nicht gleich¬ die Dauer eines Jahres . Das sucht man durch die jetzt er¬
bedeutend mit der Hilssbedürftigkeit im Sinne des Armen- schienene Verordnung zu erreichen, die in ihren Hauptzügen
auf der Zahl der Zimmer einer Wohnung basiert. Die Woh¬
«es tzes. Das Ziel der Unterstützung ist die Erhaltung
des Hausstandes des Kriegsteilnehmers und die Sicherung nungen sind in Größengruppen eingeteilt und werden dem¬
eines angemessenen Unterhaltes seiner Angehörigen. Da entsprechend ihrer Größe nach mit Jahresrationen ver¬
der Kriegsbienst eine Ehrenpflicht ist, so gehen die Ange¬ sorgt. Die Minimalmenge beträgt 35, die Maximalmenge
hörigen durch einen liederlichen Lebenswandel ihres Unter- 130 Zentner . Bei der Anlieferung unterscheidet man Zim¬
stüimngsanspruches verlustig.
mer- und Küchenklrand. Sicher ist, daß jede Haushaltung
Die Arbeitspflicht ist in dem Gesetze nicht ausdrücklich die Stammration von 20 Zentner Küchenbrand erhält. Für
besondere Fälle sind Zusatzscheine vorgesehen; mit der
, vom Reichskanzler aber in einem Erlaß
'gesprochen
tzrui
vor» März dieses Jahres ausdrücklich zur Vorbedingung Ration nkuß jeder auskommen. Mehr eingekellerte Mengen
bei Unterstützung gemacht worden. Sie ergibt sich auch müssen gegebenenfalls zum Ausgleich! wieder herausgegeben
Nus dem Begriff der Unterstützung von selbst. Wer die werden Gewerbliche Betriebe .und Zentralheizungen ecM .glichkeil zur Arbeit hat, darf sich durch Arbeitsver- hakten Zuteilungsscheine. Gegenwärtig schweben Erwägunw geruna nicht ohne Grund in einen dürftigen Zustand gungen über eine einheitliche Einschränkung der Zentral¬
v<.setzen' wenigstens wird eine solche Bedürftigkeit nickt heizung für ganz Deutschland. Die Bestimmung der Kohals Recht anerkannt. Kleinlichkeit und Engherzigkeit soll lenration ist sehr schwierig und beruht auf sorgsamen Be¬
in der Frage der Arbeitspflicht weder bei den Familien¬ rechnungen. Ihre Zuteilung an die Verbraucher ist Sache
angehörigen noch bei den Wohlfahrtsausschüffen obwal¬ des freien Handels. ' Ueber die Belieferung entscheidet sie
ten. Arbeit schändet nicht, am wenigsten setzt im Kriege, Bezirksstelle, die vom Reich eingesetzt ist, nach Vornahme
un i sie ist als Tine vaterländische Ehrenpflicht aufzufas¬ eicker Bedarfsskatistik. Der Friedensbedarf Frankfurts be¬
stn und auszuüben, wo immer sie mit den Familien - und trug jährlich eine Million Tonnen . Die nächsten Aufgaben
Gesundheitsverhältnissen, der bisherigen Tätigkeit der Un¬ der Stadt sind demzufolge: Heranschaffung reicher Vor¬
terstützten mit den Lohnverhältnrffen vereinbar ist. Die räte, Unterstützung des Handels bei der Kohlenbeförderung
und eine gerechte Verteilung. Die Eindeckung.reicher Re¬
Unterstützungspflicht liegt bei den Lieferungsverbänden, in
deren Bezirk der Angehörige bei Beginn der Bedürftigkeit serven geschieht durch Entnahme von 10 Prozent der durch
seinen Aufenthalt hatte. Das Unterstützungsrecht erlischt den Handel eiugeführten Kohlenmengen. Der Bezug der
mit dem Austritt des Ernährers aus dem Heeresverbande. Verbraucher erfolgt durch das System der freien Kunden¬
Bezieht der Entlassene keine Rente, so wird die Unterffü- liste. Jeder Händler ist verpflichtet, den bei ihm gemelde¬
itzung noch einen halben Monat lang gezahlt, da der Ent¬ ten Kunden zu bedienen. Die Kohlenkarten werden in der
lassene nicht immer sofort einen Dienst antreten kann. Be- Form der Straßenbahnheftchen ausgegeben. Ausgiebige
-Rente, so wird Kohlenersparnisse erwartet man 1. durch Einschränkung des
zickt der Entlassene die Tienstbeschiädigten
die Unterstützung noch drei Monate fortgezahlt. Auch Wit¬ Gasverbrauchs (Referent steht dieser Maßnahme sehr un¬
wen- und Waisenrenten gehen, wenn der Ernährer gefal¬ gläubig. gegenüber), 2. durch das Heizverbot bis zum 17.
len ist, nock drei Monate neben der Familienunterstützung Oktober und 3. durch Rationierung der Zentralheizungen.
— Stadtrat Dr . Hiller gab zum Schluß seiner Ausfüh¬
einher.
Zeitweilige Beurlaubungen berühren die Unterstützung rungen der Hoffnung Ausdruck, daß sich das Frankfurter
Lbechaupr nicht. Bei Beurlaubungen in einen kriegswich¬ System bewahren möge, er erwartet es um so mehr, als be¬
tigen Betrieb wird die Unterstützung bis zu einem Monat, reits andere Städte nach!ihm arbeiteten. Neulich hätten
voll bezahlt, darüber hinaus nach Maßgabe der Bedürftig¬ sogar Gemeinderäte aus Wien hier geweilt und die hiesigen
keit. Mannschaften, die zum Eintritt in die Rüstungsin¬ Köhlenversorgungseinrichtungen studiert. In der Bespre¬
dustrie entlassen werden, scheiden aus dem Heeresdienst chung bedauerte Stadtv . Walter, daß die Stadt nicht die
aus ; für chre Angehörigen fällt die Unterstützung daher ganzen Holzvorräte rechtzeitig beschlagnahmt hätte. Archi¬
fort . In den Fallen , wo Familien durch! diesen Wechsel tekt Tittmann bemängelte das sehr oft taktlose Auftreten

-.
Di» FamttirrmrrterstÄhrm

„Die Leute werden doch froh sein, wenn sie Geld
in die Hände bekommen. Die junge Witwe brennt
sicher darauf , aus dieser Einöde fortzukommen."
Unwillkürlich wandte Arnold sich der Stelle zu,
wo die Baronesse stand. Sie lehnte in anmutiger
Haltung an dem altmodischen Schreibtisch. Sie muhte
Keppler unverwandt angesehen haben , denn ihr Blick
irrte jetzt über den verschlissenen Teppich hin. Sie
wurde rot.
Keppler sagte : „Die junge Frau Iaeschke trauert
so schmerzlich um ihren verlorenen Mann , daß die
Einsamkeit ihr allerdings auf die Dauer verhängnis¬
voll werden müßte, denn sie verschließt sich, soviel ich
hörte , selbst vor ihren treuesten Freunden . Sie hat die
Absicht, als Pflegerin an die Front zu geben. Die
Arbeit wird ihre beste Trösterin sein. Jedenfalls liegt
es ihr fern, sich kostspielige Genüsse irgendwelcher Art
zu schaffen. Wer so von seinem Schmerz eingenommen
ist. dem tut jede Ablenkung weh "
Josefa trat einen schritt vor. „Die arme Frau!
Ja ) möchte zu ihr gehen. Ob sie mich empfangen
würde ?"
Keppler nickte. „Ich wagte es nicht, Sie darum
zu bitten. Baronesse. Ja , gehen Sie zu der Aermsten,
aver bereiten Sie sich auf einen erschütternden Anblick
vor . Die junge Frau ist völlig gebrochen !"
„Mir ist alle Sentimentalität gründlich verhaßt ",
eiferte die Baronin ; .,wozu willst du dich unnötiger¬
weise avweisen lassen ? Bleibe hier !"
Doch Josefa hörte sie nicht mehr. Flink war sie
hmausgehuscht . Klopfenden Herzens stand sie dann,
nachdem sie sich zurechtgefragt, vor der Tür , hinter
uelcher sie die Trauernde wußte.

Sie klopfte leise an und rffnete.
Frau Käthe saß auf dem Sofa und hielt wieder
Zwiesprache mit ihrem fürs Vaterland gefallenen Gatten.
„Du hast gesagt, ich soll das Gut vehalten , auch
wenn du nicht wiederkommst. Aber das ist ganz un¬
möglich, ich habe, du weißt es, weder Interesse noch
Verständnis für die Landwirtschaft . Bei jeder B schäftigung irren meine Gedanken ab , es ist mir unmöglich,
sie auf eine Sache zu konzentrieren , die mir so gleich¬
gültig ist. wie der gesamte Betrieb hier. Man soll sich
nicht zwingen, es kommt nichts dabei heraus . Ich will
ja auch nicht müßig bleiben, will alles dem Vatenande
opfern, meinen Besitz und , wenn es sein muß, meine
Gesundheit , mein Leben."
Mitleidig sah Josefa auf die halblaut Sprechende,
dann trat sie zu ihr heran ; ihre weiche Hand strich
zärtlich, als liebkose sie ein Kind, über den Scheitel der
jungen Witwe.
„Ich bin Josefa Leonhard , erlauben Sie mir, ein
Weilchen bei Ihnen zu bleiben ! Betrachten Sie mich
als eine Leidensgenossin. 5lein, nein, ich habe keinen,
der mir nahefteht , im Felde . Die Welt hält mich für
glücklich und beneidenswert . Ich bin es nicht, da ich
in beständigem Streit mit meiner Mutter lebe. Wir
sind so ganz verschiedenartige Naturen , daß das Zu¬
sammenleben mit ihr eine Qual für mich ist !"
Käthe hatte erst verwundert , dann aufmerksam zu¬
gehört.
Sie schüttelte den dunklen Kopf. „Streit mit der
Mutter ? Wie hinfällig ! Da verbittern sich die Men¬
schen durch kleinlichen Trotz und Rechthaberei ihr Leben
und ahnen nicht — ahnen nicht — !"
Wild aufschluchzend barg sie das verhärmte abge-

des Hilfspersonals in den Kohlenstellen'' gegen das Publi¬
kum und die ungenügende Aufsicht über diese Kräfte.
Stadtv . Korff fann sich der optimistischen Stimmung Dr.
Hitlers nicht anschließen und hält die Lösung der Kohlen
frage für sehr schwer. Für die Kohlenverteilung empfahl er
eine Kombinierung der Zimmerzahl mit der Personenzahl
in dem betreffenden Haushalt , um Härten zu verhüten, uno
zur Vermeidung von Polonäsen de.n Händlern die Kunden
durch dje Anmeldeböhörden zuzuteilen. Dem Transport
. Auf "auffällige
wesen sei ernsteste Beachtung zu schenken
Bevorzugungen Berlins bei der Koylenzuteilung wies
Stadtv . Walter hin, der auch die Hinaufsetzung der Koh¬
lenratio u von 20 auf 30 Zentner empfahl. In einem
Schlußwort gab Dr . Hiller Berlins bessere Versorgung zu,
und stellte die gewünschte Verlängerung der Geschästszei!
ui den Kohlenstellen in Aussicht. Die Korsische Anregung
aus' Kombinierung von Zimmer- und Personenzahl könne
nicht durchgeführt werden, wohl aber solle die Anregung aus
Zuteilung der Kunden an die Händler durchs Verlesung statt
durch die Zeitsolge der Anmeldung in Erwägung gezogen
werden. Auch die Zuteilung von 20 Ztr . Kohle als erste
Rate sei 'technisch am besten durchführbar. Hierbei er¬
wähnte er, baß in Frankfurt 114 000 Wohnugen vorhan ¬
den sind, unter denen sich 74000 Kleinwohnungen mit bis
zu 3 Z mmern befinden. Von Interesse war noch die Mit¬
teilung Dr . Hillers, daß sich Direktoren, Prokuristen und
andere Angestellte von hiesigen Fabriken der Rüstungs-Jndpstrie aus den Kohlenlagern der Fabriken ihren Hausbe¬
darf gedeckt hätten. Gegen diese Herren fei Anzeige beim
Kriegsamt erstattet worden. In dem anschließenden kurzer;
geschäftlichen Teil der Versammlung gab Herr Walter
bekannt, daß man mit Rücksicht auf die von den Postund Eisenbahnbehörden bereits vollzogene Umbenennung
des Namen? Bockenheim in Frankfurt a. M .-West auch
den Bezirksverein fortan Frankfurt a. M .-West (Bockenheimvnennen wolle. Die Versammlung gab zu der „Taufe^"
ihre Zustimmung. Die satzungsgemäß aus dem Vorstand
scheidenden Mitglieder W. Harth, W. Nicolaus, Stausier
und Tittmann verbleiben während des Krieges in ihren
Aemtern. Zu Vereinsmitgliedern sollen fortan auch Ge¬
schäfte und Firmen des Bezirks mit einem Jahresbeitrag
von 10 Mark und Stimmrecht mit einer Stimme in denr
Bezirksverein Aufnahme finden. Fortan finden allviertel¬
jährlich. öffentliche Vorstanbssitzungen statt, in denen freie
Aussprache aller Mitglieder stattfinden soll und Wünsche
und Anregungen vorgebracht werden können. — Die an¬
regende Zusammenkunft wurde hierauf geschloffen.
— Der Magistrat hat den Stadtverordnetenbeschkuß
aus Errichtung einer aust der Volksschulklasse aufgebauten
Uebrrgangsklasse für hervorragend begabte Schüler seine
Zustimmung nicht gegeben. Er behält sich vor, die Frage
des Ausstiegs begabter Volksschüler bei dem in Aussicht
genommenen Neuausbau des Volks- und Mittelschulwe¬
sens näher zu treten und dabei dem Stadtverordnetenkolle¬
gium geeignete Anträge zu unterbreiten.
— Wettkämpfe im Wehrturnen . Die diesjährigen , vom
Kricasministerium angeordneten Wettkämpfe im Wehrtmnen finden am 10., 17., und 24. 6. statt und zwar am
kommenden Sonntag die engeren Ausscheidungskämpfe auf
dem Festhallengelände vorm. 8 Uhr. Eintritt ist frei für
jedermann- Es wird sicherlich vielen erwünscht sein, die
.Jungmannschaft einmal bei der Arbeit zu sehen. Es ist
lischt, andern die Worte wie „ unnützer Paradedrill ",
„Soldatenspielerei " „ Deutschlands letzte Hoffnung" nack¬
zusprechen: aber die militärische Vorbildung der Jugend,
wie sie der unerbittlich!e Krieg unserm Volk aufdrängt , ver¬
dient andere Beachtung. Sie ist eine ernste Baterlandssache
geworden. Durch sie soll der jugendliche Körper stark und
vor allem gelenkig werden. Auge und Ohr sollen im Ge¬
lände geübt wecken und dies alles, damit später beim
Eintritt ins Heer schnell brauchbare Soldaten aus sol¬
chem Rekrutenersatz wecken. Daß dies erreicht worden
ist, zeigt uns wieder die neuerliche Bekanntgabe des Stellv.
18. Gen.-Kom., in der gesagt wick, wie sehr die früheren
Jungmannen ihren Kameraden an Kenntnissen nnd Ge¬
wandtheit und Strammheit im Dienst voraus sind und da¬
durch auch einen guten Einfluß aus die anderen Rekruten
ausüben . — Die Wettkämpfe bestehen aus Wehrturnen,
Spielen , Schwimmen, sowie Seh- und Meldeübungen uno
Entfernungsschätzen.
— Adolf Stoltze. Am morgigen Sonntag feiert Adolf
Stotze, oer Frankfurter Lokalpoet und Sohn seines großen
Vaters , Friedrich Stoltze, feinen» 75. Geburtstag.
zehrte Gesicht in den Händen , „wie grausam weh der
wirkliche Schmerz tut, der Gram um ein Geliebtes , das
man stündlich im Geiste vor sich steht und in Wirklich¬
keit nie, nie wieder schauen soll!"
Tränen stürzten nun auch aus Josefas Augen.
Sie begriff, daß es sich hier um ein gewaltiges , schick¬
salsschweres Empfinden handelte , von dem sie selbst
noch nichts wußte.
Josefa legte ihren Kopf an die Schulter der
Trauernden . „Ich bin Ihnen fremd, aber ich bin eine
T it,chmester, lagen Sie mich teilnehmen an Ihrem
schweren ^ eid. hören Sie mich an ! Ich brauche den
Mutter will mich
Rat einer Freundin . . . . Meine
verheiraten an einen Mann , den ich verabscheue. Ich
werde nicht seine Frau ! Lieber will ich sterben !"
„Ohne Liebe —" sagte Käthe flüsternd vor sich hin,
„wie kann eine Mutter das verlangen !" Sie ergriff
Josefas Hand und streichelte sie. „Lagen Sie sich nicht
überreden ! Eine Ehe ohne Liebe muß die Hölle sein.
Wo es sich um die Wahl des Gatten handelt , hört der
Einfluß der Mutter auf ! Nein, wirklich—" ein Lächeln
erhellte ihre vergrämten Züge, „da haben Sie es nicht
mehr nötig , zu gehorchen, da dürfen Sie nur dem
Zuge Ihres Herzens folgen !"
„Ihre Worte geben mir neuen Mut zum Aus¬
harren . Ich danke Ihnen herzlich! Jetzt muß ich zu
Mama gehen, damit sie nicht böse wird . Aber, nicht
wahr , ich darf wiederkommen, morgen und jeden
bin so froh, wenn ich niich einmal aus¬
Tag? Ich
sprechen darf ."
(Fortsetzung

vomBlitz
— Ei' n 'Krndi ' m Arm ed er Mutter
bei denen das hochherzige^Angebot heute früh Äntra,,
werben schon in den nächsten Tagen in dieser Angelegenheit e r schlagen. In - Ehrenfriedersdorf i. Sa . stand be>.
beraten und Beschluß über die Schenkung, die überall leb¬ einem Gewillter die Witwe Barthel mit ihrem dreijähri¬
gen Knaben auf dem Arm im Hausgang der elterlichen
hafte Freude auslöst, fassen.
— Höchst a. M ., 8. Juni . Durch Zufall wurde durch Wohnung. Plötzlich schlug der Blitz ein und traf 'das
einen Polizeibeamten in dem Baderaum der hiesigen Kind, das der Mutter tot aus den Armen fiel; Frau
Sckwärzefabrik eine Geheimschlächterei großen Umfangs Barlhel wukde selbst nur betäubt.
— Tolle Katzen. Während in Berlin und andern
entdeckt. Der Beamte fand in dem Raum zwei hiesige
die Tollwut unter den Hunden kein Ende nimmt,
Orten
Schweine
fünf
bereits
Metzger und einen Arbeiter vor, die
im Gewicht von je 150 bis 200 Pfund äbgeschlachtet hat¬ fo daß die Hundesperre von einem Vierteljahr znm andern
ten, während noch sechs lebende Schweine ihres Schicksals verlikligekt werden muß, wurde in der bei Ziegenrück ge¬
Holländisch« Frühkartoffeln für Deutschland Wik harrten . Sofort eingeleitete Untersuchungen ergaben, daß legenen kleinen sächsischen Ortschaft Moxa die Lehrers¬
aus dem Haag gedrahtet wird, hat die holländische Re- in dem Baderaum schon drei solcher Schlachtungen von frau Pästlein von einer Katze gebissen. In Berlin wurde
, die Ausfuhr von Frühkartoffeln naa. einer erbeblichen Anzahl Schweine vorgenommen waren. fest gestellt, daß die Katze an Tollwut erkrankt war. Da
giemng beschlossen
Ferner wurde ermittelt, daß die Schweine von einem i das tollwutkranke Tier in Moxa in verschiedenen Gehöf¬
Deutschlands^ zugeben.,^ ^ Vorräten^erhält^Deutschland Viel,Händler aus Eschborn bezogen und im Aufträge des ; ten gesehen wurde, mußten dort alle Katzen und Hunve
einen derartigen Zuschuß an Brotgetreide, daß unter Ern- Hotelbesitzers Vogel aus Soden geschlachtet waren. D :e j getötet werden. Für den Umkreis von 10 Kilometer wurde
reckuuna aller sonst gegebenen Versorgungsfaktoren die Untersuchung in der aufsehenerregenden Angelegenheit ist auf drei Monate die Hundesperre angeordnet.
Vrotversorgung seiner Bevölkerung m der Hohe der gegen¬ noch nicht beendet. Die Metzger und der Arbeiter wurden !
Anszng «» ? he« Gtandesamt -Register
wärtigen Rationierung bis zur kommenden Ernte unter vorläufig in Haft genommen. Die Schweine überwres j
allen Umständen gesichert ist.
(Frankfurt a. M . Bockenheim .)
\
.
Kreisschlächterei
der
man
- Gerettet. Am Rödelheimer Wehr stürzte der neunTsdeSsLLe.
— I d stein i. T ., 8. Juni . Während des schweren
jähriop Schüler Wellmann in die Nidda und ging sofort Gewitters, das am Mittwoch abend über den Taunus
1. Juni . Mergel, Eva Maria , geb. Heuser, ohne Beruf,
Heinrich
Pionier
Der zufällig vorüberkommende
11 itttn .
Wwe., 68 Jahre , Ederftraße 12.
zog, ging an den Westhängen des Feldbergmassivs, ein
Katzenmeier sprang dem Kinde nach und rettete es vom Wolkenbruch nieder, dessen Fluten sich in verheerender
Heil, Johann Georg, Steinmetz, led., 61 I . Gremp3.
Tode des Ertrinkens.
straße 18.
Weiß: in die Bergtäler und in die Ebene ergossen und hier
— Brotscheindiebstahl. In der Nacht zum 4. 6. 17. erheblichen Schaden anrichteten. Die Gemarkungen Heft¬ 4. Berresheim, Sophie, Mathilde, geb. Kreß, verh. 32
find bei einem Einbruch in eine Filiale des Konsumver¬ rich und Bermbach wurden von den Wassermengen über¬
Jahre , Greifstraße 3.
eins vier 3000 Brotscheine gestohlen worden, welche mrk schwemmt und an vielen Stellen derart zerrissen und ver¬
5. Burck, Juliane , geb. Ries, verh., 66 Jahre Adalbert¬
dem länglich runden Stempel des Konsumvereins entwertet schlammt, daß die Saat , besonders die Winterfrucht, als
straße 21.
waren Bäcker und andere Interessenten werden dringend größtenteils vernichtet gelten kann. Sehr schwer hausten
6. 'Rührig, Johann , Fabrikatbeiter, verh., 54 Jahre
gewarnt, solche Scheine anzunehmen, da sie wertlos sind die Fluten in dem Dorfe Esch. Hier brach ein etwa 200
Ederstraße 12.
und ihre Entgegennahme und Weitergabe von der Polizei- m breiter Strom in die Dorsstraßen ein und stieg in
5. Bechtold, Elise, geb. Berndt , verh. 37 Jahre,
behärde als ein Anhaltspunkt für geschäftliche Unzuver- wenigen Minuten zu solcher Höhe,cm, daß die Bewohner
Werderstraße 27.
verläfsigkeit der betr. Gewerbetreibendenmit deren bekann¬ die Erdgeschosse räumen und in die oberen Stockwerke flüch¬
; ten mußten. Mit Aufbietung aller verfügbaren Kräfte
ten Folgen angesehen würden.
— Hohe Strafen . Landgericht und Schöffengericht ver- j gelang es, das schwergefährdete Vieh vor dem Ertrinken
Gemäß Bekanntmachung Nr . 44. I. 1856/3. 17. K.
tzänaten abermals über eine Anzahl Preiswuchecer erheb- ; zu retten.' An diesen Arbeiten beteiligten sich in hervorra¬
licke Strafen . Es wurden u. a. verurteilt wegen Ketten- ; gender Weise die hier beschäftigten Gefangenen. Nur we¬ R . A. betreffend Bestandserhebung von Nadelrundholz vom.
Handels Kaufmann Heinrich Haas, Töngesgasse 33, zu niges Großvieh, einige Ziegen und eine Anzahl Hühner 1. 5. 17. ist als Stichtag für die am 1. 5. 17. vorhanden
800 Mark Geldstrafe, Kaufmann Isidor Stein aus Würz- - kamen um. — Auch aus Naurod wird von schweren Schä¬ gewesenen Vorräte an gefälltem Nadelrundholz der 15. 5.
Meldung wird
barg wegen Preiswuchers zu 500 Mk., bezw. 1 Jahr ^ den berichtet, die dort von dem Wolkenbruch angerichtet 17. bestimmt worden. Auf die Pflicht zur
hingewiesen.
besonders
11,
Nordendstraße
,
Esch
Nicolaus
Kaufmann
,
Gefängnis
wurden. Ferner hauste das Unwetter in schrecklicher Weise
1361
Frankfurt (Main ), den 4. 6. 1917.
wegen verbotenen Handels zu 900 Mk., Fabrikant Karl ! rm goldenen Grund . Niederselters stand stundenlang unter
Armeekorps.
18.
Obe
,
Lahnftein, Kühgasse 6, wegen Preiswuchers mit Salatöl¬
Generalkommando
Niederbrechen
,
Gtellv.
Oberbrechen
Wasser. 'Die Ortschaften
ersatz zu 1000 Mk. Geldstrafe und einem Monat Gefäng¬ lelters, Camberg und Würges haben außerordentlich, schwer
nis,' Agent Ludwig Rhumbler, Friedberger Landstr 189, gelitten Die Fluren sind, tief aufgerissen, in den im Tal¬
w(oen Preiswuchers mit Käse zu 1000 Mk., Kantinenwirt
grunde des Emsbaches belegenen Häusern spülten dieFluKarl Dauer, Moltke-Allee 64, wegen Preiswuchers mit Hn, die blitzartig hereinbrachen, bis in den ersten. Stock
Nur noch einige Male ! 71/* Uhr : Blondlnchen.
Marmelade zu 500 Mk. und Schreiner (!) Siegfried See- hmein Das Vieh konnte nur mft der größten Lebens¬
. Kl. Pr.
Morgen, 10. da. 31/*: JdlKMIHIIKlHil
tig, Haidestraße 118, wegen Preiswuchers mit — Quark- gefahr der Retter aus den Ställen befreit werden.
m zu 500 Mk. Geldstrafe.
Abends 71/, : Letzt . Sonnt. : Blom tl « h »» . Gew . Pr.
— Untersagter Handel. Wie der Polizeibericht mrrMont, 11. da. 71/»: 6. SonderTorst.: D «*r fid «*l »* B »*U»*r.
Vermischte Nachrichten.
wurde dem Kaufmann Abraham Adolf Fath , in
— Ueber die Kriegs schad en an ostpreußiH '.rma Adolf Fath, Zeit 12, und seiner Firma , dem Kaust
HANSA «57"
mann Adolf 'Abraham Neu, in Firma A. Neu u. Cie., s.chen P oft an st alt en durch die Rusfeneinsälle wird,
wie man aus Königsberg berichtet, amtlich bekanntgegeAhlanhstraße 54, und seiner Firma , dem Kaufmann MlchaePRapp, Fahrgasse 91/93, und seiner Firma , dem Kauf¬ mrt Von 855 Postanstalten Ostpreußens mußten während
mann Julius Ullmann, Taunusstraße 5, die u. a. sich der Zeit der Einfälle 683 den Betrieb einstellen. D .e
durch Kettenhandel mit Kichererbsen betätigt haben, dem Oberpostdirektion Gumbinnen siedelte zeitweise nach Brom¬
Pferdehändler Jose, Wittmann , der fortgesetzt heimlich berg über. 15 Posthäuser, 8 Dienstwohngebäude sind voll¬
Mnsschlachtungen vorgenommen hat, der Handel mit Ge¬ ständig zerstört. —Unter dem Zerstörten waren 4647 Fern¬
ÄPEZ IAL ITATEN - THE ATER
genständen des täglichen Bedarfs, ferner der Firma I.
sprecher und 113 Morseapparate.
Einlass « 30.
——
Anfana 7 .30
Die Weinpreise sind in letzter
— Weinwucher?
!S. Nußbaum und deren Inhaber Josef Nußbaum, Zeit 43,
Log« 1.75, Re*. PU 1.20, Sani 0.65 “ Militär wochent . halben Eintritt
Eintritt 30 Pf0.
ZILLERTAL
Eintritt 30 PfB.
der Handel mit Schuhwaren wegen Nichtbeachtungder für Zeit ungeheuer in die Höhe gegangen. Ist doch! für Rot¬
Uhr.
30« .
—Einlass
Anfang 7 Uhr.
den Handel mit Schuhwaren erlassenen kriegswirtschaft¬ wein mitunter das Zwanzigsache des früheren Preises
KAFFEE- HAUS
KUNSTLER - BRETTL
behördliche
nunmehr
scheinen
erzielt worden. Hiergegen
lichen Bestimmungen untersagt.
Anfang 7 .30 Eintritt 50 Pta. Künstler- Konzer.t_Ejntr, fr eL
— Albert Schumann Theater. Sonntag finden wieder Schritte ' unternommen zu werden. Es sind in letzter
Sonntag-Machmittag-VorstelUng.
zwei"' Vorstellungen statt und zwar nachmittags 31/2 Uhr
Zeit verschiedene Weinbetriebe, die bei Versteigernngen
Anfang 2" Uhr.
Nachmittags.
Uhr.
2
Einlaß
besonders hohe Preise erzielt haben, durch! die Staatsan¬
Lei kleinen Preisen die Operette „Jung muß man sein" und
Theater und Künstlerhrettl
abends 7st2 Uhr bei gewöhnlichen Preisen das Possenjpiel walt schuft beschlagnahmt und gegen die Besitzer Klage
Eintritt auf allen Plätzen 50 H
„Bkondinchen". Karten sind im Vorverkauf an der Theater¬ ein geleitet worden. Es handelt sich! nicht um Weine, die
Zillertal
noch nicht aus der Hand des Winzers gekommen sind,
kasse erhältlich!.
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Au» der Nachbarschaft.
sondern lim solche, die durch den Handel in zweite oder
i . T ., 7. Juni . Die Erben der im dritte Hand übergingen.
— Königstein
durch Kriegsgefangene.
— Brandstiftung
November 1916 hier verstorbenen Großherzogin-Muttec
Der heutigen Nummer des BlattrS ist betgegrben,
Adelheid von Luxemburg haben die der Verewigten zu In 'Geisa rm Rhöngebiet wurden zwei französische Kriegs¬
Unterhaltnugsblatt ", wöchentliche
eigen gewesene Burgruine Königftein der Stadt König- gefangene unter dem dringenden Verdacht der vorsätzlichen| „Illustriertes
ftiüi als Geschenk angeboten und gleichzeitig der künfti¬ Brandstiftung verhaftet. Vor einigen Tagen wurde dort i Sonntagsbeilage.
gen Ruinen -Verwaltung ein größeres Legat ausgesetzt, ein Fabrikgebäude durch! ein Großfeuer vollständig ernKaufmann w ^ rmifniri a. M. ,
1
äus dessen Zinsen die Unterhaltung der Baulichkeiten geäschert. Bei den Aufräumungsarbeiten der Brandstätte ! Für die Redaktion veranrworkUchF .ff.
La . Frankfurt a. M.
Kaufmannk
Buchdruckerei
der
Verlag
Drucku.
'
gesunden.
vor
Gefangenen
die
bestritten werden soll. — Die städtischen Körperschaften, wurden Schuldbeweise gegen
— Die Frankfurter Sparkasse hat der gute Erfolg
der vorjährigen Goldwoche veranlaßt , auch in dresem^Are
der Reicks bank noch weiteres Gold zuzuführen durch Ver¬
anstaltung einer Goldwoche. (Näheres rm Inseratenteil ).
— Die U-Bootspende in Frankfurt hat bereits den
fßr+tac von 200 000 Mark überschritten.
— Auszeichnung. Oberingenieur L. Hubenthal, langiähriaer Vorsitzender vom Werkmeister-Bezirksverem Frank¬
furt a. M . II hat das Verdienstkreuzfür Krregshrlfe er-

dmtUcbe Bekanntmachungen.

Sch u m a n n - T b e » ter

: ,5.-JESSfe Marmelade
Feldpostkartons
kaptoas

Größen. Für
ieder»erkaufer
billigste Preise

Kaufe
Ak8b»l, Altertümer aller
Art . Alaviere . « affen,
schränke
zu reellen Aassapreisen.

Schmitt
$2.
keipzigerstraße

Frankfurter

(Vslytechnische

Anferti ung • a*h Ängste«.

Sparkasse

Gesellschaft)

Gparkaffe
gegründet

1822

mit

Pr*r «aMaiitriBUge

ge gründet

1S26.

Acltere L chüle. in für üttagS zu 3 s/4 Ihr.
alt. Kinde gef . Falkstr. 107, 3. St . 1374
Ordentliche Monattfrau f. 3-4 Std . tägl.
gesucht. Landgrafe.'ftraße 22, pari . 1ZM

Ordentliche Mvnatfrau

oder

Mäd-

gejucht. Gr Seestraße 21, 1. St 1330
Tägliche Verzinsung zurzeit
Putzfrau für vormittags 2—3 Etuuden
gesucht. Sch euer. J ilturn a >ie 24 . 1373
Vpnrkafse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Grspar » « gs -N » stalt (Wochenkaffe
Vü lertn gesucht , slädt Kranken1360
Einlagen von */, Mk. bis 20 .— Mk., welche in den Wshnungen der Sparenden
hauS Bockrnheim.
erhoben werden. Nebeneinlagen find zuläsfig.
sofort ge¬
Tüchtige Uchweakfrau
A » » ah« e der Gpar « arke» der Fraakfurter Pfe « » iß'Vpara « stalt.
sucht . Mineralwafferfadrik E . I,li,
Nbgabe von HawS-VparkSchse « . N «fbewahrm« t tzer GiwlegehLcher. N » « Bockenheim
1372
, Ginnheimerstraße 30 .
»ahme v»n iUftrftgeit z« r b«rgel >l»se» liefet weif mtg vsn Steuer » ,
chen

Die gegen de» Werkzeug « «,
M Gi »le - eh» chs.
Miete », Zinsen « . f. t»., auch ohne
cher Max Thiele , Marburgerstr . 18
und JSrsparungsanst
für Sparkasse
Expeditionszeit
und seine Angehörigen erhobene
: Mene Mainzerstrahe 4t r »» alle » Merk
bei der Hanptstelle
t» ,e « vom 8 Uhr Vormittag - di- 12 '/, Uhr » » d » «» L Uhr Veschuldiguug des Diebstahl - und
I?«!1 ***** Seifen ««sekauft.
Ginbruchs nehme ich als vollständig
bis S Uhr Vrachmittags , Samstag - dis 8 Uhr « dends.
Heßauf, Ludwißstratze 8.581 _
), Wrllftraße5, Lckentzeiner- unwahr zurück« , bi» von der Ehren¬
9 (Battonnhos
Unsere Nede » stelle» : Battonnstraße
zu kaufen landstraße 47, Bergerstraße 194 , Ldalbertstraße 7, Matnzerlrndstraße 230 , bleiben dir
haftigkeit der Familie Tg 'ele über. - ^ brauchte » Hasenstall
. 1.
zeugt . Fr. Marieh-lbtg. Maikgrafenftr
refucht. Offerten mit Preis an Mayer,
auf Weiteres noch geschloffen.
läOl
Tel , so» Taumch 9869 .
aller Art werden
Wehranchte Vtlld

137t
«daloerchraße 23»._
- SAnewerin empfiehlt sich tm « nfertigen
^on Blousen und Gommerkleider. Näheres

g' tPilaerflroJe 62, L. dcn,

1070

Schwarz . Sinderhut (Kirschen-Garnirung)
gesund. Abzuhol. Schlaßstr. 36,3 .St . r . 1571

Der Vorstand .

Junges Kätzchen schwarz mit we gen Pföt¬
chen zugelaufen. Kdnigstr. 91, 2. St . 1566

Hansordnungrn«.Mietoertragr
liefert

Bach>r»ckeretF . Kauf« «»» # E ».

GchAmeg». » Zi » « rw »hm» »Gzu

131 1
eten. Falkstraße 96 .
»« rjlv 8 , GstzO. 2 Aimmerwr ^nung
Gch»»s ß»Gtz« GZiGu» - rivOh» « WG #vermieten
1314
. Näh. Bdh«. 1. St
zu
'
»«
WlIftlMtl
.
«»«
s»»
O
zO »
• ?»# » II , HiOterhWOO P »rt . 1194
Mansvrdenwvtznxng, 2 Zimmer u. .^ ü^
»erm. Juli , E chwälmerstr. 13. 131 5
zu
.Le»te
ruh
erw.a.
«
«
kl.2Zl
».
.
MansartzrnW
Schöne 2 Zimmerwvhnung zu »ermieten
zu Brr» . Nitz. Leipzigerstr. 80,2 . Gt . 1151
1316
34 , 1. Gk»ck.
Leipzigerstraße
z»
Zimmerwvhnung
2
un»
I ' mal »
vermieten. Näh . Leipzigerstraße 88 . 1173
3 Zimmrrmvhnuxg zu vermieten. 8a ? *
. 6, 2. Gt . Nah, das. Hth«. I . 134 6
en.
Srafenstr
vermie
z»
" Schöne i Zimmer» ahnxxg
11 -5
A»al»ertstraße 27.
Gchöne 2 Himmerwvtznung, Nauheimrr8, 4. Stock, z« vermieten. Näheres
straße
Gab
3 ZiW» erwohn»»g i» 2. Gtvck m.
1878
, Kurfürsten straße 51.
Gaxhüreau
».
vermiete
zu
.L-ute
und Zxdehir an r«tzige
Nitz. La»dgr»fenstraße 83 , part . lks. 1233
MWWffWWWWBeDm. 1 . Neuhergxr.
»ach« 7S . Ech»»egrrtumlge klein, 2 Zimmer» »tznun- mit Zubehör an
" IEiGz »»OUch
», « rau f. 17 Mk. zu »er» . 1378
«lleinstetzen
2 Zi » » rr» vhaung z«m 1. Jxli zu »er»
Näh. Leipzigersts. 75, Tap :trnla »e«. 1248 sn
»
I Hamif
r
Zu vermiete» Flvrastraßr 18 zxm 1 I,li
zu
_
WWchs
»»WWM
«
'Dr
schrie gr. u. kl. 3 fiat » er» Innung « . Zub. vermiete» . Nödeltzeimerlandstraße 34. 472
Zu erfr. Leipzigerstr. 47 , 2. Gj lk». 1250
zu »tr804
3 Zim » er» ehn»ng » tt D,o zu verm. miete». Grvße cheestraße 16.
Mtz . Rrexzxacherstr. 40 , 1. Gt . r . 126S
« 4 . 1 Zimmerwxhnungm
hAßfOmstWUst
3 Zimmermitzn^Ng mit Z »»rtz»r zx »er. M. Zab . s»f. z» »er» Nätz. »as. b. H «Ra»d.
1362
•ieten . E»erstr,ße IS .
8 HömvMO» mel» NttH » z» vermiete» .
1156
" Schöne 3 Zi » « er» ohnu»g » Gab, Galt.
Giuntzeimerstraße 22 .
u svnst. Zu », «a nxr ruh . Leute z. 1 . 7.
, Stb . a. ruh . ordentl.Leuie zu
Kl. WvtzNNNg
zu »erm. N»h« erstr. 6, p. r . Anzas. nach m.
»er . Ha erst . Gr . Geestr. 49. I . Gt 1174
kleine 3 Zi » merr»»tznung zu vermißten.
1 Zimmer mit Küche u. Maas , zu veF
1875
Gi«»tze!merstraß « 5.
mieten. Mützlgaffe 29, n. d. Schlvßstr 1185
M » d«Ut M « yO»Hr »stO 44 , 1. M.
Ma »sar»enwvh,ung ru vermiete». Mühl¬
Gvanige 8 Zimmer » . » . Hu», an kl. Fa « , gaffe. Näh. Hvmburgerstr. 15, 3. St 1344
z. 1. Ott . zu »er« . H» erfr. 2. M . 1378
Kleine Wvtznxxg zu vermtete». Zu cF
^ ne 3 Ztmmrrwvhnxng m. Ga» »ill.
GchmQlmerstraßr 21, 1. Gt . 1350
fragen
zu vermieten. Zietenftraße 18, I . Gt . 137 l
! (1 Zimmer und
Hauckmeisterwvtznung
fl*. ». » !»« .
zu Vergehen.
Haußartzeit
gegen
)
Küche
Schön« 3 Zimmerwvhxxng mit KLche, Ke8er
1138
Mea»el«sehnst,aßx 89, part.
z» vermieten. Zu ersr. Falkstr. 89, p. 1128

Frankfurter MTv

Spurkasse

Rru « Mak »z»rftratz» 4V.
Der große Erfolg u»ser-r letztjthrigen« »lvs»m« lun,-»
für »ie « eichrbaak veronlajt u»I, , »ch in diesem J »bre
«vieler ei» e

*^ 1

GBmlhc"
zu tzeranstrlte « »
Jeder » «nn ,
Auni d. A - .

Welcher wthrenv

der

Woche

vo«

11 .— 16.

«oir»

gegen Scheine umwechselt , erhält ri « Kroze « t
PerAL1 » » ß auf den emgezahlten oder gewechselten vetreg.
ei» z»hlt

»her

Fr « « Kftk»r « . M . » den 10. Au «i 1917.
Vs »

1585

Juxge « Ehepaar s»cht schöxe8 Zimmer»,hn,ng » ik «Le« Zxbetzör. Offerten un18SS
rer 6 °. 17 «» die Expebttiva.

vermi

vOU §t « « d.

und M«nsar»e »» 1. J «li a» rxtz. Leute
. 1387
. N8tz. GriFesch
« D1ichO MmzeichOM preis» , zu vermieten
WGWAsdis
^
3 Zi « » er» Oh,»ng Frßbelstr . 18.
W»Ue»hn«
O». MuchWHEetnde

1. ( inti ) ». Criiitth «, (10. $mi ).

Gt. 3 »k, »«kirche.
Schäxe 3 Aimmermdhnung, Nähe Ns: - fr »- hl.
Uhr
r
.
«
»,r
ckenheimer« «rte z. 1. Ott ' » »eff. kinberl.
Wfr. Heck.
10 „
Ehepaar - es Off , u 6l. ▼, t , I . Exp. 1340
II 1/, mftmker | »ttelUtttjl.
»»ftz«tterdirnß.
U l/4 „ r
fr 4ul ein sucht sch», « »Klierte» Zimmer.
M,l . k» « kirche
Offerte» » it Prel - angabe »» Smm « « chä9"* Uhr Wfr. « . hl.
1384 • •cst. 11
fer, Basattäraße 15», 1. « t, <.
«dl» ß
„ Ki «tzerßOttG

" Nein
Mtz . Nkdeltzeimerstraße 8, 1. Gt .

13V3

GeschäftslokKle
48 .

re.
SoFela

Mmh » » nch zu vermieten. Nähere«
daselbst aber NAHOGbe»g .G »« » erei » 157
Laben « tt Zimmer, auch al« © »In »«;«
zu vermieten. Am Weingarte» 17, p. 935
"Gchl »stßr « tz» 4K . Gr . u. kl. Lade«
m. »d. ahn Wehn, zu »erm. Näh Schlvßstr . 48
0». Ph . Laßler , Mannheim , Wespinstr. 8.,,„

«it
Mn Häuschen mit et» »« Gartenlan » u.
eine kleine Wvhnung , 2 Himmer m. Zu ».
783
G »rtzl« v»rMk« G» 84 .

3 Zimmerwohnung im stth«. un» La»en
mit Witznung t. V»h«. »i«ig zu vermieten.
»RNtzUcht Wfr. Heck.
,
lütt » . 8% HKrie,
74 .
.
g « * * * it » u * « r« » »* « »«<- » .
NÄtz. Leipzigerstraße 87, t Gisenla»en. 779 Jordanstr
16.
«ße
chemeinbehGU », Aalkßr
-»«sattst- öll. Näh . 1. Wt. h Grrberl . 1»?
" Kleine Wvtznung, 2 Himmer und Küche Svxsvl als L « chO r» mm» zu verm. 1351
«kirnt. 21/, Uh»: » Nsfluz. tze« Aun,fr«LMv»rei»
, »ei an ruhige Leute svfvrt u vermieten. GolmSnach Farßhanr Gmchschlaß
Gebrvachta« Seit an » Orlraaberbaam
WwwßtzWch t * B * * pl * H
» Wetter 6 Uhr straße87 . N«h. AdaldertAr. 4«, O . Noe. 839 ^
»»ßÜNstiße
zu verkaafm. Flvrastraße IG, 3. Gt . 1286
•erein »ß»«»e.
mit Kvntor, Stallung un» Wagen zu ver¬
1012
iriftl. » «reis Junge» 9tl « tev.
B „f
1 kleiae2 Zimmerwvtznungenzu vermieten. mieten. Abalbertstraße 9.
1 getzr, che« große« Kinherbett z» »er«mchar.
.saL
*
P
9
erfragen
M»»t.
Mühlgasse 22, Geilen»«». Hu
Stalnng , Remise, etc. z, vermietcn
kaufen. Göbenstraße 28, 2. Dt. r . 1391 » »», . 9rlemtiitf
| . Oi»»« GM«W.
• •
„
Hechler Gchloßstrnßi 48, *1. Gt . r . 837
bei
n <U9ttt§
18 .
# Kirchrnchar.
«| •
2 eintürige Gchraxke », verkaafea. §rtit
zu
Ttzriel. » mir J»s| . Hi « m
„
Himmv-,
»
2
G,
«Mit.
U«
•
»tz»
W
O
»t»
W
158
13ßb
UDd OrkOUD D,M «O»ei ._
Wilbangerstraße 17, 1» Gt . r.
i« La»rn. 838
.28,
Geeftr
.
Gr
«h.
N
Perm
Ge¬
Helle
.
Hth
«.
A « lkA»«che. 114 ,
Gst»p- 5ie»Miche UmGOigO
« it
AtttzM « « GW MWGt »W« ßwW.
Stack
2.
un»
Küche
1.
u.
.,
pari
Himmer
,
2
,
schäftsräume
«r»enwvhxung
Mans
c« Naim
fciiffmct
iltifttitiyft
1367
Leipzigervraße 78, 1. Gteck.
zu ver¬
geteilt,
SRI
4.
eventuell
erstr.
Gabe»,
Her«fel»
un»
»erm.
zu
Keller
Leute
rutz.
an
• •cm. 9% I | c: tiK»(r| «tt«lkif»l
1263
Göbenstraße 4.
10l/t • chasptß.tteldienß Pfr . v. Pei»en.
Sch. s u. 8 ttiliger Hasenstall. sewie1
Kleine 1 Htmme » vtznung z. Id . Hum miete». Näh .
»•!.
*
•
Pfr.
»f
6f»M«ttelWt
*
„
.»^,
ler,
«chW
»
•
««
»elg . Riese» Häsinen, 1 Sch , 1 N
mit Zu »ehör zu vermieten. Gchlrßstr. 89,
•
rc.
. t % 0iielftunke.
^Zimmer
3 Jangtzasen za »erk. Basaltstr . 27 , P. 1889 MM»
Ht«. 2. St . Zu erfr. b. HetzerV »«. II . 1129
Ei » vber zwei » öbtterte Aimmer. an
Mansarvenwohxuxg . 2 Zimmer zu »er«
Neuherger. 4 Zim« er« »hn »ng im L. Gt.
sehr svlibe Herren zu vermieten. Gr.
»ar
11S0
miete» Schlaßstraße 48 .
zn »erm. Nauheimerstr. 14, part. 1290
1205
Seestraße 24, parterre. _
, je 2 Zi » » er, » inatlrch
Wvtznuxgen
2
>
,
Zubch'
un»
l
r»
»
vermieten.
tzn
»
zu
' 4 ZiWMeew
Grvßes Ictti « Zimmer
« vnatlich
im 2. Gteck zu vermieten. Kie- straße 40 I 20 Mark . 3 Zi » » er» vh»»Ng
. 13, 3. M . (BahnhIs -West). 1919
vaffelrrstr
M 5 Arm, «WOG W. » amßgN . W
mvNäh. « . Ersele, « dalbertstraße 1» 12» 1 40 Mark , Lagerra»« « it Werkstätte »se,
Schlafstelle st . K,chofen « Mäbch. 0. Ar»,
ft HtHWHWOGWIWchWWMG
natlich 8 .Mark zu vermieten. Kra
Kalkeerm.
zu
Hu»,
August
m.
1.
,
§»«
,
Zimmer»
4
Balkea
,
Gch
mit 9tb , eliftr Licht
1134 bi llig zu vermieten. Fritzlarerstr . 3ll. 1295
Leipzigerstraße 11.
1307
3».
.
asalkstr
»
,
ich
4
«
.
ct
Gt
2.
.
I
18,
77,
straße
Leipzigerstraße
.
vermieten
?.«
Ztm « »» JU vermieten.
WSmSSr
Hetst - ich»»A»aGO 48 . 1. Kl. 2 Zr» m,r.
844
1321
zu erfragen i« Labea.
4 Zimmetwohnung m. Ga», G.ker, Bal« » »hxxng mit Zu»etz»r zu »ermirten . 1174 Grvße G,estr,Ge 14», 2. Stvck.
A»al»ert.
vermieten
zu
ruhige
Juli
an
1.
»m
ihnung
ken
Schöae 5 Zimmer«
» » GhltO»t » Hi » « er mit 2 » etten
Appel - ßafse 4 , 2 Himmer» . i« Hth«.
1- 41
Leute i» »er Käaigstraße sissrt zu »er- strrß« 6V , ersragen parterre. _
un» Schlafzimmer (Kvchgelegeutzeit)
Weh»1198
8.
zu vermieten. Nätz. Eherstraße
mieten. Nätz. « halbe, tstr. S, 1. Tt 1019
4 SiaNRttt » »• » « « ( mit va » un»
»evW. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1316
zu
» Ai » « »»» »h » M» H z« vermieten.
Zubehör zu« 1. Juli ;» verm. falkstr . 39,
4 IßHWHWWG
Schön möblierte« Zimmer mit Schreiberfrage» tzchwäl« ersteaße2.0, p. 1227
Zu
1327
.
St
1.
10,
2. St . Nah . Dreieichstr.
4 Zimmerwehnnng, neutzerger., mit
an anstänbige» brfferen Herr » billig
tisch
Grempstraße 11/13. Kleine 2 ZimmerGreße sr nndltche 4 Zimmerw «hnu»g,
». Hemburgerstr . 20, part . 13 47
«a »s. i« 1. Gt . Nätz, »er » , - enheimer
vermiete
za
, »aselöft auch-er. Wohnung 12 Mk. per Mvxat -» vermieten.
Marte sifirt zu Vermieten. Messtraße 26, z. Pr. v. 690 « k. jährlich
Mansarde mit 2 Betten zu vermiet, u.
535 Ma «s«r»en» . zxs. 0» getrennt a» rxh . Leute Näh . Leipzigerstr. 75, Tapetealahen . 1249
Zu erfr. »2, 1. Gt . ». Huppert
13 52
12, 1. Steck recht«.
Jllliusstraße
. 39,1 . Gt 1349 ' • «<» , », »»st»« z « 7 * . Sch. 2 8i » ,c»
zu verm Nöz. Leipzigerstr
Leeres Zimmer z« vermieten.
»vhnxvg , Hthß. 28 Mk. p. Mvnat -» verm.
GH, » . « . N. Gt.
, II . « xzxs. v. 7- 8Uhr abh«. lL oS
2249
straße90
en.
«petenl«»
Zimisrwohn.
r
4
,
7b
Sch .
Gchtnr 4 Zi « » erwahnung mit Ga» sofert Näh < Leipzigerstr.
Gut » öbl. Zimmer mit Balken sofort zu
»»er spßter »u vermieten. Köh part . 1391
Kl. 2 Zi » mrrw . « . Zu », an 1 »d. 2 Perl,
mit Ga» »n» «lli« Zubehör zu »er642
za verm. Näh. Mützlgaffe 18, Hth8. p. 1866 vermieten an svl. geb. Fräul . Anzus. »erm.
mieten. Leipzigerstraße 17.
10—12, nachm^d—7 Markgrase»str.9,3 . St°
~2 Zimmer» oh»»ng « it Kücheu. Zxbetzör.
Gi » leere - Ai « » er zu vermie!en°
Kie«str.40 Näh .« Eisele,« »alhertstr .10.
GOlkßwOche SL . 4 Zimmer mit • «»
Ginatzetmer,
13 80
Zimmerwohnungen
3
Zwei
Weingarten 10, 1. G tock.
A»
787
zu vermieten. N «h. 1. Gt . M .
Kltixe 2 Zim « er» »hnu»g, im Httz«. zu
ldstr. 9, nahe Sophienstr . Hth«. 84 u. 29
zu »ermitte*
4 Zimm« « ehlmng mit U«b un» chu- Mk. zu verm. ' äh das Vdv«. 2 St 374 verm. Zu erfr. Karfürstenplatz 8b, I . 1284
1381
7ll, 1. Stvck.
Leipzigerstraße
»ehör sofert fß VermiMm. Gchl»tzß,«ße 11.
zu
,
Kle xe 2 Zimmerwvhnung , parterre
Geräumige 3 Zt» » erwohn»ng mit Zxbeeör
719
Große« leere« Zimmer mit Ga « zu ver¬
3, 1. Gt . 1292
Nähere» 2. Stock Katt. _
gegenüber der vni .e.sit t zu ve-mieren. vermiete». Nitz. Mühlgaffe
Tchene 4 HimmerWehnuug mit • «» u. «LH. Leipzigerstr. 7 p 3 Uhr nachm. 5 t 9 / "Hinterha »« Er »geschvß, 2 Zimmer mit mieten. Laffelerstr. 13, (Bahnhof.West). lt tt
Zubehör sowie elettr. Licht sef»rt zu errSchön möblierte« Himmer zu vermieden.
. t . Gr . 3 Zimmer. Küche Näh . Gr . Seestr . 48, La»ex. 1297
Adselbe tftr . S ,
1383
mieten. Näh. Baseltst raße 10. part . 1076
Seestraße 14», 3. St .
Große
Wahn ng m Ba » f. 50 Mk zn verm. 591
Klein« 2 Wtmmerwvtznxxg m. Zxb . neu
91951 . Zi « « er (ev. m. 2 Betterözm
rimrnerwohn ng ,u vermtet n. hergest., « vnatl. 24 Mk. z. 1. Juli 0». später.
~ Ft
« . Am Weingarten 13, 1. St . 1389
1310
Hochparterre, 4 Zimmerwehnun mit Bad
.
•er
Gt
1.
.
Stb
52,
664 >Näh . zu erfr. Falkstr.
11»7 Falk na .,e 15 Nahe der Warte .
und alle» Zubehör zu vermieten.

«.
Wohnunpe

48.
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Wir dürfen daher auch, fetzt, nachdem es den SeMinarn,
Englands und Frankreichs durch Drohungen und Bersprechungen gelungen ist, den Rücktritt des die Neutralität ?Politik verfechtenden Kabinetts Pietro zu erzwingen, au
Elsaß-Lothringen Pr- das Reich.
der Hoffnung festhalten, daß es dem Könige gelingen wird,
Bei der Schließung der Zweiten Kammer des Land¬ Spanien davor zu bewahren, daß es in den Weltkrieg ver¬
tags von Elsaß-Lothringen hielt der Präsident Dr . Rick- strickt wird. Ver Vorgänger von Pietro , Romanones, Hst
ttn vor vollbesetztem Hause folgende Ansprache: „ Meine sich^ nach 'seinem Rücktritt für den Anschluß 'Spaniens
Herren ? Wir können nicht auseinandergehW, ohne dem an dir Entente ausgesprochen. Wird er zum Ministerprä¬
Wunsch 'und der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, daß uns sidenten ausgerufen, dann erscheint die Fortdauer der Nen-°
baM ein ehrenvoller Friede beschioden sein möge. . Wir tralität Spaniens zum mindesten in hohem Maße gefähr
dürfen diesen Ruf nach Frieden laut und nachhaltig er¬ det. Es ist dagegen nicht unwahrscheinlich, daß die liberale
schallen lassen, da unser Land und seine Bevölkerung Partei ernen Ministerpräsidenten zu stellen, augenblicklich
unter diesem Kriege Unsägliches zu leiden haben und es garnicht in der Lage ist, so daß der König auf Maara,
Dato oder einen anderen Vertreter der konservativen Par¬
immer offenbarer lvird, daß die Lostrennung Elsaß-Lothrmge,ns vom Deutschen Reiche unter den gegnerischen Kriegs¬ tei zurückgreifen würde. Die der konservativen Parier
zielen eine hervorragende Stelle einnimmt. Daher kalte Spaniens angehörigen Staatsmänner sind unbedingte An¬
ich es für unsere Gewissenspslicht, zu erklären, daß das hänger der Neutralitätspolitik ; hat es doch Manra vor
elsaß-lothringische Volk den Gedanken, daß um seinetwil¬ wenigen Tagen erst sogar gewagt, öffentlich auf die Wlen dieses entsetzliche Blutvergießen fortgesetzt werde, mit braltarfrage und auf die Gefahr des Besitzes Gibraltarsaller Entschiedenheit zurückweist (lebhaftes Bravo) und in der Hand der Engländer hinzuweisen.
nichts anderes erstrebt, als in seiner unlösbaren Zugehö¬
rigkeit zum Deutschen Reiche seine kulturelle, wirtschaft¬
U«frr türkischer- ««kesßensffe.
liche und staatsrechtliche Zukunft unter vollster AüfrechterTapferkeit der türkischen Truppen genießt welt¬
Die
erbaltnng seiner berechtigten Eigenart zu pflegen und zu
Ruf . In diesem Punkte braucht die Türke:
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Die Ukrainer.
chm ergriffenen Staaten geltend gemacht" hat.
Stockholm , 11. Juni . In Kiew hat sich nun¬
Das Türkentum litt unter dem absolutistischen Regtmehr der Generalstab, des Ukraineheeres gebildet. Er hat ment durch nichts so sehr wie durch die Tatsache, daß
sich nach Petersburg begeben, um, wie er in einem Auf¬ höchster Reichtum und tiefste Armut sich unvermittelt ge¬
ruf an die Bevölkerung sagt, von der Petersburger Regie¬ genüberstanden, sodaß 'die ganze Nation in Ausbeuter
rung die sofortige Erklärung der ukrainischen Selbständig¬ und Ausgebeutete geschieden war. Unter diesen Verhält¬
keit durch einen Regierungsakt , die Bildung eines ukrai¬ nissen konnte es keine gedeihliche Entwicklung im Lande
nischen Heeres und die Ukrainisierung der gesamten geben; die Reichen und Mächtigen hatten das größte per¬
Schwarzmeerflotte und eines Teiles der baltischen Flot/e sönliche Interesse daran , die Zustande möglichst unverän¬
zi^ sordern.
dert zu erhalten, der andere Teil war aus sich heraus zu
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Der Kabinettswechsel in Spanien.
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so stellt auch König Alfons von Spanien seine Kraft un¬ ist allerorten erwacht und sucht sich im
zen überall zu betätigen. Die Türkei beginnt dank dieser
ausgesetzt in den Dienst des Rechtes und der Neutralität.

andere sozialpolitische Probleme. In erster Reihe ist er
für die Versorgung der Kriegerwitwen und -wm'sen im
Parlament tätig gewesen.

Der Krieg.
Die Vernichtung englischer Kavallerie.
Berlin , 12. Juni . In Flandern wurde die üb¬
liche Kampstätigkeit der letzten Tage in überraschender
Weise durch englische Kavallerieangrifse östlich Messmes
unterbrochen. In drei Wellen preschten die britischen Rei¬
tergeschwader über das Trichtergelände vor. Was sich nicht
in Iren Resten der Drahtverhaue verfing und den
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Trichtern

»vd, Gräben zu Fall kam, brach im deutschen Schnell¬
feuer zusammen. In wenigen Minuten war alles vorüber.
Das Gelände vor den deutschen Gräben war mit Loten
, während bte
«der sterbenden Reitern und Pferden bedeckt
geringen Reste der Ueberlebenden in rasender Karriere sich
zu retten suchten. Nördlich 'der Douve versuchten du:
Engländer einen starken Jnfanterievorstoß . Ein geringer
Anfangserfolg wurde durch, sofortigen Gegenstoß wieder
wett gemacht. Auch südlich der Douve wurden zwei briti¬
sche Vorstöße abgewiesen.
Als Ziel der neuen englischen Offensive
bezeichnet man in Holland, wo man wegen der unmittel¬
baren Nähe des Kriegsschauplatzes das größte Interesse
an den Vorgängen nimmt, die Zerstörung der deutschen
U-Boot-Stützpnnkte. Das Ziel sei der alles beherrschende
Gedanke: Die Deutschen müssen von der England ge¬
fährlichsten U-Boot-Basis an der Strecke Nieuwport bis
Antwerpen fort. Das beweise, wie hinderlich England
der U-Bootkrieg, ja daß er eine Lebensfrage für England
sei. Das bisher erreichte Ziel sei ein taktischer Erfolg,
jedoch kein strategischer. Das Ziel der jetzigen Angriffe jj
der Engländer ist klar, so sagt der deutschfeindliche Amsterdcmer „Telegraaph" . Es handelt sich, hier weniger um I|
eine Ausrottung der gesamten Westfront und um die Be¬
freiung eines Teiles von Nordfrankreich, und Belgiens, fj
o.ts Utn die Vertreibung der Deutschen von der belgischen
Küste Diese Kriegshandlungen sind ein Teil einer gro¬
ßen Bewegung gegen den deutschen U-Bootkrieg. Es geht
vier um die von der öffentlichen Meinung in Englano
tzon seit so langer Zeit verlangte Ausräucherung des
..Peratennestes" von Zeebrügge. Dazu kommen die ge¬
waltigen Luftangriffe und Küstenbeschießungen von der
See aus.
Graf Esterhazy, ungarischer Ministerpräsident.
Auch Kaiser Karl scheint die Ueberraschungen zu lieben.
Bon den zahlreichen Kandidaten, die als Nachfolger des
Grafen Tisza auf dem Posten eines ungarischen Minister¬
präsidenten genannt worden waren, hat keinen die Wahl
des Königs getroffen, vielmehr wurde der, der ippositionetten Andrassy-Gruppe ungehörige Graf Esterhazy vom
Monarchen mit der Kabinettsbildung betraut . Graf Mo¬
ritz Esterhazy ist erst 36 Jahre alt und seit 1906 im valitiscken Leben tätig . Er gehört der Partei des Grasen
Julius Andrassy an , und ist einer von dessen intimsten
Freunden . Während des Krieges bekundete Graf Ester¬
hazy das lebhafteste Interesse für die Kriegsfürsorge und

-m.
Fra««cher
-, Uch,«M e GWOlWW WMtG. H »H,A« «»».
(12. F «rtsetz>nß^

»Sie werden mir zu jeder Stunde herzlich will¬
kommen fein, Baronesse ! Für mich ist es auch gut,
wenn ich mich meinem Schmerz auf kurze Zeit ent¬
reiße. Ich fühle ja selbst, daß es so nicht weitergehen
darf, daß ich auf dem besten Wege bin, meinen
Geist zu zerrütten . Ich muß und will mich aufraffen, um der Menschheit zu nützen. In dem Be¬
mühen werde ich vielleicht noch einmal Trost und
Frieden finden."
„Wie unendlich traurig, " dachte Josefa , „so wird
in tausend und aber tausend Fällen das Glück zerstört
durch diesen schrecklichen Krieg. Ich würde ebenso
fühlen wie diese beklagenswerte Frau , würde den Ver¬
lust eines geliebten Menschen nicht verwinden !"
Sie verabschiedete sich und versprach, bald wieder*
zukommen.
Als Josefa vor dem Zimmer ihrer Mutter an¬
gelangt war , vernahm sie anhaltendes Sprechen einer
männlichen Stimme . Beim Klange derselben zuckte sie
zusammen und wandte sich, als wolle sie fliehen.
Doch mit einem Seufzer , der tiefste Mutlosigkeit
bekundete, blieb sie stehen. Wohin sollte sie sich wenden
in dem fremden Hause?
Es stand ihr nur das Schlafgemach, welches sie
mit der Mutter teilte, zur Verfügung . Leise schlich sie
dort hinein , um sich zu sammeln . Nur ein paar
Minuten blieben ihr dazu . Noch in dieser Stunde

entschied sich ihr Schicksal. Sie sollte gezwungen werden,
einen ungeliebten Mann zu heiraten.
Alex von Görden , den die Mütter ihr zum Gatten
bestimmte, war ihr unsympathisch in hohem Grade.
Bei der Vorstellung , auf Lebenszeit an diesen Menschen
gekettet zu sein, beschlich sie ein Grauen . Sie wußte
noch nicht, wie sie ein solches Los , die Frau eines ihr
widerwärtigen Menschen zu sein, ertragen sollte.
Ohne daß es ihr zunächst zum Bewußtsein kam,
lenkten sich ihre Gedanken aus Arnold . Sein Bild
schwebte ihr vor . Seine markigen Züge , die ernsten,
schönen Augen hatten Eindruck auf sie gemacht.
Sie hatte noch nicht geliebt und wußte nicht, daß
ihr Herz getroffen war , daß die leise Sehnsucht, ihr
selbst noch ein Rätsel, den Keim zu einer starken leiden¬
schaftlichen Liebe in sich barg.
Harmlos beschäftigte sie sich mit Keppler. „Welch
ein vertrauenswürdiger , prächtiger Mensch!" dachte sie,
»ja, wenn Alex von Görden so wäre wie er, dann , ja
dann würde ich Mamas Wunsch gern erfüllen." —
Indessen hatte zwischen der Baronin und Alex von
Görden eine vertrauliche, freundschaftliche Begrüßung
stattgefunden.
„Ich habe gute Nachrichten für dich, Alex," be¬
merkte Baronin Leonhard lächelnd, „der Eigensinn hat
endlich nachgegeben. Josefa ist deine Braut !"
Görden war ein hochaufgeschossener blonder Mensch,
um dessen dünne Lippen beständig ein faunisches Lächeln
stand . Seine Augen funkelten, wodurch seine Aehnlichkeit mit einem beutegierigen Fuchs noch mehr hervortrat.
Aber man kann ihn für seine Häßlichkeit ja nicht
verantwortlich machen. In diesem Moment quillt wahr¬
hafte Freude aus der Tiefe seines Herzens herauf . Er

preßt beide Hände der Baronin . Er liebte Josefa , und
die Liebe adelte selbst sein sommersprossiges Gesicht.
„Ich danke Ihnen , verehrte Baronin , daß Sie sich
meiner so warm angenommen ! Ich will es Ihnen nie
vergessen! Josefa mein ! Offen gestanden , wagte ich
auf ein solches Glück nicht mehr zu hoffen." Er hielt
den Blick gesenkt. Er zauberte Josefas lockende Gestalt
vor seine Seele . Dann hob sich in langem Atemzuge
seine schmale Brust.
„Nein, ich kann es mir nicht vorstellen! Ich wage
nicht daran zu glauben !"
„Warum so zaghaft , mein junger Freund ? Die
Wirklichkeit wird bald alle Zweifel zerstreuen, und du
wirft über deine eigene Mutiosigkeit lächeln. Ich lasse
Josefa jetzt rufen ; sie wird sich nach Mädchenart zieren.
Dadurch darfst du dich nicht abweisen lassen. Schüchterne
Männer sind uns Frauen nicht sonderlich sympathisch !"
Die Baronin wollte die Klingel berühren , da
öffnete sich die Tür , und wie gerufen stand Josefa aus
der Schwelle.
Mitgesenktem Kopfe kamIosefa näher . DemWunsche
der Mutter nachgebend, hatte sie sich festlich geschmückt.
Ein lichtes Seidengewand umspannte ihre Hüften, echte
Spitzen schmiegten sich um ihren schneeigen Hals,
um das feine, hböngeruudete Handgelelik. Die Röte
seelischer Erregung verschönte noch ihr liebliches, rosiges
Gesicht.
Die Baronin nahm ihre Tochter bei der Hand
und führte sie zu dem künftigen Gatten hin.
„Es ist lieb, daß du kommst, Töchterchen ! Du
ahnst wohl, wie sehnsüchtig du erwartet wirst !"
Die Dame hatte in einem einschmeichelnd zärt¬
lichen Ton gesprochen. Als Josefa zusammenzuckte.

ringer wollen auch gar nicht „befreit" sein, das haben
die Beschlüsse ihrer aus freien Wahlen hervorgegangenen
Bezirkstage sowie soeben die Rede des Präsidenten Ricklin zur Eröffnung der Zweiten Kammer des Landtages
bewiesen. Die Elsaß-Lothinger lehnen es ab, Opfer der
leeren Hoffnungen und ehrgeizigen Wünsche französischer
Machtpolitiker zu sein. Der Beschluß der französischen
Kammer zeigt, daß es noch an der notwendigen Einsicht
in Frankreich fehlt. Ten Worten Ribots und seiner Kam¬
mermehrheit setzen wir unsere Kraft und Entschlossenheit
entgegen zu behaupten, was von Gottes und Rechts wegen
zum Deutschen Reiche gehört.

ber der Krie^sleber-Aktiengesellschaft herbeisühren, pon der
aus feine Verteilung an die Gerber zu erfolgen hat. Für
dre Behandlung der Felle bis zur Ablieferung an der?
Gerber sowie nach ihrer Ablieferung sind genaue Vorschrftten gegeben. Gefälle, das nicht veräußert worden ist, un¬
terliegt einer Meldepflicht an das Leder-Zuweisunasamt
— Ausländisches Gefälle ist an sich nicht beschlagnahmt,
sondern lediglich unter bestimmten Voraussetzungen melöexfllchtig. Das aus den genannten Fellsorten hergestellte
Leder ist jedoch ausnahmslos beschlagnahmt, auch wenn
die Felle aus dem Auslande eingeführt sind. Gleichzeitlg
ist eine Bekanntmachung veröffentlicht worden, durch wel¬
che für Reh-, Rot-, Dam- und Gemswild-, Hunde-,
Schweine- und Seehundselle Höchstpreise festgesetzt werden.
Flandern.
Beide Bekanntmachungen enthalten eine Reihe von EinzelIn Flandern , im 'Gebiet von Wem und des Pstrbestimmungen, deren genaue Kenntnis für die in Betracht
kanäls, wo jetzt wieder so heftige 'Kämpfe zwischen den kornrnenden Kreise erforderlich ist. Ihr Wortlaut ist im
Engländern, die sich! dort von Anfang an festgesetzt hätten, Amtsblatt einzusehen.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Veruno unseren Feldgrauen sich abspielen, hatte sich eigentlich
die Kriegslage seit mehreren Jahren am wenigsten ge¬ sammlung findet am Donnerstag , den 14. Juni 1917,
ändert. Im allgemeinen hatte dort nur Artillerieseüer Nachmittags 5llll Uhr, im Saale des Hauses Limpurg
getobt, das zeitweise anschwoll, um dann wieder äbzuflanen. statt. Aus der Tagesordnung stehen 4 Magistratsvorlagen,
-Flandern war der 5' Ausschußberichteund eine Anfrage, Kartosfelverso rgung
Nur ein kleines Stück von Belgischk
feindlichen Hand geblieben, das übrige war von den Deut¬ betreffend.
— Sendet keine Lebensmittel ins Feld ! Diese Mah¬
schen schon ims Herbst 1914 besetzt worden. Das Land
ist flach, wiesenreich, von Kanälen und Sümpfen durch¬ nung ist in letzter Zeit häufig ergangen, leider ohne Erzogen, und die Schwierigkeit des Bodens war noch durch svlg! Unsere Feldgrauen haben nicht nötig, aus der Hei¬
die vom Gegner herbeigeführten Ueberschwemmungen ver¬ mat Nahrungsmittel zu erhalten. Die Heeresverwaltung
mehrt worden.
sorai für ihr leibliches Wohl in mehr als ausreichender
Diese künstlichen Ueberschwemmungen vom Meere her Weise, sie brauchen keinen Hunger zu leiden. Dagegen
Gisaß-Falhriitge« .
waren vom Feind in hoher Not in das Land geleitet wor¬ sino alle Nahrungsmittel für das Inland von größter Be¬
Die Zurückgabe der Reichslande fordert die französische den, um die Deutschen, die aber trotzdem bis zum Meere deutung. 'Ein jeder, der trotzdem an Angehörige an der
Regierung als Friedensbedingung unter Berufung rnrf vorstießen, abzuhalten. In dieser Kampsperiode waren däe Front Lebensmittel versendet, versündigt sich an denen, die
b-as 'Völkerrecht, die Gerechtigkeit und das Gewissen der Zusammenstöße äußerst blutig und der Name Avern war unter der Lebensmittelknappheit zu Hause leiden. Dazu
W lt . Und dabei sind die Länder urdeutsch und nur durch gleichbedeutend mit Dransetzung der höchsten Kampfwat. kommt, daß gerade in der gegenwärtigen Zeit Nahrungs¬
Rub an Frankreich gefallen und zertwelkkg in 6e]|eu D .e Ereignisse in dieser Gegend haben den Feind äußerst mittel dem Verderb infolge der Hitze ausgesetzt und m Un¬
Besitz gewesen. Die ältesten Bewohner des Gebietes waren nervös gemacht, Wochen
- und monatelang konstatierten zähligen Fällen in verdorbenem Zustand an die Front ge¬
hie keltischen Sequaner und Rauriker. Im Jahre 58 die feindlichen Zeitungen, daß die Bewegungen ihrer Trup¬ kommen find. Wie hätten diese für die menschliche Ernäh¬
eroberte Cäsar das Land, das damit an das römische Reich pen nicht von der Stelle rückten. Hier bei Upern war es rung wichtigen Gegenstände manchen erfreut und gelabt,
fiel. Im Anfänge des 5. Jahrhunderts bemächtigten sich auch, wo im Herbst 1914 die aus jungen Kriegsfreiwilli¬ ber dem es knapp zugeht! Endlich ist auch zu berücksichtigen,
die Alemannen des Gebietes. Als die Alemannen 496 gen gebildeten deutschen Bataillone sich über alle Beschrei¬ daß es die Pflicht eines jeden einzelnen ist, Eisenbahn und
von den Franken besiegt wurden, besetzten diese den nörd¬ bung glänzend schlugen, und eine glorreiche Feuerprobe Pr st gerade in der gegenwärtigen Zeit vor unnötiger Be¬
lichen Teil des Landes.- Die Franken gaben ihm den Na¬ bestanden. Unter dem dröhnenden Schlachtgesang des lastung zu bewahren, die eine Versendung von Paketen
men Elsaß, Land der Elisassen, d. h. der Fremden, und „Deutschland, Deutschland über alles" gingen sie mit ge¬ in das Feld notwendigerweise zur Folge hat. Also noch¬
diesem Jahre ftel Elsaß-Loth- faßtem Bajonett vor cknd warfen den Gegner über den mals : „ Keine Lebensmittel an die Front , wohl aber
beb retten es bis 870. In
rrngen durch den Teilungsvertrag von Mersen dem Ost¬ Hausen Der Dienst in den Schützengräben war bei dem j Bücher, Cigarren , Cigaretten und Tabak."
fränkischen Reiche zu und wurde dem Herzogtum Schwaben durchlässigen Boden, aus dem schon in geringer Tiefe !
. Die Beteiligung am Postscheck— Postscheckverkehr
rn geteilt. Tie „Rheingelüste" der Franzosen datieren be¬
» aber unsere Tap¬ jj verkehr ist jetzt durch! die Herabsetzung der ans den Post¬
Wasser emporquoll, sehr strapazenreick
reits aus dem zehnten Jahrhundert . Das obere Eftaß feren behaupteten sich! überall. Ein glorreicher Tag war scheckkonten zu haltenden Stammeinlage von 50 aus 25
kam durch den Westfälischen Frieden 1648 an Frankreich. besonders die Einnahme von Dixmuiden am 11. Novem¬ Mark wesentlich erleichtert worden. Um den noch Fern¬
König Ludwig 14., den die Franzosen den Großen nennen, ber 1914. In den neuen Kämpfen in Flandern beweisen stehenden eine bequeme Gelegenheit zum Anschluß zu breund der sich nur durch Länderraub, Prunksucht und Mai - ; die Deutschen, daß die alten Ruhmestage in ihnen leben¬ ten werden die Briefträger in 'nächster Zeit Vordrucke
t ' -'senwirtschaft einen Namen machte, brachte die übrigen ! dig forileben. Die Engländer haben auch die von uns be¬ für den Antrag auf Eröffnung eines Postscheckkontos nebst
T le des Elsaß urtd Lothringens an Frankreich. Ohne j setzte flandrische Küste zu wiederholten Malen zur See einem von der Reichs-Postverwaltung verfaßten Merkblatt
i : Widerstand einzelner Großmächte und ohne die da- r angegriffen, sind aber stets mit blutigen Köpfen h.eimge¬ über den Postscheckverkehr verteilen.
m hgt Lauheit Oesterreichs wäre Elsaß-Lothringen schonj sandt worden, während unsere dortigen Fahrzeuge häufig
— Unfall. Tie Soubrette des Albert Schumann
1815 an Deutschland gefallen. Dieses große Ereignis trat
siegreich'bis in den Kanal und bis zur Themse vorstießen. Theaters , Blanda Hofsmann, erlitt gestern bei einer Probe
jedoch erst 1871 ein.
In dem von deutschen Truppen besetzten Teil von
doppelten Beinbruch! und mußte von der Rettungs¬
Haben die Franzosen historisch keinen Rechtsanspruch Belgisch^-Flandern haben die Bewohner die deutsche Man¬ einen
wache nach ihrer Wohnung verbracht werden.
aus Elsaß-Lothringen, so verfangen ihre moralischen und neszucht und die deutsche Redlichkeit schätzen gelernt. Dorr
— Ausfuhrverbot. Der hiesige Geslügelhändler Bern¬
völkerrechtlichen Gründe erst recht nicht. Das ist ihnen
blüht ruRß wieder die fleißige Arbeit, die Städte sind un¬
auch von amtlicher deutscher Stelle soeben bestätigt wor¬ versehrt erhalten. Die Flamländer haben manchen Beweis hard Pullmann hatte von seinem Vater, dem Geflügelden. Das „Wort, das 1870 gesprochen wurde, „Wir füh¬ auch von politischer Sympathie für die Deutschen gegeben, Händler Daniel Pullmann in Groß-Zimmern und semem
Brüder Georg in Ofsenbach entgegen dem hessischen Aus¬
ren Krieg gegen Ludwig den Vierzehnten," ist in seiner : die ihre Rechte und Ueberlieferungen mehr achten, als
hiüorischen Wahrheit unverblaßt. Als Deutschland nach dies früher selbst die belgische Regierung getan hat . Jetzt fuhrverbot Geflügel bezogen. Während er unbestraft blieb,
verurteilte die Darmstädter Strafkammer den Vater zu
sreftcüchem Feldzug die Länder wiedernahm, die ihm 800
wcllen die Engländer hier ihre Triumphe feiern. Das
Jahre lang gehört hatten und die auch unter 200 jä^ri^cr Hin- und Herschwanken des Krieges wird auch an dieser 1500 Mark und den Bruder zu 500 Mark Geldstrafe.
— Gold- und Juwelendiebstahl. Ein verwegener
fr nzösiicher Herrschaft im innersten Wesen deutsch ge- Stelle nicht für den Feind entschieden werden.
Emkruchsdiebstahl, der nicht so oft Vorkommen dürfte,
ÄTben waren, vollzog sich nur ein Akt geschichklicher und
wurde in der vorverflossenen Nacht in dem Gold- und
Zonaler Gerechtigkeit im eminentesten Sinne . In dem
Lnxvswarengeschäft von Kayser am Roßmarkt verübt. Aus
Europa von 1871 gab es darüber zbei allen führenden Ge¬
diesem stets belebten Plgtze kletterte der Einbrecher am
stern nur einerlei Meinung.
13. Juni.
Hanse empor in den ersten Stock und drang von hier
Die Berufung der Franzosen auf das Völkerrecht ist
— Häute, Felle und Leder. Am 13. 6. 1917 ist eine durch ein etwas geöffnetes Oberlichtfenster in die Kaysererst recht nichtig, denn Elsaß-Lothringen ist in aller Form
Bekanntmachung erschienen, durch welche alle rohen Reh-, schen Geschäftsräume ein. Mit feiner Fach- und Sach¬
Rechtens an Deutschland abgetreten worden, der Friedensve-trag, der die Abtretung enthielt, wurde von der franzö¬ Rot-, Dum- und Gemswild-, Hunde-, Schweine- und kenntnis' wählte der Dieb in aller Beschaulichkeit eine
Seehundfelle, Walroßhäute , Renn- und Eleutierselle, so¬ Fülle der wertvollsten Schmuck- und Luxusgegenstände aus.
sischen Nationalversammlung mit 540 gegen 106 Stimmen
angenommen. Man jammerte damals in Frankreich nicht wie das daraus hergestellte Leder betroffen sind. Soweit Die weniger wertvollen und unechten Sachen ließ er
liegen. Dann verließ er die .Räume wieder auf demsel¬
über dre Abtretung der beiden Provinzen, sondern über j es sich um Häute und Felle handelt, die im Jnlande
Ae Höhe der Kriegsentschädigung von fünf Milliarden . ! cmgefallen sind, ist eine Beschlagnahme erfolgt. Trotz ben Wege wie er gekommen. Der Wert der geraubten Stücke
Nach Sprache, Sitte und Stammesart ist Elsaß-Lothrin- j der Beschlagnahme sind jedoch für die Veräußerung und konnte noch nicht annähernd festgestellt werden, da dre
gen ein deutsches Land, nur 10 'Prozent seiner Bewohner j Lieferung des Gefälles bestimmte Möglichkeiten freigelas¬ Intenluraufnahme noch im Gange ist. Bon dem kühnen
haben die französische„ Muttersprache". Die Elsaß-Lothl- sen worden, die eine Vereinigung des genannten Gefälles und sachkundigen Einbrecher fehlt bisher jede Spur.

V wtgung zu einem wirtschaftlich, kulturell und polüftch
jAle.ch hoftnungsvollen Gemeinwesen zu erblühen.
Einer der schwersten Krebsschäden, unter denen Ote
Türkei zu leiden hatte, waren die Hunderte rund^Tau¬
sende verwahrloster Kruder, die die Straßen der Städte
M -ten, ein Tagediebleöen führten und später eine Gene¬
ration von Männern und Frauen abgäben, die weder für
ihre eigene Person, noch für den Staat etwas Heilsames
zu leisten vermochte. Hier wurde mit fester Hand ei'ngegrisfen Hunderte dieser Kinder wurden von dem auch um
die sozialen Fragen der Türkei hoch verdienten Enver
Pascha kurzerhand in Kriegsschulenspediert, andere Hun¬
derte und Tausende wurden dem Kinderschuh übergeben,
der seine Pflegebefohlenen zu nützlichen Menschen erzieht.
In diesem Zusammenhänge muß auch auf die Entsendung
der mehreren Hundert türkischer Lehrlinge nach Deutsch¬
land bingewiesen werden. Das Heikelste war die Lösung
der Fraumsrage , weil sich ihr die verhärtetsten Vorurteile
emaeaenstellten. Dem Kriege ist es zu danken, wenn aus
diesem Gebiete ein ebenso gründlicher wie erfreulicher Wan¬
del sich durchgesetzt hat. Die türkische Frau hat arbeiten
gelernt und erledigt nicht nur als Hausfrau und Mutter
Gre Pflichten, sondern bewährt sich auch, gerade so wie
in anderen kriegführenden Staaten , als Vertreterin des
ivr Heeresdienst befindlichen Mannes in ^mustergültiger
Weises Aus dem Kriege wird eine Türkei hervorgehen, die
auch in wirtschaftlicher und kultureller Beziehung den höch¬
sten Anforderungen der Bündnisfähigkeit genügt.

Lokal -Nachrichten.

uuwillkür ich zurückwich, legte sich die Hand der Baronin
wie ein Schraubstock um die schlanken Finger der
Tochter. Sei nicht so schüchtern, Täubchen ! Görden
will nur dein Allerbestes. Du bekommst einen gene¬
rösen Mann , der geneigt sein wird, all deine Wünsche
zu erfüllen."
Sie legte Josefas Hand in die des jungen
Mannes ..
„Seid glücklich! Gott segne euren Bund . . . . !
Ich lasse euch jetzt allein. Ihr werdet euch mancherlei
zu sagen haben, was für die Ohren eurer alten Dame
nicht bestimmt ist. Ha, ha ha, ein Mäuschen möchte
ich wohl sein, als verständige Mutter jedoch störe ich
nun nicht länger !"
Sie lachte. Es klang unnatürlich laut . Josefa
fing einen drohenden Blick ihrer Mutter auf, die ihr
böse war , das fühlte sie.
Das Paar war allein. Sie standen noch Hand
iv Hand . Sobald sich die Tür hinter der Baronin
geschlossen hatte , lösten sich Josefas Finger aus denen
des Mannes.
Görden nahm all seinen Mut zusammen. „Nicht
, sondern aus
nur erfüllen will ich dir jeden Wunsch
den Augen zu lesen suchen, Josefa ! Und ich danke dir
tausendmal dafür , daß du meine Werbung an¬
genommen und mir angehören willst!"
Er umfaßte ihre Gestalt und wollte Josefa mit
sanfter Gewalt an sich ziehen. Aber da bog sie sich
zurück. Geschickt wich sie seiner Berührung aus.
„Bitte , haben Sie Nachsicht mit mir ", sagte sie
«nkt erstickter Stimme , die wie ein Hauch an sein Ohr
k ang : ehe er antworten oder sich ihr von neuem
nähern konnte, war Josefa hinaus . Der Duft ihres

Haares und ihrer Gewänder umwehte ihn noch. Sie
selbst aber war geflüchtet.
Einen Moment stand Alex von Görden wie be»
täubt ; dann ballten sich seine Hände . Ein böses
Funkeln kam in feine grauen Augen . „Das muß
anders werden, " murmelte er, „oder meine L ebe
wandelt sich in Haß ! Biete mir das nicht noch ein¬
mal , du ! Deine Reue könnte sonst leicht zu spat
kommen !"
Die Baronin kam wieder herein . Mit einem be¬
zeichnenden Achselzucken sah sie den künftigen Schwieger¬
sohn an . Sie hatte alles aufgeböten , um Josefa zu
überreden , wieder mit hereinzukommen , damit man
die Verlobung gebührend feiern könne. Leider ver¬
geblich. Josefa war vollständig zu .ammengebrochen.
Die Mutter mußte einsehen, daß es am besten war,
wenn Görden seine Braut in diesem Zustande nicht sah.
„Lassen wir den Eigensinn !" agre sie gemutüch,
wir haben es durchgef tzt, daß sie deine Frau werden
will. Mehr ist oorluugg nicht zu erreichen. Mag ne
sich ausschlafen. Josefa ist nun etnmai ihrer Veran¬
lagung und Wesensart nach eine Deutjche. Damit
wirst du immer rechnen muisin , m in ^ reund . Ich
wette, daß Josefa morgen bereits einen großekl Teil
klarer Scheu üb . rwuaden haben und nicht meyr un¬
zugänglich sein wird !"
Alex von Gör . en antwor ete nicht. Seine Lippen
waren so fest ge;d)to 1(en, daß nu > ein schmaler Streifen
von ihnen zu s. hen war , eine biultge L nie in dem
farblosen Gesicht.
Die Baronin hatte Wein und Erfrischungen bringen
lassen. Als das Manch n hiuau war . oeirt yeae die
Dame die Türen , siylo^ die ^ entermden und zog zur

Vorsicht außerdem die V rhäage ^ufamm . n.
Dann saßen Zue . e? eil, die Baronin und ihr
Schwiegersohn , noch lan ^e stunden flüsternd beiein¬
ander . Briese und Plane mgen ausgebreitet auf dem
Tisch.
Erst nach Mitternacht begab die Dame sich zur
i
Ruhe .
■
9. Kapitel.
Es hatte hie ganze N .. t ..eschneit. Nun zog ein
kalter, doch sonnenheller T i tertug heraus. Früh war
ftzosefa aus den Federn . Sie kleidete sich an . Leise
schlich sie ins Nebeuzimmer . Die gieichruüpigen Atem¬
züge ihrer Mutter verrieien ihr. daß diese noch fest
s. lief. Nach denl reichlichen Weingenuh war das kein
Wunder . Sie pflegte n ..ch ,oichen Abenden bis zum
Mittag im Bett zn b eiben.
Damit rechnete o,e a Das Wohnzimmer war
noch nicht au geraun t °ein ? abscheuliche Luft in dem¬
selben. Die leeren Flas ,cn und Glaser standen um¬
her, einige Schalen waren mit Zigarettenresten und
Asche gefüllt.
Josefa bat
iam herein
Eine verschla ene
■.. sie wolle einen Spazier¬
n
um eine Taffe St..
gang machen.
el jckritt sie, mit Pelzjacke
. Eine Viertel
eu h-aen Wintertag hinaus.
und Pelzmü .ze i ?
iny mehrere Fabriken und
- ■ In der Nä .
er. welche vor Tau und
größere . Dörfer.
un.d oft aus einenl ferner
Tag ihr Tage e
?.■:• eu, wo sie gerade ihr
gelegenen Ort
: .getreten.
Brotchanden .
'ittefcung

folgt)

'

i

—Mires Theater. Am Lamstag Abend gastierte das
qrctzherzogliche Hoftheater aus Karlsruhe . Es gab zum
rrsten Male das von Robert Saudeck ms Deutsche aberSchauspiel „Sonna " von Jan Fabricius . Man wird nacy
Indien in eine holländische Kolonie versetzt. Em hol¬
ländischer Offizier, Bartolomeus Velsen will sich nach
Einjährigem freien Zusammenleben mit Sonna , emer
Eingeborenen, von ihr trennen, um mit dem Kmde, m
Holland, dessen Erzieherin, bei der, der klm ne Njo von
klein aut war, zu heiraten. Der sudanesischen Mutter wird
das Recht auf ihr eigenes Kind abgelistet und durch Rechtsspruch beglaubigt. Am Schlüsse bereut Velsen sem han¬
deln. ' Sein Wunsch- wieder mit Sonna und dem Kmoe
zusammen bleiben zu können wird ihm nun von Sonna,
mit der Begründung abgeschlagen, daß das Vertrauen und
Li- Liebe zu ihm nun doch' dahin sei. Frl . Ermarth zeigte
sich als vorzügliche Menschendarstellerin in der Titelrolle.
Ihr Gemahl von Felix Baumbach' gespielt, fand wohlver¬
dienten Beifall . Frl . Droescher gab die Dienerin Nrti
mit bewunderungswürdiger Grazie. Ein eingeborener^znder wurde von Herrn Schindler mit schlangenartiger Be¬
weglichkeit ganz hervorragend dargestellt. Frl . Holm fand
sich geschickt in die Rolle des kleinen Njo. Herr Rudolf
Esse* wirkte durch sein sicheres und natürliches Spiel.
Tankv der vorzüglichen Darstellung wurde das Stück mit
Beifall ausgenommen. .
— Albert Schumann Theater . Die Posse „Blondlncfati" bleibt nur bis einschließlich. Donnerstag ans dem
Svielplan . Freitag wird aus vielseitigen Wunsch nochmals
als Volksvorstellung die Dperette „ Der fidele Bauer " zu
bedeutend herabgesetzten Preisen gegeben. Am Samstag
ist die Erstaufführung des Bolksstückes mit Gesang und
Tanz „Das Glücksmadel" von Max Reimann und Dr.
Otto Sckwartz.
Ans der Nachbarschaft.
i . T ., 12. Juni . Trotz heili¬
— Langenhain
ger Versicherungen und Beteuerungen, er habe weder Kar¬
, aber gerade deshalb sah ole
toffeln noch Hafer versteckt
Polizei bei einem hiesigen Landwirt gründlich nach. Und
sie hatte Erfolg. Im Schafstalle tief unter ansgestapelten
Buckenscheiten lagerten 10—12 Zentner gute und die gleiche
Menge verdorbener Kartoffeln. Dann holte man im Wohnhause aus Kisten und Kästen, aus Schränken- und unter
Betten, hinterm Ofen und aus dem Ofen, Hafer, Roggen
und Weizen in Menge hervor. Der Patriot der Worte
kam zur Anzeige, ferne Schätze verfielen der Beschlag¬
nahmung.
a . M ., 12 . Juni . Während sich
— Flörsheim
eine hiesige junge Frau bei der Fleischausgabe befand
und hier ungebührlich lange warten mußte, stürzte ihr
ohne Aussicht zu Hause gelassenes fünfjähriges Kind aus
dem Fenster und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
12 . Juni . Wegen Milchsälschung
— Sossenheim,
bis zu 50 Prozent verurteilte das Höchster Schöffengericht
eine hiesige Milchhändlerin zu 200 Mark Geldstrafe. Der
Amtsanwalt hatte zwei Wochen Gefängnis beantragt.
12 . Juni . Von dem schönen Drei— Königstein,
gelänt, das Herzog Adolf von Nassau und seine Gemahlin
Adelheid vor 30 Jahren der hiesigen evangelischen Kirche
, wurden am Montag die
zu ihrer Einweihung schenkten
beiden größten Glocken im Glockenstuhl zerschlagen und
dem Baterlande zum Opfer gebracht.
— Vilbel, 12 . Juni . Im nahen Nieder-Erlenbach
wr' vde die Scheune des Landwirts Johann Wolf von ei¬
nem Blitzschlag getroffen und samt ihrem Inhalt eingeLschert.

Krtngt Euer Gold- und Schumcksachen
zrrr Goldankaufsstelle Gteluweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags 11-12V2u . 8 -5 Uhr.

Vermischte

Nachrichten.

nächst drei hintereinander folgende Schüsse und nach einer
Panse ein vierter gefallen ist.
— E i n schweres Unglück, dem drei Menschen¬
leben zum Opfer sielen, hat sich, in einem Dorf an der
psälzisch-elsässischen Grenze unweit Pirmasens zugctrag n.
Ein 15 jähriger Bauerssohn war in eine Jauchegrnbeffge, stie¬
stiegen; als er nach längerer Zeit nicht zurückkehrte
gen ihm der Vater und die Mutter nach.. Alle drei Per¬
sonen wurden durch Gase betäubt und fanden den Tod m
der Jauche.
Ein Son¬
Testament.
— Ein angefochtenes
derling, der Privatmann Hermann Knorr in Dresden, hin
tcrließ im Jahre 1913 sein ganzes Erbe, das auf etwa
1 'Million Mark geschätzt wurde, dem Kaiser. Die Frau
Knorrs focht das Testament an, und jetzt ist ihr oer ge¬
setzliche Pflichtteil zugesprochen worden.
Ruß¬
Eisenbahnunglück,in
— Schweres
land. In der Nähe der Station Grozdony entgleiste au?
bisher unaufgeklärte Weise ein vollbesetzter Personenzug,
wobei sieben Wagen zertrümmert wurden. 38 Personen
wurden getötet, 78 schwer verletzt. Kurz nach der Kata¬
strophe erschienen Banditen und raubten die Fahrgäste ans.
, in Halle. Zur
— Eine Universitätsfeier
Erinnerung an die hundertjährige Vereinigung der beiden
Universitäten Halle und Wittenberg soll am 21. Juni in
der Aula der Halleschen Universität eine Gedenkfeier stattfinden. bei der der Archäologe Geh. Regierungsrat Pro¬
fessor Karl Robert die Festrede hält.

— S a l v a d o r d u r ch e i n e n V u l ka n a u s b r n ch
z c r st ö r t . An das Schicksal von San Francisco , d'äs
1906 durch ein Erdbeben völlig zerstört, in fabelhaft kür¬
zer Zeit jedoch wieder vollständig aufgebaut worden war,
erinnert das Schicksal, das soeben die Stadt Salvador und
Umgegend getroffen hat. Nach einer New Norker Reu¬
termeldung ist ein Bericht eingelaufen, daß die Hauptstadt
San "Salvador , eine Stadt von 60000 Einwohnern, durch
ein Erdbeben oder einen vulkanischen Ausbruch vollständig
zerstört wurde. Eine Meldung aus Tegucigalpa besagt,
daß noch sechs weitere Städte vernichtet wurden. Nach
späteren Meldungen ist alles im Umkreise von 30 Meilen
zerstört. 'Die Bewohner von San Salvador kampieren in
den Straßen - und Parkanlagen . Das Unglück ist anschei¬
nend' durch den Ausbruch des Vulkans entstanden, an dessen
Fuß die Stadt liegt. San Salvador ist die kleinste mittelämerikanische Republik mit noch nicht anderthalb Millionen
Einwohnern. Die Hauptstadt San Salvador liegt in den
Kordilleren am Fuße des Vulkans San Salvador . Vulkan¬
ausbrüche und Erdbeben sind in Mittelamerika häufig,
eine Katastrophe von solchem Umfange hat seit längerer
Zeit nicht 'stattgesunden, '© fe Stadt wurde zuletzt in den
Jahren 1872 und 1879 durch Erdbeben heimgesucht.
— Der Mord in der Kirche zu Reepsholt
beschäftigt der „Voss. Ztg ." zufolge nunmehr das Schwur¬
gericht in Aurich in Ostsriesland . Ter dreißigjährige uno
mehrfach' vorbestrafte Putzer Christofsers aus Burhave hat
sich unter der schweren Anklage zu verantwGten , am 8
Januar 1914, abends zwischen 9 und '10 Uhr, den Pastor
Locts in der Kirche zu Reepsholt ermordet zu haben. Das
schändliche Verbrechen erregte damals ungeheures Aus¬
sehen. Man hatte den Geistlichen abends gegen 11 Uhr
tot in der Kirche ausgefunden. Die eigenen Söhne trugen
den Entseelten in die Pfarrwohnung . Bei der Unter¬
suchung zeigten sich vier Schußwunden. Zwei der Hauptzergen, die Söhne des .Ermordeten, sind inzwischen aus
dem Felde der Ehre gefallen. Der Angeklagte bekannte
sich ftvar schuldig, suchte aber den Tatbestand so darzuftcllen, als ob die Schüsse beim Ringen in "der Dunkel¬
heit d^r Kirche von selbst losgegangen wären. Er habe
sich mit einem Dietrich Eingang verschafft und sei bis zum
Altar vorgedrungen. Plötzlich sei in der Kirchentür der
Pastor mit seiner Taschenlampe erschienen. Er habe dem
Pastor Guten Abend gewünscht und ihn ersucht, den Weg
freizngeben, da er keinen Diebstahl begangen habe. Der
Pastor dagegen habe ihn festgehalten, worauf es zum Rin¬
gen kam, in dessen Verlauf sich die Schüsse entladen hätten.
Tre Darstellung des Angeklagten wird in den Hauptpunk¬
ten von den Sachverständigen als falsch nachgewiesen.
Einer der Schüsse sei aus einer. Entfernung von mindestens
35 Zentimeter abgefeuert, könne also nicht beim Ringen
losgegangen sein. Tie Sachverständigen nehmen an, daß
der Angeklagte drei Schüsse hintereinander abgegeben hat
und dann später nochmals in die Kirche zurückgekehrt ist,
um durch den vierten Schuß den unbequemen Zeugen völ¬
lig unschädlich zu Machen. Diese Annahme wird unterstützt
durch die Zeugenaussagen, welche dahin lauten, daß zu¬
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Rot-, Dam-, und Gemswild-, Hunde-, Schweine- und
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Rrt -, Dam-, GemswW-, Hunde-, Schweine- und See¬
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Gtellv . Generalkommando 18 . Armeekorp».

sdi Bad und ollem Zubehör zu ver642
n'-tm Leip ig rstraße 17

Ordentliche Monatfra «
chen

oder

Mäd¬

gesucht. Gr . Seestraße 21, l . St 1430

Vü leri» gesucht. Städt Krankenhaus Bocktn eim.

1360

F »lküra ^e 8t . 4 Zimmer mit Bad
78?
zu oer -ne.en. Näh. 1. St . lkS.

?u vermieten Floraftraße 18 zum1. I li
1 Zimmerwohnung mit » s»d und ^nschöne gr. u. kl. 3 Zimmerwohnungm. Zud.
bt ör fofot zu vermuten Schloßftraße ll.
. 47, 2. Gt lk». 1250
erfr. Leipzigerstr
Zn
739
^iähcrss 2, Klack links.
Schöne3 gimmerwohnrmg« . » ad, » «lk.
Schöne 4 -immerwohneng mit - atz u.
. Zub. an n»r rrh Leute z. 1 7.
u
Zubehör sowie cfcftr. Licht s,s,rk zu »er- zu s»nst
. Nohmerßr. 6, $ r . Anzvs nachm.
verm
mieten. Nah. Basaltstraße 10, Part 1076
3 Hi« » erw,hnunG zu vermieten.
Kleine
48«
~~
1375
_
Hechparterir, 4 ^im« e Wohnung mit Nab GinnheimerstraßeI .
IM.
al
»
m.
1127
Schöne 3 Zimmerwohnung
'* *uud allem Zubchör zu sermietrn.
137/
t.
»
1.
13,
e
Zietenstraß
vermieten.
zu
4 Zi « « erWstzn »« g uni Zubehör
. KieSstraße 40.
im 2. Stock zu vermieten
KI «iG^ »»h« » 8 , » . Gtsek . "
1281
Zimmerw»hnung mit Küche,Keller
14
Schöne3
MH. A. E sele, « dalbertstraße
ab 1. Juli an ruh. r'eute
Mansarde
und
. 4 Ztmmerwohnung im 2. Et . j preisw. zu vermieten.Näh. Erdgrsch
Neuherger
. 1387
1290 zu verm. Nauheimer str. 14, Part.
»ng Fröbelstr. 10.
Klein 3 Ztmmerwohn
Ech 4:Zimmer» . « . Hui. zu »erm. Falk- I Näh. Rödrlheimerstraße8, 1. Gt. 1393
. 38. 1307 j
Waße 77, I . St . « Sh. » asalkstr
Moderne große 3 Zimmer Wohnung in
4 Zimmerwotznungm. Bad, Erker, Bal- j besserem Hause nur an ruh Leute z. 1 3.
. Adalbert- ! zu »erm. « chloßstr
kon zum 1. Juli zu vermieten
. 17. Näh, d. Vieler. 1397
1341 }
strrße 69 , erfragen parterre._
3 Zimmerw. m. Kücheu » as (31 Mf .)
4 Zi « « erWOHn« ng mit » ad uni sof, zu ver« . Adalbertstr. 3, 2. St - 1318
Zubehör zum1. Juli m ver« . Ualkstr. 39,
Kalkftraße » 1. 1 Ztmmerwohnungm
. 10, 1. Gt. 1337
2. St . Näh. Dreteichstr
». Näh. 1. St . lks. 1419
Bad zu vermiete
Große fr undliche 4 Himmerw Ahnung,
»« V.
M MGOWW
z. Pr . v. 660 Mk. jährlich, daselbst auch rer.
Mansarden » , zus. ol Getrennt an ruh . Leute

Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
. 39,1 . Gt. 1349
zu »er« "Näh. Leipzigerstr
eine kleine Mahnung, 2 Zimmer m. Zub.
».
Jsrtzanftratze II , K. u. St.
763
Schöne 4 Zimmerwohnung mit » ad sofort KritzlarerWoaGe _
SG.
«
RldalhOdWOrlaudftvast
. Näh. Part. 1392
»der später ;Uvermieten
2 Zimmerwohnung im hths. und Laden
mit Wohnung i. » dhs. billig zu vermieten.
Näh. Letpzigerstraße 17, i Eisenladen. 779
, GinnheimerZwei3 Zimmerwohnungen
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
ldstr. 9, nahe Sophienstr. Hths. 24 u. 29 an ruhige Leute sofort zu vermieten, SofauS*
Mk. zu verm. »18h. das. Bdhs, 2. Gt 374 [träfe 17. Näh. Adalbertstr.44, Q , Noe. 829
Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör
2 Heute2 Zimmerwohnungen zu verm eten.
gegenüber der Uniwrsitlt zu veemielen. Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
. 71, p. 3 Uhr nachm. 568 bei - echter Gchloßstraße 40, 1. Kt. r . 837
Näh. Leipzigerstr
2 mal 3 Zimmerwohn mg m vermiet n.
Kleine WeGneong , 2 Zimmer, zu
»erm Näh Gr. Teestr .22, im Laden. 838
Falkftraße II . Nahe der Warte._644
Mansardenw.u.kl.2Him« erwa.ruh.Leute
, 2 Dimmeru. Küche
Mansardenwohnung
. 80, 2. » t. 1151 an ruh. Leute zu verm. HerSfelderstr
zu verm Näh. Leipzigerstr
. 4. 931
2 mal 3 und 2 Zimmerwohnung zu
Juni
15.
z.
Verwöhnung
Htm
2
Kleine
. Näh Leipzigerstraße 81 . 1173 mit Hudehör zu vermieten. SchlWr . 39,
ver mieten
Schöne 3 Zimmerw»hnung zu vermie en. Hts. 2. « t. Zu erfr. b. Geyer Vds. II . 1129
119b
Adalbertstraße 27.
, 2 Dimmer zu »er>
Mansardenwohnung
Juli
1.
zum
1130
Zimmerwohnung
3
Schöne
miete» Gchloßstraße 43._
monatlich
. Zu erfr Falkstr. 89, p. 1128
Zimmer,
2
je
,
zu vermieten
Wohnungen
2
Mark, 3 Dtmmerwohuuug monatlich
20
Zimmerwohnung
L
grstze
Schöne
Lagerr««« mit Werkstätte mo¬
Mark,
40
Flora
zn vermieten . Näheres
Mark zu »ermteten. Krause,
1
natlich
Part . 11 94
str stze 4L, Hinterhaus
Leipzigerstraße 11. 1134
3 Ztmmerwohnung im 2. Stock m. » ad
Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Ztmmerund Zubehör an ruhig. L ute zu vermieten.
mit Zubehör zu vermieten. 1174
wohnung
1233
Näh. Landgrasenstraße 33, pari. lks.
Appelsgaye4 . 2 Zimmerw. im Hths.
»eipzigerstrahe 75. Schöne geräumige
vermieten. Mäh. Lderstraße 1. 1192
zu
2 Zimmerwohnung zum 1. Juli zu verm.
1243
.
tenladen
Grempstraße 11/13. Kleine 2 ZimmerNäh. Leip ügerstr. 75, Tap
12 Mk. per Monat zu vermieten.
u Wohnung
_ zu
verm.
, — „ uut Bad
3- Zimmerwohnung
. 75, Tapetenraden. 1247
Leipzigerstr
. 40, 1. St . r. 1265 f Näh.
Näh. Kreuznacherftr

re.

Lelhzigaestrshe 79. Sch . 2 ZimmrrGeschäftslokale
wohnuvg, Hths. 28 Mk. p. Mo»at z« verm.
. 73, rapetenladen. 12 49
18 . 8 «che»
Näh.vLrivzigerftr
. Näheres
vermieten
Kl. 2 Zimmer» . m. Zub. an 1 »d. 2 Per ', mit WD»h » « nG zu
. 117
»erei
Gra
»D'
UAlO»>O
oder
daselbst
16
12
z« »ew». MH. Müh!, «fft 11, Hth». p.
»«ng « it Kücheu. Zubehör. Laden mit Htmmir, auch als WohUmg
2 Iim» erwoh
»ertVr 10.
I zu vermieten. Itm Weing arten 17, p. 831
Kierstr.40.N1h., Gisele,AdOl
Gchl »stftreche 4K. Gr. u. kl Lade»
Kleiue 2 Hi« »erwohuuug, i» Hth». zu
. 41
ver« . Zu erfr. Kvrfürsteuplatz 31, I . 1214 m. ed. ohn Wohn. ;u»erm. /jäh Gchloßstr
Gaßler,Mannheim,Wrspinst r.
PH.
ob.
\
Kir ne 2 Himmel wohx«»», Parterre, zu
ver« üte». Mich. Mühlgasse3, 1. » t. 1292
, 9 Zi» mer mit
yintrrhau» Erdgeschoß
. Näh, » r. « rrstr. 41, Lade». 1,9 7 | Eousol als I »gerr »«« zu »erm 1151
Küche
LWUmwegalooHg
.
Gchlws | i . » A1« « e,W,h » » » g zu ' mit
und Wag«; z» »erStallung
K»nt»r,
1311
96.
Falkstraße
.
»ermietru
1012
9_
2 Dimmerwohnung «irtkn. Adalbrrtstraße
vermieten.
zu
.
ctc
,
Nrmise
StaRung,
1314
Gt
1.
».
Bhtz
zu oermiete«. Näh.
18 . Näheres
Schöne 2 Dimmerwohnung zu vermieten.
154
WOherlerU D,a « O»Oi._
1316
_
LetpzPrrstraße 84, 1. Gtock.
W,l8ör «ste 114 , Hths Helle Ge¬
2 H8«» »r» »hnu»g zu vermieten. Land- schäftsräume
, park., 1. und 2. Stock « it
graf.nßr. 6, 2. Gt. Näh, das. HthS. I . 1343 Keler und Bode», eventuell geteilt, zu oer-^
1263
Ae »MfM «vDMwMm. 1 . Neuherger. mieten. Näh. Göbrnstraße4.
klein« 9 Dimmerwohnung« it Zubehör an
alleinstehende Drau f. 17 Mk. zu »erm. 1379
r» vermieten.
1119
Kleine Geeßraße 4.
MllttvvGO Zimmer zu vermieten.
1321
Geeftraß, 14», 2. Gteck.
Gr,ße
2 Zimmerw»h»u»g z. 1. Juli im Hths.
1411
zu sermüten. Jordanstraße 49.
» mKIliOGPe AiWWer mit 2 Wetten
und Echlafzimmer(Kochgelegenheit)
W»hnMtt >« « gerst,eeße 41 , 4 . Gt.
Gr . Seestraße 91, 1. Gt 1344
ve»m.
zu
Dreundliche2 Zimmerwohuung und Küche
» Zimmer mit Schreib^
Gchö» möblierte
mit Zubehör zum 1. Juli zu »ermietrn.
« u»
z,ca». «ilduugerstr
. i l , p. b.Gurkhardt. 1412 tischa» «nständi,,» besseren Herr» bMg.
Näh,
z» vermiete» H»mH»rgerstr. 94, pari. 1347
■ ■ ■
1
Ma»s»rde « it 9 Oetten zu »ermietru.
zu
mmm * mn *
1359
12, 1. Steck rechts.
D»liu»straßr
472
vrrmieten. Nödr lheimrrlandstraße 34.
Lripziger.
»ermieten
z»
Leeres Zimmer
zu ^ er»
straße90, II. A»z«s. ». 7- 8Uhr adds. 1153
804
mieten. Große Orestraße 16._
Gut » ö"l. Zimmer « it » alkous»f»rt zu
DOl kmAsu ße 4 . 1 Zimmrrwehnuugen
» a» s»l. ged. Gräul. An zus. »er« .
»ermieie
« . Zub. fof. zu »er» Näh. das. d. Hetzend.
»str.9,3 . S t,
10 —12,u«ch« .sö—7Markgrafe
T Di« » «« » »D KKch» zu »ermirten.
vermiete»
zu
MohglmstUmllm
Ginttheimerstraße 92._1166
1111
Leipzigtrstraß, 71, 1. Stock.
1 Zimmer mit Kücheu. Maus, zu »er»erzu
Gas
Große» leeres Zimmer mit
mieten. Mühlgasse 29, n. d. « chl. ßstr 121»
»,,,
).
(DahnhofMest
13,
.
mieten. Eastelerstr
» . MühlMausardenwrhuung zu vermiete
«.
Leere heizbare Mansarde zu vermiete
1344
.
gasse. Näh. H»mdurgerstr. 14, 3. St
_1403
lks.
part.
28,
Kleine M,hn «ng zu »ermieten. Zu er¬ Am Weingarten
Zimmer mit 1 oder 2 betten z. 15. ds.
fragen Kchwälmerstraßr 31, 1. Et . 1350
zu vermieten. Adalbertstr. s0, 1. Kt. 14 01.
Gr . Meenseerheuwohnung (abgeschl)
Schön möblierte- Zimmer zu vermieten.
1400
Näh, » asaltstraße 31, pari, r._
Kaufungerstraße5, 2. Stock rechts. 1402
Sch. möbl. Zimmer m elektr. Licht an
. Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 1408
bess
1 Zimmer und Küche mit Hausverwaltung,
. Näh.
Möblierte heizbare M .nsarde zu v.r»
monatlich 10 Mark, zu vermieten
16
14
1415
11.
Allee
Zeppelin
,
G. Kohl
mieten. Adalbertstraße3, Cafe
1 Zimmer m. Küche, Gas, Keller, abgeschl. Schön möbliertes Zimmer preiswert zu
Borplatz u vermieten. Falkstraße 102. 1413 vermieten. Kiesstraße 17, Zurghrrdt. 1419
Möbliertes Zimmer zu vernieten
Große Mansardenwohnung zu vermieten.
1414
1414 Rohmerstraße3, 3. Stock rechts.
Adalbertstraße3, Cafe.
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m
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« trab Adressen hiesiger GeschStte.
Empfehluxge
pr° Quartal 3 Mar , für 3 Zeilen Raum, bei gr-iß-r-m Ra . mbedarf nach
stet
IVerzeichnis
-m-nd-rsch
DI- « ufti-em- m dt-!-« w-chEch

, Nacbf.
L Rüttele

Pietät

Institut
| Optischem
zwgf LnckSt jS88

Ftlkttrast»
No. S 4

f ilkitrano
No. 34

Fetir

Telcph «»
4mt Taunus 1045.

Telephoi

f mi Taunus 1045.

» gruug» Anmeldung in meinen
f ei vorkommenden GterbefSÜe
»lekalm, alle» Wetter« « rrd son mir erledigt.
Gefchäst
-Särgen, Talaren
- mrd Mefr»Holz
{ coßes Lager in Metall-, Wichen
iiso
Ererb ecken rc.
»,
und Letenkistr
BerfLgung
zur
7 rn «- P»rte per » ah« s . per ff * M » » « Image»

ih

a - infunfl.

Schuhhaus

H. Hachemeister

Frankfurt a. M .- Bockenhetw

*

74 .

Mm

*:
VarkaufsBtalla
LeipzigeFstr. 10. Gr. Seestr. SO.
Goethestr. so.
gegr, 187t.

Photo-tlaifölung

Tel.^Römer 2871.

lilkenheilll . Leipzigerstr . 16

Kahrty& Schmitt
J. k W. Stemmler V»»fp»«-lerei
u«d J »ftaLatlo«
Malerunb BAeih8i«der-Vefchäft

. S Fernfpr. L«un«» 181S
Gchönhofstr

Zahn-Atelier

Ausführung aller Aeparaturru

Rudolf Pehl

HS »r«fe»gafse S.
Telephon Amt Taunus 3591.

Ltti

»ergmagada

Peter Renfer
. »»
klß«l«!d»im»rOtr
am

lekönbek

Frankfurt a. M .-Bockenheim
Bltelhelmerstrasse

5,

Obren
Optik
Reparaturen
fachmftnnlMh
1. preiswert

a >eorgrWie
&
OfJ

Lager in Metall -, Eiche»und Kiefernholzsärgen.

fHr«ia Ailpanaiat Talare nud Totenkiffe«.
».
OrtakraakaaiMaa
Grledigimß aller ndtigen Formalitäten

Uifonnt

| r» fh» i » MM IO , 1.

AVostttche» M«e. Satz«,
ft »ata , » (Malta «. f. W. zu dm
. Gtzegtalltätr
dtRigstm Prckfeu
»hu» GMUmeaplatte.
WotzifsO

pmeltmtaee

Karl

Ziaeaeiiie^

]>achdeekitagsgefechifcft
glbenstrasse 19
•mpfisklt sich
in all«n «inschlagenden
Pestkart « genüft.

. IT
., Liipzigirstr
F. laitmanACa
»i(»f AH.
|«n| vin Bmckttchtn
Anfarti

» a.ndFranlilurtil
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Großes Lager in
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Der Krieg.
Der König von Bulgarien in München.
München , 15. Juni . Ter König von Bulgarien ist
mit dem Kronprinzen und dem Prinzen Kyrill nebst Gesokstkn
, unter denen sich! der bulgarische Ministerpräsident
befand, um 10 Uhr vormittags zum ersten offiziellen Be¬
such hier emgetroffen. Zu dem Empfange waren anwesend:
der König, mehrere bayerische Prinzen , sämtliche Minister,
sowie Vertreter der Staats - und Stadtbehörden . Nach
herzlicher Begrüßung schritten die Majestäten die Ehren¬
kompagnie ab und nahmen oen Vorbeimarsch ab. Darauf
fand die gegenseitige Vorstellung der Gefolge und der
zum Empfang Erschienen im Königssalou statt. Beson¬
ders bemerkt wurde die lange Unterhaltung des Königs
von Bulgarien mit dem bayerischen Ministerpräsidenten.
Alsdann erfolgte die Abfahrt im vierspännigen Galawagen
durch die mit Fahnen geschmückten Straßen , wo die Gar»
uison Reihen bildete, nach, der Residenz. Im Kaiserhos der
Residenz erwies eine Zweite Ehrenkompagnie militärische
Ehren . Im Kronsaal des Hofgartenbaues wurden der
König von Bulgarien und ferne Söhne durch bie Körrrgm
und alle Prinzessinnen herzlichst bewillkommneL.
Der Luftangriff auf London.
Berlin , 15. Juni . Am 13. Juni , 1 Uhr mittags
(deutsche Zeit) wurde die Festung London bei klarstem
Wetter von einem Geschwader deutscher Großflugzeuge un¬
ter persönlicher Führung des Geschwaderkommandanten
Hauptmann Brandenburg angegriffen. Die Ziele des An¬
griffs waren die in der Mitte der Stadt gelegenen Docks,
Wersten und Bahnanlagen , sowie staatliche Magazine und
Speicher, die sich aus beiden Ufern der Themse entlang
ziehen. Zahlreiche Brände brachen aus und fanden in den
ansgestopelten Vorräten reiche Nahrung . Das Geschwader
hielt sich länger als eine Viertelstunde über den Angriffszielen auf. Trotz energischer Abwehrmaßnahmen kehrten
sämtliche Flugzeuge unversehrt in ihre Heimathäfen zurück.
to feindliches Flugzeug wurde über der Themse rmLustkampf abgeschossen und stürzte brennend in die Tief?.
London , 13. Juni . Meldung des Reuterschm Bu¬
reaus : Nach einer amtlichen Mitteilung ist jetzt che Liste
de'' Opfer des Lustangriffes auf London vollständig. Es
wurden 25 Männer , 16 Frauen und 26 Kinder getötet
und 23 Männer , 122 Frauen und 94 Kinder verwundet.
An militärischen und maritimen Einrichtungen ist kern
Schaden (??) entstanden. Eine wertere amtliche Meldung
erweitert die frühere Mitteilung über den Luftangriff auf
London wie folgt: Die ersten Bomben Wtttden Äwa Um
y2l 2 Uhr vormittags im östlichen Außenbezirke von Lon¬
don abgeworfen. Zahlreiche Bomben fielen dann in schnel¬
ler Aufeinanderfolge in verschiedenen Bezirken des Ostens
nieder. Eine Bombe traf einen Ersenbahnzug bei der Ein¬
fahrt in eine Station . Hierbei wurden sieben Personen
getötet und sechzehn verwundet. Eine wertere Bombe traf
eine Schule, wobei zehn Kinder getötet und etwa fünfzig
verwundet wurden. Zahlreiche Speicher wurden beschädigt.

Fram»h« z«».
S«tt$« KS&e

45 . Jahrg.

am E. H ohe nKektt.
(13 . Ksrtsetzmlß.)

Schneehügel türu .:eu sich uni Rande der Land¬
straße und Feldwege ; dazwijchen aber tonnte man
i n ausschreiten.
Josefa strebte in die Einsamkeit hinaus . Als das
Gehöft hinter einer Bodenerhebung verschwunden war,
breitete sie unwillkürlich beide Arme aus.
„Wer so hinaus könnte in unendliche Weiten , o,
wer frei wäre wie der Dogel in der Luft!
Allen Ernstes dachte sie an Flucht. Doch bald ließ
sie traurig den blonden Kopf sinken. Sie wußte so
wenig von der Welt dort draußen und doch genug , um
Furcht zu hegen. Sie fühlte sich nicht stark genug , um
- eu Kampf mit dem Dasein aufzunehmen , Sie war
g-zwungen , im goldenen Käsig auszuharren mit der
ungestillten Sehnsucht im jungen Herzen.
Doch diese Stunde gehörte ihr noch. Und weiter
wollte sie nicht denken. In ihre blauen Augen stahl
sich wieder der Glanz , die Hoffnung der Jugend.
Sie hatte den Wald erreicht. Windstöße fuhren
durch die kahlen Aeste der Bäume , Schneeflocken taui .elten zu Boden , die Sonne vergoldete eine märchensmöne Landschaft.
„Wie schön!" sagte Josefa unwillkürlich. „Ach, wie
schön!"
Da gewahrte sie Keppler. Er trat aus einem
Eeitenpfad . Er hatte ihren Ausruf gehört . Grüßend
kam er heran.
„Allerdings , ein Spaziergang durch Eis und Schnee
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Hierbei entstanden FeWersbrünste. Nach der bisherigen als Kronprinz der nächste Anwärter auf den
Feststellung wurden im Londoner Gebiet 41 Personen ge¬ Thron und in dieser Absicht vom Vater m die politisch ?
tötet und 121 verwundet. Diese Liste ist aber noch nutzt Geschäfte eingeführt worden war.
vollständig, und die endgültigen Zahlen können größer
Bern , 14. Juni . Ter Privatsekretär d Mnigs
sein. Der Luftangriff über London dauerte fünfzehn Ml- Konstantin kam am Montag in Lugano an 3 mietet?
nuten . Nachmittags begab sich König Georg m die Eity eine Villa für die königliche
mit G y
Ein
und das Ostend von London, um den von den deutschen Stockholmer Blatt will jedoch Familie
erfahren haben ft FF sehr
Flugzeugen angerichteten Schaden zu besichtigen.
wahrscheinlich, daß Könige Konstantin mit
und dem Kronprinzen seinen Wohnsitz m , Hsperchagen
König Konstantins erzwungene Abdankung.
ausschlagen werde.
Die Entente hat ihr Ziel, das sie zweieinhalb Jahre
lang mit dem Aufgebot aller nur möglichen Machtmittel Ultimatum des A-. uud S -Rates au die Ar Leutev
-einem einzigen aufrechten Manne gegenüber verfolgte, erDer Petersburger Berichterstatter des DäRy Nevs
re'ckt und den König Konstantin von Griechenland zur meldet die Absendung eines Ultimatums oes russiMm, Se .Abdankung gkUvungen. Die Krone geht ans den zweiten daten- und Arbeiterrates an die Alliierten, desst+ Inhalt
Sohn des .Königspaares , den 24 jährigen Prinzen Alexan¬ die Friedensfrage betreffe. Der Petersburger nftödterder über. — Ueber die politische Tragweite des Thron¬ rat habe die französische Regierung telegraphischem
An ¬
wechsels sagt die „Boss. Ztg ." : Da die telegraphische Verhebung des Paßverbotes für die französischen Roziallsten
binduNp mrt Griechenland seit langem außeroroentlrch zur Stockholmer Konferenz ersucht. Inzwischen 'ei baren
schwierig, in der allerletzten Zeit sogar völlig unterbrochen erinnert , daß - nach 'Stockholmer Meldungen die,radikalen
ist, so liegen weder auf der Berliner griechischen Gesand- Petersburger Zeitungen, besonders die Organe der- Radika¬
schasch noch an deutschen amtlichen Stellen eigene Nach¬ len, die immer mehr Macht gewinnen, als Antwort ' auf dn
richten über die letzten Ereignisse in Griechenland vor. letzten englisch-französischen Kriegszielnoten wie folgt ge¬
Es fehlt infolgedessen an einer sicheren Grundlage für ern schrieben: Deutschland habe sachlich
recht, sich ä^ Siege:
Ubstbätzen der kommenden Entwicklung. Jede
zu fühlen; weil England und Frankreich dies nicht- aner¬
ist daher nur mit großer Zurückhaltung auszusprechen. Die
kennen wollen, solle der Krieg ins endlose verlängert wer¬
Stellung der Mittelmächte , besonders auch Bulgariens , wird den, und das Opfer sollt Rußland sein. Aber die Weg!;
natürlich davon abhängen, oß es nun der Entente gelin¬ Rußlands und der Entente liefen nur dort parallel , wo
gen wird , den jungen, politisch! unerfahrenen König, dem es sich um reine Fragen der Demokratie handelt, darüber
auch der kluge Rat seines Vaters nicht zur Seite stehen hinaus schieden sich ihre Wege, und für englisch-französischkann, zu ihrem willenlosen Werkzeug zu machen und das
amerikanischen Imperialismus gebe es keine russischen Sol¬
Land en den Krieg gegen uns endlich hineinzuzwingen. Es daten mehr! Diese Pressestimmen haben in Paris und
fehlt zurzeit an jedem Anhaltspunkt dafür, wre sich me London Wut erregt und werden als „Unverschämtheit'
dem König Konstantin so treuergebene Armee, besonders beschimpft.
auch deren Generalstab, zu den Ereignissen verhalten wird.
Sie ist zwar durch die Drangsalierungen der Entente stack
Kriegsmacht n bericht.
erschüttert worden, große Teile von ihr sino schon auf
Wenn
England
sich, bis zur Stunde noch weigerte,
dem Peloponnes sozusagen interniert , immerhin könnte
der Entente noch! beträchtlicher Widerstand geleistet wer¬ das Eingeständnis zu machen, daß seine Kraft brüchig
zu werden beginnt, so hat es durch feine neueste militärische
den. Vielleicht will sich auch die Entente nicht der Sol¬ Offensive
in Flandern damit hervorkommen müssen. Das
daten , sondern nur der sonstigen Hilfsmittel des Landes Volk'
der Brtten mußte mit Blindheit geschlagen senk,
zur UnterstützKng der Sarrail -Armee bedienen. Dasalles
wenn es aus diesem Unternehmen nicht den Schluß zremuß erst abgewartet werden. — Der neue Köomg von hen
sollte, daß alle bisherigen Ankündigungen König Ge¬
Griechenland, der bisherige Prinz Alexander, oec durch orgs und seiner
Minister nur Entstellungen und Prahler¬
die Thronabdannkung seines Vaters auf den Thron gelangt,
eien
gewesen
sind,
und was Herr Lloyd George darüber
ist noch nicht ganz 24 Jahre alt . Er wurde am 20. Juni
4893 als zweiter Sohn des Königs Konstantin und der zu hören erhält, das wird ihm wenig lieblich- in die Oh¬
aber es blieb keine Zeit! zu verlieren übrig.
Königin Sophie auf Schloß Tatoi bei Athen geboren. ren klingen,
Die Gewinnung der See ist das deutliche Ziel der
Ter junge Prinz , wurde, da er die militärische Laufbahn
LandNmpse in Flandern . Freilich, nicht zum Zweck der
ein schlagen sollte, vom Könige, der die deutsche mil-itä ri¬
Erneuerung von Seeschlachten nach dem Vorbild des Sü,
sche ErziehNng so außerordentlich hoch schätzt
, in die Ka¬ gerrak-Treffens, dessen schwere Schlappe von Albion noch
dettenanstalt Lichlerfelde gegeben. Dort studierte Prrnz
nicht ausgewetzt worden ist, sondern zum FernhaiAlexander bis zum Ausbruch des Balkankrieges. Da be¬ immer
rief ihn der König nachhause und der Prinz trat bn der ten von U-Booten, die Englands Muniton und Proviant
Und nicht minder zur Sicherung der HeremArtillerie ein. Zuletzt bekleidete er den Rang eines Haupt- dezimieren.
nrannes im ersten griechischen Artillerieregiment . Ein Kö¬ sührung novdamerikanischer Truppentransporte , die tu Lon¬
gebraucht werden, da die eigenen Menschenkräftenicht
nig von so jungen Jahren ist natürlich! in politischer Be- don
mehr genügen.
ziHung noch völlig farblos. Prinz Alexander ist es uurDurch die britischen Angriffe auf den Bogen WytsoWehr, da ja nicht er, sondern sein älterer Bruder Georg
schäte ist die deutsche Heeresleitung ebenso wenig überrasch!.
ist etwas Köstliches! Baronessen lieben auch die
Natur , selbst wenn Eis und Schnee die Felder deckt? "
„Immer liebe ich sie," sagte Josefa tief atmend,
„mögen Blumen duften oder stürme brausen. Unsere
Seelen sind auch nicht immer schön und harmonisch
gestimmt. Oft erscheint .uns der Kampf begehrens¬
werter als gleichmäßiges Dahinleben ." Sie seufzte uud
verstummte.
Keppler sah sie von der Seite an . Sie hatte
sekundenlang ihr Leid vergessen gehabt . Nun drang
es mit verdoppelter Macht wieder auf sie ein.
„Wie eng begrenzt ist doch unser Wille ! Fort
möchte ich, mein eigenes Leben leben dürfen !" *—
»So spricht eine junge Braut ? Man sagt. Sie
seien verlobt , Baronesse."
„Ja , mit einem Manne , dsr mir nie etwas sein
kann !"
Ein mitleidiger Blick, den sie recht wohl bemerkte,
traf ihr rosiges Gesicht.
„Verzeihen Baronesse meine Indiskretion ! Unsere
Wege trennen sich hier wohl ! Ich will meine Besichti¬
gung noch weiter ausdehnen . Baronesse können den
Rückweg ja nicht verfehlen."
„Ich will noch nicht zurück! Wenn ich nicht störe,
begleite ich Sie ."
'
Keppler verneigte sich respektvoll. Nein, sie störte
ihn nicht, obgleny er lieber auein geblieben wäre , um
von einer schonen blonden Frau , von Ilse Galland,
nebenbei ein wenig träumen zu können.
Keine Ahnung sagte ihm, wie glücklich Josefa
war , an seiner Seite dahinzuschreiten, abgeschlossen von
den Menschen, ungestört , unbelauscht mit ihm sprechen
zu können.

Es blieb eine Weile stumm zwischen ihnen . Sie
schritten zwischen niedrigem Unterholz , auf welch m
sich Schneehüubchen uud glitzernde Eiskrönchen wiearen.
Keppler empfand die stille peinlich. Er sagte:
„Man weiß oft nicht zu schätzen, was man besitzt.
Sie sind doch der Baronin einziges Töchterchen :mb
sicher ihr Liebling , ihr Alles."
Ungewollt hatte er das Thema gewählt , welches
Josefa am Herzen lag . sie sagte:
„Zwischen meiner Mutter und mir ist kein Verstehen.
Daher mein Unglück! Sie bat mich mit einem Manne
verlobt , der ihr gefällt, nicht mir."
Keppler erschrak. Also darum der namenlosJammer in dem jungen schönen Gesicht. Da war sie
ja eine Leidensgefährtin von ihm. Auch ihm war "
zum Verhängnis geworden , daß die Eltern ihn nimi
liebten , hart und ungerecht gegen ihn verfuhren.
„Sie hätten sich auflehnen sotten gegen den Zwan<
Ein bitteres Lächeln zog ihre Mundwinkel Hera
„Ich habe mich lange genug geweigert , Vorwürfe , seibll
Drohungen über mich ergehen lassen. Sie kennen meine
Mutter nicht! Was sie sich vorgenommen , setzt siSdurm
mit despotischer Beeinflussung. Ich bin gebrochen, meine
Widerstandskraft ist gelahmt . Ich tue ihr den Will l.
Es kommt ja auch auf eins heraus . Ob ich nun unter ihre
Tyrannei dabinschmachte, oder unter der eines Mannes
Mir ist das Leben vergällt — so oder so."
„Die Baronin ist wohl durch ihr Witwentum so
selbständig und selbstherrlich geworden ?"
Josefa blickte sich scheu nach allen Seiten um. Sie
waren aus dem Forst herausgetreten . Nichts regte sich
ringsum . Nur ein paar Krähen glitten mit schwerem
Flüaeffchlag durch die kristallene Luft.

%

löte Me deutsche Front durch die kolossale MunitwnsverschWendung erschüttert worden. Die wuchtigen deutschen
Gegenangriffe haben dem bunten Feindesschwarm den Star
. Dieonob seiner Unwiderstehlichkeit gründlich gestochen
, aber
tischen Kolonialtruppen haben sich tapfer geschlagen
der Geist oer Hilfstruppen sinkt mehr und mehr. Kein
Wunder ! Welchen Anlaß haben auch 'Völker wie oie Por¬
tugiesen, sich in Flandern für die 'Engländer vernichten
zu lassen. Und die Franzosen sind im Grunde genommen
nirbl besser daran . Sie brauchen heute, wo Nordfrankreich
eine englische Provinz geworden ist und John Bull in
Paris den Ton angibt, nur die Augen aufzumacken, um
zu sehen, was aus Frankreich geworden ist.
Rußlands rollenwidrige Seitensprünge sollen ihm tun
aller Gewalt abgewöhnt werden. Dazu sind ihm Vra 'ndent Wilson aus Amerika und Kollege Lloyd George aus
London mit Zuckerbrot und Peitsche gekommen. Sie haben
den moskowitischen Brüdern Hönig der Völkerbefrerung
dick um das Maul geschmiert und auch zwischen den Zeilen
ihrer diplomatischen Noten aus allerlei Schrecknisse lnngewiesen, wenn es nicht an dem blutigen Handlangerdlenst
für England festhält. Gerade in den Ententeländern wür¬
den die Landkarten total verändert werden müssen, wenn die
Völkersreiheit Zurecht kommen soll. Die Indianer in Ame¬
rika und die Eingeborenen auf den den Spaniern abge¬
nommenen Inseln sehnen sich alle nach Selbständigkeit.
Die Irländer , die Aegypter, die Indier , von anderen
, wollen von England^los. Ma¬
Völkerstämmen zu schweigen
rokko, Algerien, Tunnis usw. haben Frankreich satt. Tri¬
polis will nichts von Italien wissen, die Finnländer und
Asiaten wünschen die Freiheit von Rußland , die Korea¬
ner und Chinesen dürsten nach! eigenem Willen gegenüber
Japan . Alle diese nach Millionen zählenden Bevölkerurgsbestandteile der Entente haben seit Jahren die Frer. Wenn also unsere Geg¬
heit ans ihr Panier geschrieben
ner Völker befreien wollen, dann haben sie nicht nöttg,
den „ Sieg" über Deutschland abzuwarten, sondern können
^ .
ohne weiteres damit ansangen.
Zum Aerger für seine sogenannten Freunde tut Ruß¬
land nicht so ohne weiteres, was sie wollen, unp es
weiß vor allen Dingen bei dem herrschenden Wrrrwar
nicht, was es selbst will. Die angestrebte Befestigung in
Resolution im Zarenreiche laßt von Woche zu Woche
nach, das innere Rußland ist heute in einen Zustand des
Echeiterns getreten, dem keine Erdenmacht mehr gebieten
kann. Mag daraus ein Zustand der Erschöpfung folgen,
der als ein Zeichen der Ruhe ausgelegt werden könnte,
. Ohne dem
Ordnung und Kraft werden nicht darin stecken
ist aber"kein Krieg, und vor allem kern siegreicher Krieg
zu führen
Italien soll doppelt ziehen. Die italienische Regie¬
rung hat durch die Proklamation ihres Protektorats über
Albanien und die Besetzung der griechischen Stadt Jannina der Eitelkeit des Volkes schmeicheln wollen, aber die
furchtbaren Verluste und- die schwere Kriegsnot haben die
Italiener so entrüstet, daß sie auf solche scheinbaren Er¬
rungenschaften nicht viel mehr geben; sehen sie zudem
doch ein, daß sie für den störrischen russischen Gaul mit
vor den Ententewagen gespannt und doppelt ziehen sol¬
len. Zu der Offensive an der Jsonzofront hat sich eure
zweite gegen Süd -Tyrol gesellt, die nicht geringere Ver¬
luste bringt. Die Engländer, deren Kavallerie in den lom¬
bardischen Städten Kravalle der Bevölkerung hat unter¬
drücken müssen, treiben die Italiener jetzt ebenso vorwärts,
wie sie die Franzosen in den Tod gejagt haben, aber es
ist nicht anzunehmen, daß die Söhne der apenninischen
Halbinsel dieselbe dauernde Willsährgkeu wie die Fran¬
zosen zeigen werden. Großer Kriegsenthusiasmus, wie ihn
in Frankreich die Revanche erzeugt, war ja in Italien
von vornherein nicht vorhanden, bezahlte Agitatoren ^ha¬
ben den aussichtslosen Feldzug zuwege gebracht. Um Al¬
banien war diese Menschenmördereinicht erforderlich, denn
Deutschland und Oesterreich-Ungarn hatten den italienischen
Interessen in diesem Gebiete bereits in weitreichender
^
Weise Rechnung getragen.
Ein Rächer wird kommen. So wird auch König Kon¬
stantin von Griechenland gesagt haben, als ihn die Placker¬
eien der Entente zum Verzicht auf seinen Thron genötigt
halten. Der tapfere Mann , dem Griechenland seine h.ukige
Größe verdankt, wird nicht rühmlos versinken, was über
ihn verhängt wurde, kann nur eine Episode bedeuten
in der Geschichte seines Landes. Zur dauernden -Schmach
geruckt das, was geschehen ist, den Männern in London
~ „ Vie
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Der Feind der russischen Freiheit
Der stärkste Hebel, den die Entente ansetzt, um Ruß¬
land zur opfervollen Fortführung des Krieges zu bestim¬
men, besteht in der gegen die Zentralmächte, insonderheit
gegen Deutschland ausgestreuten Verdächtigung, der Bier5und bedrohe die junge russische Freiheit . Das ist natür¬
lich *nur eine der vielen schamlosen Lügen, die von Set¬
ten der Entente während des ganzen Kciegsverlaufs auf¬
gebracht und verbreitet wurden und noch fortgesetzt ins
Gefecht geführt werden, um Deutschlands Ansehen in der
Welt zu untergraben . Wie die Dinge in Wirklichkeit lie¬
gen, kann auch durch die skrupellosesten Lügen nicht
verschleiert werden. Deutschland hat die freiheitliche Be¬
wegung in Rußland begrüßt und durch den Reichskanzler
offiziell erklärt, daß es gern bereit sei, mkt dem östlichen
Nachbar auch nach der innerpolitischen Umwälzung in Frie¬
den und Eintracht zu leben; daß es aber gar nicht daran
denke, sich in die innerpolitischen Angelegenheiten des ehe¬
maligen Zarenreichs einzumischen. Solche Nichteinmischung
gehörte von je zur eisernen Ration der auswärtigen Poli¬
tik Deutschlands. In dem Bestreben, Deutschland ^unbe¬
liebt zu machen und politisch'wie wirtschaftlich zu schädi¬
gen, hatten England und Frankreich! in Fortsetzung der
famosen Einkreisungspolitik König Eduards schon im Frie¬
den den Glauben zu erwecken versucht, Deutschland suche
jede freiheitliche Bewegung auch im Auslande nach Mög¬
. Das war namentlich der Fall , als
lichkeit. §it ersticken
vor einem Jahrzehnt die Türkei sich zu einem modernen
Verfassungsstaat umgestaltete. Damals waren England
wie Frankreich aufs eifrigste bemüht, das zwischen Deutsch¬
land und der Türkei bestehende- freundschaftlichemtb ver¬
trauensvolle Verhältnis durch die Fiktion zu trüben,
deutscherseits herrsche das Bestreben, die freiheitliche Be¬
wegung auszuhalten, und selber durch heuchlerische Liebe¬
dienerei den ersehenten engeren Anschluß an die Türkei
mit dessen goldenen wirtschaftlichen Zukunftsmöglichkeiien
zu erreichen. Die Heuchler wurden damals schnell entlarvt
und die deutsch-türkischen Beziehungen noch enger ver¬
knüpft.
Wie damals die Türkei Englands nichtswürdiges Spiel
durchschaute und vereitelte, so wird sich aus die Dauer
auch Rußlarid der Erkenntnis der Wahrheit nicht verschlreßen. Die Anzeichen des nahenden Erwachens mehren sich
in dem Maße , in dem England die Maske fallen läßt
und seinen ganzen brutalen Egoismus guch dem verbün¬
deten Rußland gegenüber offenbar macht. Rußlands Fretheit und Wohlergehen passen den englischen Machthabern
nicht in den Kram. Rußland hat sich zum höheren Ruhme
Englands zu verbluten, das hält man an der Themse für
eine Selbstverständlichkeitund macht acks dieser Auffassung
auch kaum noch ein Hehl. Rußland soll in Englands In¬
teresse zur Fortsetzung des Krieges bis zum Weißbluten
engepeitscht werden. In diesem edlen und menschenwürdi¬
gen Bemühen unterstützt der ehrenwerte Präsident Wilson
seinen englischen Liebling nach besten Kräften. England,
das sich längst als der Dirigent der inneren russischen Po¬
litik aufspielt und auch die Revolution angezettelt hat,
fördert jetzt, nachdem die von ihm geschürte ursprüngliche
Bewegung ganz unerwartete Bahnen eingeschlagen hat,
unoerhüllt eine Gegenrevolution. Heute jubelt John Bull
über einen seine schöne Seele erquickenöen Erfolg. Hoch¬
erfreut berichten die Londoner Blätter , daß Kosaken in
voller Kriegsausrüstung in Petersburg erschienen seren,
uns daß deren Austauchen in der Stadt eine ausgezeichnete
Wirkung gchabt habe, da die Bevölkerung von früher her
wisse, was das Erscheinen bewaffneter Kosaken bedeute.
Freilich weiß sie's : bei irgendwelcher Unbotmäßigkeit schla¬
gen die Kosaken mit ihren Nagaiken, den fürchterlichen
Lederpeitschen ein. England hofft, und freut sich dazu, daß
die Nagaiken auch jetzt wieder ihre Wirkung ausüben und
den russischen Krieg wieder in Gang bringen werden In
Ruß ' and aber ist die Erkenntnis über das wirkliche Wesen
Englands bereits erwacht und es fragt sich, ob das russische
Volk zu den ihm von John Bull so freundschaftlichzuge¬
dachten Nagaikenhieben stillhalten wird.
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Ungeheuer zu schildern:, dem alle Kriegslasten und auch
der Weltkrieg auf das Schuldkonto zu schreiben seien, so
kat es auch jeder seiner früheren Kollegen getan, und die
Franzosen haben in uns den bösen Nachbar gesehen. Daß
Deutschland längst Gelegenheit gchabt hätte,, der westsicherr
Republik die Revanche auszutreiben, davon will man in
Paris nichts mehr wissen, und gerade die Engländer hätten
gejauchzt, wenn wir Frankreich zu einer Macht zweiten
Ranges degradiert hätten. Der Krieg gegen Franzosen,
wie gegen Russen ist uns von London oft genug nabe ge¬
legt worden, und wir hätten auch während des Burenkrieges
Gelegenheit 'gehabt, John Bull , als er tief in der Tm 'te
saß, den Standpunkt klar zu machen.
So schwer Frankreich 1870- 71 im Kriege mitgenommen
war, so regten sich doch schon 1875 an der Seine neue
Kriegsgelüste. Damals riet in Berlin unser alter Feld»
marschall Graf Moltke, der Chef des Großen General
fläbes, dem Reichskanzler Fürsten Bismarck aus militäri¬
schen Gründen , loszuschlagen, da die Franzosen doch nie¬
mals für die Dauer Ruhe geben würden. Bismarck sprack
damals das für die friedliche deutsche Staatskunft bezeich¬
nende Wort, auch, einen nach menschlichem Ermessen sieg¬
le' eben Krieg würden wir nicht beginnen, wenn Deutsch¬
land nicht von einem Feinde angegriffen würde. Der wah¬
rend des Weltkrieges verstorbene Feldmarschall von oer
Goltz äußerte über die Situation von 1875: „Wenn da¬
mals Moltkes Rat befolgt worden wäre, so würde öas
Deutsche Reich Ivohl für alle Zeit der Sorgen um seinen
westlichen Nachbar enthoben worden sein."
Deutschland war also in Wahrheit kein böser, sondern
ein sehr friedfertiger Nachbar für Frankreich, und noch
mehr als das , ein liebenswürdiger Nachbar. Das haben
die Pariser Zeitungen selbst im Jahre 1900 gesagt, als
rm „Deutschen Haus " ans der Weltausstellung osfizi^ le
Empfänge im Namen des Deutschen Reiches stattsanden,
die von allen Pariser Kriegsschreiern von heute besucht
wurden Man ging damals so weit, zu sagen^ der oeutsche
Kaiser könne sich ruhig die Ausstellung ansehen. Kaiser
Wilhelm wußte, warum er das nicht tat , und wir wissen
es alle. Der Tag der Einsicht wird auch an der Seine
noch einmal anbrechen.
Es ist die alte Litanei, die in Frankreich nno in
England nicht ausgerottet werden kann. In Paris ist mar:
wütend über die deutsche Großmachtstellung, aber 1813
bis 1815 hat Frankreich durch seinen heutigen Verbünde¬
ten England viel mehr verloren, als 1871, ohne es ihm
nachzutragen. Und in London wird die wirtschaftliche
Höhestellung Deinm/.anüs beneidet, die doch den Berei¬
nigten Staaren von Nordamerika zugeftanden wird. Was
andern gegönnt wi«.^ und für andere gilt, das soll für
Deutschland nicht zutreffend sein. Um zu zeigen, daß
wir nicht schlechter sind als jene, hilft nur die Lehre der
harten Tatsache.
äLokat

- Nachrichten.

16. Juni.
— Beschlagnahmeund Bestandserhebung für elektrische
Maschinen, Transformatoren und Apparate . Am 15. Junr
191? ist eine Bekanntmachung Nr. 9090/3. 17. R. Ilt . I,
betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung für elek¬
trische Maschinen, Transformatoren und, Apparate in Kraft
getreten.- Die Bekanntmachung Nr . 2519/8 . 15. B. 5, be¬
treffend Bestandserhebung für elektrische Maschinen, Transsormatoren und Apparate vom 15. Oktober 1915 wiro
darin ansgehoben und durch, die Bestimmungen der neuen
Bekanntmachung ersetzt und erweitert. Es handelt sich uw:
1. Elektromotoren von 2 Ps (1,5 kW ) an aufwärts nebst
Zukehör, 2. Stromerzeuger, (Dynamomaschinen, Genera¬
toren) von 2 kW bezw. kVA an aufwärts nebst Zubehör,
3. Umformer und Motorgeneratoren von 2 kW bezw.
kVA an aufwärts , an der Sekundarseite gemessen, nebst
Zubehör, 4. Transformatoren von 2 kVA ,an aufwärts
nebst Zubehör, 5. Schaltapparate , Sicherungs-, Anlaßupf - Regulierapparate , Meßinstrumente usw. für Strom¬
stärken von 200 Amp. an auswärts, soweit sie nicht schon
a.s Zubehör zu den unter 1 bis 4 aufgesührten Maschinen
und /Transformatoren gehören. Sie sind beschiagnähmt
mit der Wirkung, daß die Vornahme von Vekänderungen
an den beschlagnahmten Gegenständen verboten ist und
recktsgeschäftliche Verfügungen über sie nichtig sind Tre
Der „böse ‘ Uackrbar.
Veröffentlichung erfolgt in der üblichen Weise durch An¬
schlag und Abdruck in den Tageszeitungen ; außerdem ist
Wre neulich der französische Winisterpräsident Ribot es
wieder fertig gebracht hat, T'eutschland als das schwarze der Wortlaut der Bekannrmachung im Amtsblatt einzn-
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So g n l. s Sreppwr dur -.. - cn isinn . Aber mit
ersier Urne verr et er seine eo..nken. Auch dann
ni .vt, als Ich ja seiuen Aerdamt durch folgende Be¬
merkungen bestätigte:
„ e.rn Mott r hat gestern noch stundenlang hinter
versci)lo^e..en iireit mit me nein B. rloosten üb-. rkegt
und g j- rocyrn. Das g kt mir l.icht a ..ein. Weiß der
s lsi es nicht!''
Himm l, was sie vo^ aven,
.^ egplers ^.eil. a ..ie für die beklag n .-werte Baro¬
nesse war :um ; zur . ctg tr ton. Er überlegte , wie er
chliche der Verräter kommen
ani bestell tut 1i,t
!.n >n ., denn a .; es sich um solche handle , daran durste
er NlNsi IV-, .. r z-, 1ela.
agtrten zwischen seinen Brauen.
r) iu e a :
daß die Feinde von hier aus
War es 1- unu ,
r die Kolosial-Kataprophe an den
eine u -' Csii«,,
At..sutil eu ^ emr vorbmeiteten ? Aber auch hier
,clüe " m nt d, r >i ;enen Falle umkowmen , die wilden,
bestialischen Sv rd !
, Herr Keppler ?^
me wohl abgeschreckt
„ un u
ui De Stimme sntrig ihn seinem
Iosems u>i
( so böse aus , daß ich mich fürchten
ueu. „

LUev stehen. Er zog den Pelzhandschuh
von der s.hu alen aristokratischen Mädchenhand und
küßte sie dankbar und verehrend.
„In . mm haben tVe für alle Zeit einen warmen
treuen Freund erworben , Baronesse ! Ihr Vertrauen
ehrt und erfreut mich. Wir wollen fest Zusammen¬
die anderen!
halten , wenn es sein muß. gegen
Nur muß es heimlich geschehen. Keiner darf etwas
davon . merk n. Denn wer selber Geheimnisse hat,
nngtrallt auch anderen leicht. Hinter dem Park im
Tannendiuicht können wir uns öiter den Tag über
rresien, ohne daß man aufmerksam wird. Jetzt aber
müssen wir uns trennen . Wir dürfen nicht zusammen
ges, hen werden !"
„Oh, ich eanke Ihnen !" sagte Josefa , „ ich brauche
eilien orrund in meinem großen Ungbück, der mir,
wenn es fein muß , beisteyt."
„V . rl ..t ist noch lange nicht verheiratet, " tröstete
Arnold „bencheln Sie doch ein wenig Zuneigung für
Ihren Bräutigam . Vielleicht erfahren Sie einiges von
ihm, was uns von Nutzen sein kann !"
Jv esa nickte. „A.ws will ich tun , wozu Sie mir
Auf Wiedersehen denn ! In einer knappen
raten .
Viertelstun v bin ich auf dem Gute . Wenn Sie eine
geraume Weile darauf kommen, ahnt kein Mensch,
daß wir einen Freundschaftsbnnd geschloffen, der fürs
ganze Leben gi t !"
Sie war wunderbar schön in ihrer freudigen Er¬
regung . Bewundernd sah Keppler in ihr strahlendes
Gesichtchen.

(S*xtfcfeung folgt.)
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Bockenheim
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M
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.
a
hier
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23.
(Frankfurt
am
aendem Heeresinteresse hat, muß sich mit Begründetem die Siadträte Tr . Levin, Dr . Roeßler und Dr . Hiber
Todesfälle.
wenden.
Antrag an die zuständige Maschinenausgleichstelle
zu stimmberechtigten Vertretern gewählt, außerdem Stadt¬
Tiefe ist zu erfragen bei den Kriegsamtstellen.
9. Juni. Jagufch, Hans Otto, Heinz^ 1 Monat, Marteilzunehmen. — Tie Kartoffelversorgung Frankfurts bildete einen rat Fulda ersucht, an den Verhandlungen
burgerstraße 24.
FrredGeheimrat
hat
Stadtverordneten -Versammlung
hervorragenden Teil der Verhandlungen in der Donners- Tie
Burkhard, Gertrude, Marie, geb. Schäfer, Wwe. 82
9.
Stadtv . Funck, Karl Möller und Kleinschmidt als
Jahre , Mühlgasse 14 a.
taasitzung der Stadtverordneten -Versammlung . Stccktv. leben,
Vertreter gewählt.
Bernecker hatte eine betreffende Anfrage gestellt und in ihre —
Enders , Helmut Kurt Alexander, I Jahr , Falk¬
10.
Turner¬
Die
Gau Turnerschast Frankfurt a. M .
straße 103.
der Begründung derselben auf die Schwierigkeiten der Kar¬ schaft Frankfurt a . M . hält am 1 Juli 1917» nach 3 fähri- ’
toffelversorgung im Vorjahre hingewiesen. Aus der Ver¬ ger Pause, ihr Gauturnen wieder einmal in größerem f 11. Heumüller, Emilie, 5 Mon ., Leipzig erstr. 69.
10 Steinmetz, Eri , 29 Stunden , Basaltstraße 8.
handlung ergab sich, daß Frankfurt recht stiefmütterlich
ob. — An den W^tr- ^
behandelt wurde, daß die Kkrtoffeln .aus weiter Fe rite Rahmen auf den Sandhöfer75Wiesen
gefallen:
und 100 m, sowie an den • Irn Kampfe für das Vaterland
impfen i'm Laufen über
hrerherbeordert wurden, schließlich auch aus Wegenden, Eilbotenläufen können auch Schüler teilneymen, everg» ? 2. Mai . Ettling , Wilhelm, Grenadier, Former, löörg
die nicht mehr liefern könnten. Die Frühkartoffeln müß¬
24 Jahre , letzte Wohnung Fleischergasse 7.
200 und 400 m, sowie Eilboten- \
ten unter allen Umständen aus der Nähe herbeigeschafft sind die Läufe über 100,
, verh.
auch für bas i, 36. April . Zimmer, Karl, Musketier, Dachdecker
Mannschaftskämpfe
als
Tauziehen
und
laufe
wer¬
und überhaupt alle vorgekommenen Fehler vermieden
Ginnheimerstr. 34.
Wohnung
letzte
,
Jahre
34
ausgeschrieben.
Militär
den Schließlich wurde folgender Antrag des Abg. Bernecker
— Diebstähle. In den Wartesäälen des Hauptbahn¬ 27. Tbeuergarten , Karl Paul , Res., Straßenbahnwrgeneinstimmig angenommen. Tie Stadtverordneten -Versamm- hofes werden seit einigen Wochen derartig piel Gepäcksi'ihrer, verh., 26 Jahre , letzte Wohnung Rödelheimerlung legt gegen die Behandlung, die die Stadt durch dre Diebstähle verübt, wie noch nie zuvor. Meistens wer¬
9.
straße
Reichskartoffelstelle erfahren hat, insbesondere dagegen ent¬ den durchreisende' Soldaten das Opfer dieser anscheinend 28. Schramm, Johann Georg, Kanonier, Metzger, ledig
schieden Verwahrung ein, daß . bei Aufstellung des Vertet19 Jahre , letzte Wohnung Clemensstraße 9.
organisierten Bande. Am Donnerstag wurde einem Sol¬
lungsplans der Stadt zugewiesene Lieferungskreise ihr 'rotz daten, der auf Heimaturlaub fuhr, sogar der dickbepackte 30. Amend, August Musketier, Hoteldiener, oerh., 24
bestimmter Zusicherung nachträglich wieder entzogen worden
Jahre , letzte Wohnung Große Seestraße 16.
Tornister gestohlen. Nur in den seltensten Fällen ist es
sind und sie auf Kreise verwiesen wurde, die zur Lieferung bisher gelungen', ein Mitglied dieser gewissenlosen Bfnde ,
nicht mehr fähig waren. Ter Magistrat wird ersucht,
}
'
erwischen.
diffe Entschließung der Reichskartoffelstelle dem Kriegs- zu — Gefängnis für — Hamstern. Ter Händler Lew
Am 15. 6. 17. ist eine Bekanntmachung, betreffend
ernährungsamt und dem Staatskommissar für das Er- Wallach hatte im Frühling im Bayerischen Eier geham¬
und Bestandserhebung für elettrische Ma¬
„Beschlagnahme
nährrrngswesen in Preußen zur Kenntnis zu bringen.
Schöffenge¬
Das
und war dabei abgefaßt worden.
und Apparate", erlassen worden.
Transformatoren
,
schinen
—" Für hilfsdienstpslichtige Gewerbetreibende. Vom stert
Stadtprozelten verurteilte ihn wegen Vergehens ge¬
richt
ist in den Amts¬
Mel¬
die
Bekanntmachung
Da
:
der
geschrieben
Wortlaut
uns
Ter
wird
Einberufungsausschuß
gen eine im Jahre 1916 in Bayern erlassene Verocd- '
dungen von freiwilligen Hilfskräften zur Deckung des Be¬ nung über den Verkehr mit Eiern zu einer Gefängnisstrafe ! blättern und durch! Anschlag veröffentlicht worden. 1436
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
darfs an 'Hilssüienstpflichtigen nicht ausreichen, ist der von 6 Tagen . Wallachs Berufung wurde von der Aschaffen- ;
Emberufungsausschuß dazu übergegangen, zwangsweise bnrger Strafkammer kostenpflichtig abgewiesen.
■
Einberufungen vorzunehmen. Es soll dabei auf die wirt¬
— Im Theater Groß-Frankfurt findet am 16. Jnnr
schaftlichen und sonstigen Verhältnisse der Gewerbetreiben¬ ein umfangreicher Programmwechsel statt. Von den Kunst¬
biev
Um
den nack Möglichkeit Rücksicht genommen werden.
Heute , 16. ds. 7V Erstauff. Da « fwliicksmödel.
kräften der ersten Monatshälfte verbleiben nur das Viktor
und
zu ermöglichen, fordert der Einberusungsausschüß die selö- Kremo-Trio , der Komiker Hans Schuch und die komischen
Posse mit Gesang in 3 Akten v , Max Beimann
von Otto Schwarz,
—
Otto Schwarz. Musik
ständmeu Gewerbetreibenden auf, Fragebogen ausznsüllen. Radfahrer der Pätzoldtruppe, deren Zukunftsräder all¬
“ . Kl. Pr.
Handwerksbetrieben, die einer Innung oder Vereinigung abendlich sehr belacht werden. Neu sind Gerald und Gerda
Uhr ; „Blondinchen
Morgen , 17. ds
“ . Gew . Pr.
unaehören, werden die Fragebogen zugesandt. Nicht orga¬ als Fangkünstler und Gisela Brand , eine JnstrumentalMorgen, 7% Uhr : , .D » s « lnckstmädel
nisierte Handwerker können die Fragebogen ab Samstag,
Montag , 18 ds. 6. Sondervorstellung : Blondlnclteil«
virtuosin, welche verschiedene ihrer Instrumente selbst kon¬
den 16 . Juni beim Handwerksamt, Saalgasse 33, abho- struiert
betätigt. Vom
Komponistin
als
auch
sich
und
hat
lcn. Inhaber von Detail-Geschäften und sonstige selbstän¬ Zirkus Busch kommen die drei Delius in einem Kraftakt,
'Hansa
dige Kleingewerbetreibende können die Fragebogen beim der in Berlin berechtigtes Aufsehen erregte. Tie drei
Beratungsamt für Kleinkaufleute und Gewerbetreibende, Arras bringen einen exotischen Wafsen-Sport -Akt, in wel¬
Saelgasfe 33, ab Freitag den 22. Juni , abholen, Für
chem sie sich als gewandte Lasso- und Bomerangwerfer
Gärtnereibetriebe und Fuhrgeschäfte ist die Ausfüllung
. Dias gesangliche Fach vertritt die hier bestens
präsentieren
von Fragebogen nicht notwendig. Die Fragebogen sind aus- bekannte Operetten-Sängerin Betty Wink und auch für
zuwurden,
gefüllt an die Stellen , bei denen sie ab geholt
der Tanzkunst ist durch das Engagement der 4
Eim,
- THEATER
SPEZ1ALITÄTEN
rüaftureichen. Wer es unterläßt , die Fragebogen auszu- Freunde in ihren akrobatischen Verwandlungstänzen be¬
An !. ;
Robrbachs'
Gisela Franc !,Instrumen ' alvirt.
3 Arras , exol . Waffenspor !
füllen, setzt sich der Gefahr aus , daß,er selbst oder seine stens
Wilhelm
bringen
Operetrensäng.
,
Bettp Wink
gesorgt. — Im Künstlerbrettl
Gerald u. Gerda , Fanghürs
Arbeiter ohne vorherige Prüfung der Verhältnisse emdePaetzck ! -Truppe , kom . Radf.
/, •,of - rbachs . akrobai . Tänze
Schüft. und Frau , eine Serie neuer Vorträge, unterstützt
rpfen wird.
Geschw ..' ür, (ilac . Handspring . Hans Schuch , Komiker
spM
Zillertal
Im
.
C' r.rcmo - 1rfo , n. d .Tennis
Vik'
"
Künstlerpersonal
3 Denus , Areuraki
— Tie Einziehung des Silbergeldes . Die Arbeiten zur durch ein auserlesenes mit seinen Oberlandlern . Auch hier
Logei . 7 Res . Platz 1.20 , Saaio .3 öeinschl .Garder . u. Steuer
Aschenbrenner
Joses
Ausprägung von Zinkmünzen nehmen raschen Fortgang , so
Eintritt ISO Pf.
ZILLERTAL
7 Uhr
Anfang
guter Gesangskräfte als Einlagen vernner
daß die Herstellung dieses Kleingeldes bald in großem sind eine Anzahl
d . Oberlandler -Bias *«peile Jos .Aschenbr
Konzerte
.
Tägt
Salonorchester
das
'cktet Im Kaffeehaus konzertiert
..,.sscher Humorist
Hans Walkes , rücite >
Umfange erfolgen und sofort mit der Einziehung des Si5- !! vfl
Duette
.
bayr
,
- Etzer -Meysel
Isaris , Damen -6esangsicr ;
mit bestem Erfolg.
Hansi ttzer . - <r-;srck .- ön ;o Joclerin
bergeldes begonnen werden kann. Wer ohne Nachtbeite die Lützenkirchen
Am Sonntag Nach¬
.
Theater
Schumann
Albert
—
j
'Mein¬
und
Silber
KAFFEEHAUS
an
1L
Bestandes
seines
KUNSTLERBRET
Umwechselung
Uhr wird bei kleinen Preisen die Posse „BlonEinfr
Anf . 7 i u
münzen bewirken will, wird gut tun, schleunigst mit der mittag 31/2gegeben
F’eic l'hcl)fi',OS rorr
. Abends 71/2 Uhr wird das Volksstück
dirchen"
Abgabe an die öffentlichen Kassen zu beginnen. DiePostGlücksmädel" zum ersten Male wieder¬
„Das
Gesang
mit
auf
bis
beauftragt,
wurden
und Telegraphen-Anstalten
holt. Am Montag kommt als Arbeitervorstellung „ Blonweiteres Nickelmünzen auch über den nach § 9 des Münz- dinchen"
Der heutigen Nummer des Blaltcs ist beigegeben
zur Aufführung
gesches vom 1. Juni 1909 zulässigen Betrag von einer
" , wöchentlich
' ftriertes Uuterhaltungsblatt
Jll
^
Ans der Nachbarschaft.
Mark in Zahlung zu nehmen und angesammelte Bestände
Sonntagsbeilage.
Wirtschafts¬
Die
.
Juni
15 .
— Neu - Isenburg,
von Silber - oder Nickelmünzen gegen Reichsbanknoten,
wurden durch
Reickskassenscheine und Tarleynskassenscheineumzutauschen. gebäude des Privatmannes Friedrich! Haag
stur die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Ein entsprechender Anschlag ist in allen Schalterräumen ein Schodenfeuer zerstört. Hierbei verbrannten auch eben
F . Kaufmann& Lo., Frankfurt a. 2k.
Drucku. Brrlag der Buchdruckerei
Heuvorräte.
größere
erst geerntete
der Postanstalten angebracht worden.

Ämtli ve Bekanntmachung.

) tu t*mann

“;S02Felilpostkartons
EierfcajsrÄSL

40 Größen. Für
Wiede ve käufer
billigste Prerse

1 , WnM.

-Ulobci. Altertümer aller
Ärtp Alavlere , AassLNschränke
zu reellen Aassapreisen.

Wir

soeben:

Aii (oinat <*vi- D reh ^ r
für Wuttich - Maschinen,

« . Mädchen

50 Fruueii

Schmitt
42.

13 01
Tel sott Taun »s 3869.
Möbel aüer A,t werden
Gebrauchte
angekauft.
stehts zu hohen Preisen
Hebauf, Ludwigstra e 8. 581

- und Taschenuhren
ÄWanV

Hilfsarbeiter , jugendl . Arbeiter
Frarikfurt a.

Hiller - Album
enthält 6 der beliebtesten Stücke
fur Klavier mit Vorwort von
Otto Klanwell.
Nr. 1. Zur Guitarre. Nr. 2. Auf der Wacht.
Nr, 3. Ständchen . Nr. 4. Gigue. Nr. 5. Alta
_ _ _ Polacca , Nr. 6. Toccata. _

Nr . 1—6 in ein ^rn Band Mk 1 25
beziehen durch jede Buch- und Musi¬
kalienhandlung . Vom Verleger gegen vor¬
herige Einsendung des Betrages postfrei
Zu

Cöln

am Rhein .

kaptoiis

mit

Pergamenteinlago
Anferticung »ach Angabe

1420

Sch 3 Zimmerwahn . u. Küche, Veranda,
Manf ., Bleichpl u. Trockenbod z. 1. I li.
1 eip tgerstr. 38,3 . : t . Z t erfr. Qr. 40,3 .S t.
§ chöne möblierte h i bare Mansarde zn
vermteten Kaufungerstr . 14, 3 St . l. 1438
& tfß jedes Quantum,
gßntfyeutt
da abz geben. K ^tzlenhandlung
, Schloßstr ße 9. Te¬
§ß *r**hß ptm
1423
lefon Amt Ta .in- s 2544 .

Gdttesdieustliche

Anzeige«

Ev. Kirchengememde Bockenheim
2. Sonntag n. Trinitatis , (17. Juni ).
St . Jakobskirche.
Borm. 10 Uhr Pfr . Heck.
Kinde?gotteSdienst.
II 1/* „
1421
gSandacht Pfr . Siebert.
M.-Rödelheim.
Mittw. 8% „ Kri
Mar ku - rirche
V rm. S Uhr: Sfr Heck.
. Kahl.
„
9% Pfr
11 „ KindergotleSdienst ’
Taufgottesdienst.
12 „
, Falkstraße 5S.
VemeindehauS
oder MädTonnt . 6 Uhr : Jungfrauenverein ältere Abteil.
Monatfran
Ordentliche
L rtstl. Berem junger Männer.
8 „
. Gr . Seestrane 21, 1 F t 1330
chen gesucht
P faunenchor.
Mont. 9 „
Bü lerin gesucht. Stadt Kranken¬Donn. 9 „ Vorbereitung z. KindergotteSd.
1360 Freitag 9 „ Kirchenchor.
haus Bockn eim.
Lhriftl. Verein jung. Männer
SamSt. 8 „
Schneid rin em stehlt sich im Anse tigen
Gottesdienstliche Anzeige».

CJ. m . b . fl.

W i werbe

werden schnell und billig repariert.
1U9
Göbenstraße 21 , parterre.

Verlag von P. J . Tonger.

Marmelade

Leeres Zimner zu mieten Kejucht. Off .,
143 4
unier G . X a. 5. Exp, b Bl .
z« vermieten.
Bmallst 58 . Näh . 1. St . b Graöert . 19?

Kaufe

Leipzigerstraße

- Ttiealer

. Laufmädchen
Odentl
fü sofort o sucht.

AptzIcL & Btc tt
iicfudjt*
ptith4jcn

14 7

1440
Grrmpil!a » 21, pa «e »
nmelke.der. Näheres
on Blousen und
LhristuSkirche Frankfurt am Mai «.
Sou er. Mon tf au n. !—3 Uh n i tags
1390 Sortn 91/« Uhr: Kint ergottesdirnk
Laden
62
Leiiickgerftrane
1395
t. Bo g S. ^ ön gstia e 50.
gestick
» .)
10% „ HauptgotteSd. Pfr. BS« el (Xbtz
ch
tägl
Sa >bere Fraa hat Dienst ? Freit, frei Rachm
Std
3—4
Saubere Monatfrau
„ AbrndgotteStzienß Pfr. ItaKf.
. Laudgra enstra»e 22, park. 1410 zum Putzen. K .rfüc cnpl. 30, HthS. 1. St . l. Mm« . 81/« " vihetstuutze.
gesucht

, 2 Zimmeru. Küche
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli . Mansardenwohnung
. 4. 931
vermieten. Zu erfr. Falkstr. 89, p t 128 k an ruh. Leute zu verm. Hersfeldecstr
, 2 Zimmer zu »er* 1 Zimmer und Küche mit HausoerwvLmnz,.
Mansardenwohnung
Schöne große 5 Zimmerwohnung
Näh.
monatlich 10 Mark, zu
1130 G. K»hl, Zeppelin Allee 11. 1496
z» vermieten. Näheres Fl »*«- mieten Schloßstraße 43 _
; m« meifv * |
■ siiinttttt
straße 1t , Hinterhaus Part, i l 94
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, Monatlich
R itfttwf
, G»§, Keller, a Mschl.'
1 Zimmer m. Küche
Oad
m.
Mark, 3 Zim« erwoh«ung monatlich
Stock
20
2.
im
Ztmmerwohnung
3
August
1.
zum
,
Balkon
,
Licht
elektr
Bad,
mit
. Falkstraße 102 1413
vermieten
u
B»rplatz
moWerkstötte
mit
Logerranm
Mark,
40
vermieten.
. Leipzigerstraße 18, 2. Gtck und Zubehtr an ruhigeL ute zu
zu vermieden
Große Mansardenwohnung Zn vermieten.
144 Näh. Lvndgrvfenstraße 33, park, lks. 1233 notlich 8 Mork zu orrmioten. Krause,
zu erfragen im Laden.
1414
, Cafe.
Adalbertstraße3
1134
LeiPztGerftraße15 . Schöne geräumige Letyzißerftratze 11.
Schöne 5 Zimmerwohnung an ruhige
Leere heizbare Mansarde zu vermiekem
, zum 1. Juli zu »erm.
AOipziWoastoasta7 § . I. JH. 2 ZimmerLeute in der Königstraße sofort zu ver¬ 2 Zimmerwotznung
1403»,
Weingarten 28, part. lkr.
Am
1174
y.
»ermiete
zu
Zubehör
1248
.
mit
Wohnung
Tapckenladen
75
.
Leipzigerstr
Näh.
1019
.
St
1.
9,
.
mieten. Näh. Adalbertstr
ApstalsGaffe 4 , 2 ZiWmerw.im Httzs.
3 Zimmerwotznung mck Vad zu verm.
|
4ktwwty
Grschästslokale
. 40, 1. St . r. 1285 zu vermieten. Näh. Eöerstroße6. 1192
Näh. Kreuznacherstr
, neuherger., mit 2 I Zu
4 Zimmerwvhnung
Orempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer» Floraftraße 18 zum 1. Juli
vermiete
18 . Uade«
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenheimer: schöne gr. u. kl. 3 Zimmerwohnungm. Zub. ! Wohnung 12 Mk. ver Monat zu vermieten.
. Näherer
vermieten
zu
ng
«
»hn
M
«it
. KieSstraße 20,
Warte sofort zu vermieten
2. St . lk<. 1250 Nah. Leip ügerstr 75, Tapetenladen. 1247 öafelbft»d. Nöderderg -Neanerei . 1424
47,
.
Leipzigerstr
erfr.
Zu
!
535
Zu erfr. 22, 1. St . b. Huppert.
,Volk. IeiPzi ^ astraGa 7» . vch. 2 Zimmer- Laben mit. Zimmer, auch als Wohnung
m.Goö
3Zimmerwotznung
j Schöne
1. 7. wotznuog
z.
Leute
, Hths, 28 Mk M »»»t z« »erm. zu vermieten. Am Weingarten 17, i. 83»
ruh.
nur
»n
Zu»,
.
i u sonst
l zu »erm. Nohmerstr. 6, p. r. Anzus ngchm. MH. Leipzigerstr 75, lapetenladen. 1249
GchlOßftrnKe 4S . Gr. u. kl. Laden
Kl. 2 Zimmerw. m. Zub. »n 1 »ö. 8 Perl. m. »d. ohn Wohn, .zu verm. Näh Schloßstr. 40
- leine 3 himmerwohnung zu oermieten.
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬ j
642
1375 zu »erm Näh. Wühl gasse 18, Hthr. p. 1266 od. PH. Baßler, Mannheim, Wefpinstr.8.^ ^,
mieten. Leipzig.wstraße 17.
^ Ginnheimerstrahe ö._
5 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör.
! Schöne 3 Zimmerwohnungm. Bad kill,
Falkstraße 51 . 4 Zimmer mit Bad j zu vermieten. Zietenstraße 13, I . St . 137/ Kiesstr.40.N«ih.A Lisele,Ad»lbert'tr .1V.i *tt
787 l
. Näh. 1. St . lks.
zu vermieten
Kleine 2 Zim aerwohnung, im HthS. zu S »ufol als Lagerraum zu verm. 13 51
Königstraße 68 , 3. Ätockl
; ng mit Bod und ^u- ' Schöne3 Zimmerwohnung mit Küche, Keller »erm. Zu erfr. Kurfürstenplatz 35, I . 1284
4 Zimmerwohn
. Schloßstraße 11. und Mansarde, ob 1. Juli an ruh. . eute
be!ör sofort zu vermieten
, parterre, zu mit Kontor, Stallung und Wagen zu ver¬
Kle ne 2 Zimmerwohnung
1012
719 | preiswert vermieten.Näh. Erdgesch 1387 ver.ni ten. Näh. Mühlgasse3, 1. St . 1292 mieten. Adalbertstraße9 .
Näheres -2. Stock links.
10.
Fröbelftr.
Klein 3 Zimmerwohnung
Schöne 4 Jmmerwohnung mit Eab u.
, 2 Zimmer mit
Hinterhaus Erdgeschoß
Stallung, Remise, etc. zu vermieten?
Zubehör sowie elektr. Lrcht sofort zu ver- Näh. Rödelhetmerstraße8, 1. St . 1393 Küche Näh. Gr . Seestr. 48, Laden. 1297 ftfiafattSitU
» 18 . Näheres
1425
mieten. Nah. Basaltstraße 10, hart. 1076
.
draueret
Röderberg
Moderne große 3 Zimmer Wohnung in
zu
Schöne gr. 2 Zimm .rwohuuvg
8.
1
z.
Leute
ruh
an
nur
besserem Hause
1311
vermietn. Falkstraße 96.
Falkstraße LI4 , Hths . Helle Ge¬
, 4 Zimmerwohnung mit Bad zu verm. Schlogstr. 17. Näh. b. Vieler. 1397
Hochparterre
, part., 1. und 2. Stock mit
schäftsräume
Zimmerwohnung
2
Hths.
3,
Ederstr.
1127
.
und allem Zubehör zu vermieten
3 Zimmerw. m. Kücheu Gas (38 Mk.) zu vermieten. Näh . Vdhs. 1. St
, zu ver¬
1314 Keller und Boden, eventuell gekeilt
1263
Göbenstraße4.
Näh.
.
mieten
1 Zimmerwohuuug und Zubehör sof. zu verm. Adalbertstr. 3, 2. St ' 1398
1. Neuherger.
pitwjf «
. Kiesstraße 40.
im 2. Stock zu vermieten
m kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör an
Falkstraße 51 . 3 himmerwohnung
Näh. A E sele, Adalbertstraße 10
. Näh. 1. St . lks. 1409 alleinstehende Frau f. 17 Mk. zu verm. 1379
i Bad zu vermieten
Neuherger. 4 Zimmerwohn.ng im 2. St . - Zwei 3 Zimmerwohnungen
, Gmnheimer2 Zirnmerwohnnug zu vermieten.
2 möblierte Zimmer mit 2 Betten
29
u.
24
1399
Hths.
.
Sophienstr
nahe
9,
ldstr.
Kleine Seestraße 4.
. 14, part. 1290 j
zu verm. Nauheimerstr
und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
Wahn1426
St
2
Vdys,
das.
Sch 4 Zimmerw. m. Zub. zu verm. Falk- \ Mk. zu verm. r,äh
.)
. Gr . Seestraße 21, 1. Sr . 134b
(abgeschl
verm
Mansardenwohnung
Gr.
st raße 77, I . St . Näh. Basaltstr. 38. 1307 !
, part., mit Näh. Basaltstraße 31, part. r.
Schöne 3 Zimmerwohnung
1400
Schön möbliertes Zimmer mit Schreib^
4 Zimmer Wohnungm. Bad, Erker, Bal- ^ Zubehör und Bleichplatz zu vermieten. Näh.
Hths.
im
Juli
1.
z.
an anständigen befferen Herrn billig
^hnung
tisch
Zimmerw
2
1427
.
J zlm 1. Juli zu vermieten. Adalbert- E Hvmburgerstraße 25, 1. Stock
1411 zu vermieten. Homburgerstr.28, pari. 1347
zu vermi ten. Jordanstraße 69
. m. Bad u. Z«b.
1341 j Schöne 3 Zimmerwohn
^ d^9 , erfragen parterre.
»n
Mansarde mit 2 Betten zu vermieten.
Wildungcrftraße II , 4. Gt.
. 22, p. l. 1428
Schönhofstr
Nöh.
verm.
zu
und
Bad
mit
den Eimmerwohvuug
Küche
1352
und
Zimmerwohnung
Freundliche2
Juliusstraße 12,. 1. Stock rechts.
- 1. Sch. 3 Zimmer- mit Zubehör zum 1. Juli zu vermieten.
i , IM zu verm. Falkstr. 39 z Dophtenftraße
Auch
. LeipzigerLeeres Zimmer zu vermieten
mit Bad sofort zu »erm. 1429 Näh. Wlldungerstr. 13, p. b.Burkhardt. 1412 straße90, II . Anzus. v. 7—8Uhr abds. 13 53. 10, I. St . 1327 r
^ ' «n^Eih. Dreieichstr
hie tt# fc undtlche 4 Zimmerw ihnung,
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör
2
zu vermietend
aerÄrJ. 660 Mk. jährlich, daselbst auch ger.
zu vermieten. Näh. Basaltstraße 41. 1430 Leipzigerstraße 78, 1. Stock.
1381
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
MiMrdenw. zus. od. getrennt an ruh. Leute
»erz«
ZiMMerwohnureg
2
Großes leeres Zimmer mit Gas m v:r. 39,1 . St . 1349 eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
z l verm Näh. Leivzigerstr
1431
miete». Falkstraße 58.
. 13, (Bahnhof-West). ^^8»
. Casselerstr
mietcn
Fritzlarerstraße 26. _763
Jordanftraße Hi, 2 . u. 3. St.
Sch. möbl. Zimmer m. elektr. Licht an
Schöne4 Zimmerwohnung mit Bad sofort
Rödelheimerlaudftraße S2.
y
»
»
ti
»
gj
1
. Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 1408
best
1392
Part.
. Näh.
oder später zu vermieten
2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
mit Wohnung i. Vdhs. billig zu vermieten.
Möblierte heizbare M nsarde ,n v rg| w4f * zu
1 pftttttMM ?
y«y
'' 'WM 8
1415Nah. Leipzigerstraße 67, i Eisenladen. 779 vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472 mieten. Adalbelstraße 3, Cafe.
Zubehör
mit
Küche
und
Zimmer
2
Zimmerwohnung
Geräumige3
Heine Wohnung,
erSchön Möbliertes Zimmer preiswert zu
^ » ^ » » » 0 zu 804 vermieten.
g genüber der Unioersitt zu vermieten. an ruhige Leute sofort zu vermieten. Solms- mieten. Große Seeftraße
Kiesstraße 17. Burghardr . 1418
16.
. 79, p 3 Uhr nachm. 568 straße 87. Näh. Adalbertstr.46, O . Noe. 829
Näh. Leipzigerstr
zu verbieten
L Zimmer und Küche zu vermieten. Möbliertes Zimmer rechts
1416
.
2 mal 3 stm nerwohn ng .u vermieten,
3. Stock
2 kleme2 Ztmmerwohnungen zu vermuten.
Rohmerstraße3,
1156
664 Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen Gi nnbeimerstraße 22._
jvalkstraße 19 Nahe der Warte.
Möbliertes Zimmer an 1 oder2 ^ .
1 Zimmer mit Kücheu. Mans. zu ver¬
Manjard^nw.u. kl.2Zimmerwa.ruh.Leute bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 837 mieten Mühlgasse 29, n. d. Schloßstr 12 85 zu ver ieten. Adalbertstr.45, 2. St . 1432
. 80, 2. St . 1151 ~ Kleine Wshnnng , 2 Zimmer
, zu
zu verm Näd. Leipzigerstr
Möbliertes Zimmer «n 2 Mädchen zu
Mansardenwohnung zu vermieten. Mühl¬
838
.
Laden
im
.29,
Seestr
.
Gr
Näh.
verm
2 mal ? und 2 Zimmerwohnung zu
Schloßstraße 50, 2. St r. 1433
vermieten
gasse. Näh. Homburgerstr. 1b, 3. St . 1344
vermieten Näh Leivzigerstraße 88. 1173
Kleine 2 Ztmmerwohnung z. 15. Juni
Möbliertes Zimmer zu »ermreren.
Kleine Wohn ng zu verm etem Zu er¬
Schöne 3 himmerwohnung zu vermie cn. mit Zubehör zu vermieten. Schloßstr. 39, fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350 Bredowstr»ße 8, parterre rechts.
14 ^5
11 5 Hts. 2. St . Zu erfr. b. Geyer Vds. II . 1129
Malbertstraße v7.
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Der Krieg.
Der Luftangriff auf England.
r-

Ter Luftangriff wurde nach amtlicher Londone
düng von zwei Luftschiffen aus geführt. Das eine warf
ftchs Bomben auf eine Küstenstadt ab, wo eine große An¬
zahl Häuser beschädigt, zwei Personen getötet und sech¬
zehn verwundet wurden. Dias zweite Luftschiff richtete ler¬
nen Angriff gegen die Küstenstadt Eastanglia . Es wurde
von den"Abwehrgeschützen scharf beschossen und anscheinend
zurückgetrieben. Nachdem es auf offene Plätze eine Anzahl
Bomben abgeworfen hatte, wurde das Luftschiff von Flie¬
gern heruntergeschossen und vernichtet. In Eastanglia Md
feine Menschenleben gefährdet worden. Während der erneu
englischen Berichte über den Angriff deutscher Flieger au
zeigten, sprach aus den späteren eine sehr viel freudigere
Stimmung , die jedoch schnell schwand, als bekannt wurde,
-aß ' bei beiden Luftangriffen nicht zehn, sondern nur ein
einziges deutsches Flugzeug verloren ging.

Kvife im Schweizer Bundesrnt.
Bern, 18 . Juni . Das Reutersche ZAureau wie die
Petersburger Telegraphen-Agentur bringen Mitteilungen
über die Uebermittelung des Angebotes eines deutschen
Fn 'ddens in Petersburg durchs den Bundesrat Hoffmann,
Leiter des politischen Amtes, vermittels des in den letzten
Wochen dort weilenden schweizerischen sozialdemokratischen
Nationalrates Robert Grimm aus Bern . Zu diesem Tele¬
gramm erfährt die schweizerische Depeschenagentur von
zuständiger Stelle folgendes: Am 27. Mai hatte Grxrnm,
die schweizerische Gesandtschaft in Petersburg , wo u- dich
damals aushielt, ersucht, dem Bundesrat Hoffmann ein
Telegramm zu übermitteln, worin er in der Hauptsache aus¬
führte, das Friedensbedürsnis sei allgemein vorhanden.
Der Friedensschluß sei in politischer, wirtschaftlicher und
militärischer Hinsicht eine zwingende Notwendigkeit. Die
Erkenntnis hiervon sei an maßgebender Stelle vorhanden,
und die einzig mögliche, gefährlichste Störung aller Bechondlungen könnte nur durch einen deutschen Angriff xm
Osten stattfinden. Unterbleibe die Störung , so werde die
Liquidation in verhältnismäßig kurzer Zeit möglich sein.
Daran wurde die Bitte geknüpft, Hoffmann möchte über dxe
ibm bekannten Kriegsziele der Regierungen Grimm unter¬
richten, da die Verhandlungen dadurch erleichtert würden.
Am 3. Juni ging das folgende chiffrierte Antworttelegramxn an die Schweizer Gesandtschaft in Petersburg ab:
„B 'mdesrat Hoffmann ermächtigt Sie , Grimm folgen de
mündliche Mitteilungen zu machen: Von Deutschland wird
Mn Angriff unternommen werden, solange mit Rußland
nue gütliche Einigung möglich scheint. Aus wiederholten
Besprechungen mit prominenten Persönlichkeiten habe ich
dxe Ueberzeugung, daß Deutschland mit Rußland einen für
be' de Teile ehrenvollen Frieden anstrebt mx't künftigen en¬
gen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und einer pianMllen Unterstützung für den Wiederaufbau Rußlands,

Frauenherzen.
»o« E. Hohe
« Sße Erzähttrug
Zektge

uff

et«.

(14. Fortsetzung.)

Lerchtfüßig, als leien ihr Schwingen gewachsen,
eilte Josefa den Weg zurück, den sie vor kurzem, das
cherz voll Verzweiflung , gegangen xvar.
Und jetzt war sie glücklich, o so wundersam glück¬
lich, daß ihr die Brust zu springen drohte vor süßer
Qual.
„Verlobt ist noch lange nicht verheiratet ", unwjilkürlxch sprach sie den Satz mehrmals vor sich hin.
Neues Blut jchieu durch ihre Adern zu fließen.
Sie war nicht mehr gebrochen und apatoifch, sondern
ufgerütielt , kampfbereit. „Verlobt ist noch nicht ver¬
heiratet ." Sie dachte gar nicht daran , dem wxderxoärtigen Alex von Görden anzugehören . Nur einstxveilen noch wollte sie Fügfamkeic hexrcheln.
Im Gutshaufe angelangt , fah sie sich genötigt,
lr -ch das zxveite Frühstück allein einzunehmen.
Baronin Leonhard lag noch in den Federn , und
0 örden hatte sein Zimruer auch noch nicht verlassen.
So blieb der Spaziergang von den Ihrigen un¬
bemerkt.
10. Kapitel.
Gedankenvoll war Keppler weitergeschritten durch
den stillen Forst. Auch hier zeigte sich Nachläffigkett
Morsche, abgestorbene Stämme , die
und Verfall .
längst hätten abgeholzt sein müssen, nahmen den ge¬
funden Bäumen den P !atz weg. Die Wege befanden

Telkgraphenxnformation berichtet, der König werde sich nur
vorübergehend in der Schweiz aufhalten. Er begebe sich
an den' dänischen Hof
Rückgabe
,
Völkerexgenart
ihrer
land unter Berücksichtigung
Wer regiert in Rußland?
des besetzten Gebietes gegen Rückgabe des von Rußland be¬
überzeugt,
bin
Ich
.
Ungarn
Oesterreich
an
Die Frage ist schwer zu beantworten, da in Rußland
setzten'Gebietes
daß Deutschland und seine Verbündeten auf Wunsch Ruß¬
lands und seiner Verbündeten sofort in Frxedensvetbandlungen einträten . Bezüglich der Kriegsziele näck>
rm Mandel zur Ausübung der jüngsten Pegierungsgewalt
Seite verweise ich aus die Kundgebung in der „MrSdentfür berufen hältz. Das Ministerium hat trotz der Mi
schen Allgemeinen Zeitung ", in der in grundsätzlicher Uebersixng der Annexionisten Miljukow und GutschMv ' ke.msix
einstimmung mit Asquith über die Frage der Gebietser- entscheidenden Einfluß , sondern steht unter der Auffistt
werbungen behauptet wird, Deutschland wolle keine Ge¬ des Arbeiter- und Soldatenrates . Ob die russische SoMf.
bietserweiterungen zur Vergrößerung und zu einer .tzolill--. demrkratie Ordnung wird schaffen können, ist fraglich. Ick ..
scheu und wirtschaftlichen Machterweiterung."' Dieses Te¬ Arbeiter- und Soldatenrat hat der rechte Flügel , die Men¬
legramm wutde von unbefugter Seite entziffert und ist tu
, die x'n gewissem Sinne unseren, Revisioninen encschewiki
der Zeitung „Sozialdemokraten ", dem Blatte Brantings,
'tem Werwxegende Mehrheit und 8t#
svrcchen, die bei rvex
in 'Stockholm veröffentlicht worden. Dieser Schritt wxxrdd Maßgebenden Einfluß . Sie treten für die Fortsetzung- des
von dem Bundesrat Hoffmann ohne jede Beeinflussung um
Krieges und das Festhalten an dem Bündnis mit der Ent¬
der Förderung eines baldigen Friedens willen, und damck ente ein. und ihr Führer Plechanow-zählt sogar zu den hef¬
zum Wohle des eigenen Landes unternommen. Die „Berner
tigsten Verfechtern der englischen Aspirationen . Allerdxngs
Tagwacht", das sozialistische Blatt , das der Zimmerwald¬ verlangen auch sie einen Friedesi ohne Annexionen 'xxxo
richtung nahe steht, bezeichnet die Behauptxxng der russischen Entschädigung. Im Gegensatz m. ihnen will der radikale
Regierung, Grimm sei ein deutscher Vertreter, als ersten Flügel der Sozialdemokratie, die/Bolscheviki, deren haupt¬
frechen^Schwindel. Ebenso erklärt das „Berner Tagblatt"
sächlichste Führer Lenin, Tschenkrli und Axelrod sind, einen
Grimm seffUiemals ein deutscher Vertreter gewesen.
lock'rtigen Frieden um jeden Prkis . Beide Richtungen ar¬
Die Lage in Spanien ist sehr ernst,
beiten"zwar im Arbeiter- und Soldatenrat zusammen, ha¬
^aber sonst kaum irgendeine Gemeinschaft. Zwischex
ben
io melden Pariser Blätter . Nach ihren Berichten beginnen
beider. steht noch! die Tscheidse-Gruppe, die bisher stets
auch die bürgerlichen Parteien eigene revolutionäre VollVermittlung anbahnte. Aber auch sie wird es nie erre'
ziehunasausschüsse zu bilden. Das Komitee der Fr'nanzDaß ein dauerndes Zusammengehen möglich wird
beamten verlangt in einer Art Ultimatum an dxe Regierung
vor di
die Bewilligung ferner Forderungen innerhalb zweier Wo- - dem Augenblick, wo die Sozialdemokratie werden
gestellt
Kabinettsbildung
einer
wendchkext
Astuchen. Die Streikstxmmung nimmt zu, namentlich in
wäre laut „Lechz. N. R ." der völlige Bruch da.f '
rxen, wo u. a. 4000 Kohlenarbeiter streiken. Die Agitation
SoziMem -okratie baut ihre Macht auf der Anhäng
unter den Eisenbahnern sei beunruhigend. Man befürchte
größeren St
einen Generalstreik. Eine Gruppe Parlarnentarxer ver¬ Der Industriearbeiter auff' die nur ' in den Masse
des V
Der ausschlaggebende Faktor sind. Die
schiedener Parteien droht in einem Manifest, das Parla¬
70 vom
allein
Rußland
in
die
,
Bauernschaft
die
bildet
Vor¬
dem
Unter
.
ment aus eigener Initiative exnzuberufen
Hundert der Gesamtbevölkerung ausmacht. Sie ist zu
sitz Lerroux fand eine Geheimversammlung der Stufen in
ihrem größeren Teil heute noch! politisch indifferent und
Katalonien statt . Es besteht, wie der Madrider Vertreter
auch politisch nicht organisiert . Aber gerade die Revoluse¬
deL Petit Parisien berichtet, tatsächlich eine ernsthafte
lttn hat auch in sie eine starke Gärung hxneingetragen,
paratistische Bewegung. Die Unabhängigkextspartex grün¬
die Schöpfung einer gemeinsamen wirtschästlich-revolutiodete 'M.n eigenes Blatt „Lutta " (Ter Kamps). Da wir auch
-nären Partei vorbereitet. Und es ist nicht schwer, in diesen
über Tne Vorgänge in Spanien im wesentlichen auf die
Machenschaften das Wirken des jetzigen russischen KcxegsMeldungen des feindlichen Auslandes angewiesen sind,
nxxnffters Kerenskx zu erkennen. Er war schon bisher der
w ist es Echt möglich, den wirklichen Sachverhalt festzuunbestrittene Führer der revolutionären Bauernpartei , der
stelren. 'Soviel steht indessen außer Frage , daß die Entente¬
Trrrdowikr, die zwar äußerlich sich zur Sozialdemokratie
mächte mit allen Mitteln und Ueberredungskünsten^ ans
rechnen, aber doch stets ihre besonder,.x Wege gegangen sind.
Spanien exnwirken, um es xn den Krieg an ihrer Leite
vis
ist
es Kerenskx, diese Anfänge einer Bauernpartei zxx
Gelingt
Meldungen
vorliegenden
den
Bex
.
hxnein zuziehen
einer Organisation Über das ganze Reich auszübauen —
auf weiteres offenbar der Wunsch der Vater des Gedankens.
und er ist der Mann dazu, ein solches Werk zu schaffen —
Die große Mehrheit des spanischen Volkes und mit ihr
verfügt er über eine Macht, gegen die selbst die SoMlso
üblen
Tie
Frieden.
und
Ruhe
das Kabinett Dato wollen
'demokratie sich kaum behaupten kann.
Erfahrungen , die Portugal macht, werden ihre ablüh lende
Einwirkung auf die spanischen Kriegstreiber nicht verfehlen.
Frankreichs Wut über vre deutschen Sozialisterr.
König Konstantin.
Zu dem in Stockholm verkixndigten Kriegsziel der demLugano, 19 . Juni . König Konstantin trifft mix Wen Sozialdemokraten, das Annexionen und KriegsexxtschaFamilie und 33 Personen Gefolge morgen abend aus Mes¬ dxgungen ebenso entschieden verwirft, wie das französische
Verlangen aus Zurückerftattung Elsaß-Lothringens , bemerkt
sina xn Lugano ein und wird im Grandhotel absteigen. Die
sich in {dja'^ teiu Zuftunde . Wo Sturm und Wetter
gehaust hatten , lagen MinlT Aeste meterhoch. Keiner:
holte sie fort , um sie zu verwerten , Baume , welche
der Blitz gespalten , boten einen beklagenswerterr
Anblick.
Arnolds Blicken entging nichts. Unablässig dachte
er jedoch über alles nach, was Josefa erzählt.
Auch Herr von Loschnitz war mit Baronin Leon¬
hard sehr befreundet . Er erinnerte sich der hüustgen
nächtlichen Gela -ge dort , wo die Dienerschaft zu Bert
geschickt wurde und keiner von ihnen je erfahren hatte,
wer dort nächtlicherweile aus - und einging.
Vielleicht hatte Herr von Loschnitz nicht aus
Menschenfreundlichkeit, sondern aus Vorsicht und Be¬
rechnung gehandelt , wenn er feine Leute zeitig zur
Ruhe schickte!
Arnold - erinnerte sich jetzt so mancher scheinbar
harmlosen Vorkommnisse, die, in einem neuen Lichte
betrachtet, zu denken geben mußten.
Und je länger er sann, um so mehr überzeugte er
sich davon , daß bei Herrn von Loscbnitz Fäden ge¬
sponnen wurden , die sich hier, vielleilgt auch an
anderen Orten , noch zu einem wielmaschigen Netz ver¬
einten.
Den Teufel auch ! Da hieß es, Augen und Ohren
offen halten und zur rechter! Zeit Anzeige erstatten.
Aber noch etwas anderes rumorte in Kepplers
Hirn herum . Wo hatte er den Namen von Görden,
den die Baronesse heute mehrmals ausgesprochen,
schon gehört ? Der Name war seinem Ohr nicht fremd.
Er kormte sich nur im Moment nicht daraus besinnen,
wo er demselben schon begegnet. Niückxvärts blätterte
er in j. inem Lebensbuche , fchiug Seiten auf, von

:deren

Inhalt

er firh angeekelt af-wandte .

Und suchte

forschte doch weiter mit öuimrem Druck im KopjH
'
kmrnte von dem 97..men nicht lockow - wn.
uub

Ha ! -Jetzt hatte er es — enu ch! Es war , als
halle er einen Schlag erhalten . Er biieb stehen. Sein
Atem versagte.
Er war schuldlos, doch der Schein gegen ihn in
einer Angelegenheir , deretwegen er die Flucht ergri ex,
hatte , um sich vor Verurteilung und Gefüngnisst -aft
.zu schützen.
Dar Schein war gegen ihn. Kein Mensch, auch
der gewiegteste Anwalt nicht, hätte ihn von dem kaff
lichen Verdacht, der aus ihur ruhte, befreien können
Wenn Lerr von Görden ihn wieüererkannte , xvar
er verloren . Sobald Görden Anzeige über Kepplers
Ansentbalt machte, würde man aus "ihn fahnden ' ihn
verhaften .
Und Ilse Galland kam hierher. Vor ihr gebrand¬
markt dazujrehen, das wäre über feine 5kraft aeaanaen
Lieber den Tod!
Er wollte fort, ehe er mit Herrn von Görden '
fammentraf . Fan laufenö erreichte er den Gutshoi
Aber plötzlich mäßigte er feine Smritte.
War er ein so schlechter Patriot , daß er nur an
sein eigenes Heil dachte, wo er offenbar dem Vater¬
lande einen großen , unschätzbaren Dienst erweisen
konnte?
m- r5-rr m“^ tc bleiben , wie es auch kommen mochte
Vxellexcht fand sich in letzter Stunde doch ein Ausrvea
zur Rettung für ihn, wenn diese Axrssicht auch nur
dem Strohhalm glich, an den sich der Ertrinkende

rxammert-

Und doch sollte ihxn ein Zufall zu Hilfe kommen . . ,

der Pariser „Temps " wutentbrannt : Jede Erörterung ist
Verflüssig mit den unverschämten Vertretern des deutschen
Größenwahns . Angesichts ähnlicher Anmaßungen wird das
franroffsche 'Volk erkennen, wie gut Ribvt durch'sein Varerlandsgefühl 'und seinen klaren Blick für die Dinge beraten,
war, als er vorher im Parlament erklärte, die von DentsALand angeregte Stockholmer Zusammenkunft sei lediglich
eine schmähliche Falle . Die Tagesordnung der deutschen
Majorität , fügt „Matin " hinzu, wird unter uns Enngle,t
schaffen. Es mehrt sich jedoch die Zahl der Franzosen , die
anerkennen, daß Frankreich kein Recht auf Zurückgabe Ei¬
saß-Lothringens besitzt.

Die U-Koole und

Luudheer.

ba*
aus dem U-BootLandheer
das
die
,
Tie Hauptvorteile
Kriege zieht, liegen weniger in seinen unmittelbaren als
tti fernen mittelbaren Folgen . Auf den Schiffen , die zu
unfern Feinden fahren, werden außer Pferden , Munition,
Geickützen, Pulver , Sprengstoffen , und anderen KriegsMaterialien nur noch solche Waren befördert, die unsere
Feinde unbedingt nötig haben. Das beweisen außer den
Einfuhrbeschränkungen die Meldungen unseres Wmiralftabes über die Versenkungen durch U-Boote , in denen
immer die gleichen Warengattungen wiederkehren: Kohlen,
Eisen, Erze, Metalle , Stahl , Oele ; Holz ; Maschinen ; Le¬
bensmittel . Alles das ist für die Kriegswirtschaft unent¬
behrlich. Was irgend entbehrt werden kann, wird nicht be¬
fördert, jede versenkte Ladung stört daher die feindliche
Kriegswirtschaft in irgend einer Weise, schädigt damit aber
auch die Stärke unserer Gegner zu Lande. Eine Folge der
Versenkungen ist auch das Liegenbleiben der Schiffe, sowie
bie'MrzZifgerung durch Fahrten im Geleitzuge.
1Würdest wir den U-Bootkrieg nicht führen, so könnte
die Zufahrt von und zu unseren Feinden ungehemmt über
die Meere gehen . Unsere Hochseeflotte, die Kreuzer und
TorMoboote würben den Verkehr nicht wesentlich hem¬
men kLnnen. Zu ihrer Abwehr würden die feindlichen Lee¬
streitkräfte ausreichen . Der Unterseebootkrieg zwingt aber
untere Frjnde, und zwar je schärfer er geführt wird, um
jo mehr k weitgehenden Abwehrmaßnahmen : Zur Be¬
waffnung drix Handelsschiffe, die zum großen Teil durch¬
geführt ist Dq,s bedeutet, daß in England , Frankreich und
Italien zusamnftn sicher mehrere hundert Geschütze mit der
dazugehörigen Munition dem Landheere entzogen werden.
So rft z. B . die Gesamtgeschützzahl der Engländer auf der
Scklachtsront von ' Arras wahrscheinlich geringer gewesen,
als die Gesamtzahl! all der bei den Schiffen der Entente
ve wendeten Kanonen. Hierin allein liegt eine nuZu
des deutschen Landheeres.
gebkure Entlastung
Tn* Geschützen gehört gber auch die Bedienung; sie wird
den feindlichen Marinen gestellt, welche diese Lünen
r ausfüllen müssen. Letzten Endes verringert das affo
rsatz für das 'Landheer um die entsprechende Zahl
ierin liegt eine Entlastung . Tie Hilfsschiffe entziegleicher Weise dem feindlichen Dandheere Munition
enschen. Die Schaffung von Schiffsraum ist zurzeit
chtigste Kriegsaufgabe unserer Feinde . Der Neubau
nicht große Mengen von Kohlen, Eisen, Stahl und
. . »>en Metallen , die sonst in der übergroßen Masse, ba
schließlich fast die ganze neutrale Welt im Dienste unserer
Fcinde steht, zur Herstellung von Kanonen, Munition , Ma¬
schinengewehren, Minenwerfern usw. für unsere Feinde zu
Lande dienen würden. Ebenso sind unsere Feinde gezwun¬
gen, immer neue und immer mehr Bewachungsfahrzeuge,
Hitfsschifft , Torpedoboote und U- Bootjäger — zu bauen.
Auch diese brauchen für den Bau und Betrieb Kohle und
nochmals Kohle, Eisen und Metalle , die in gleicher Weife
denr Bedarf für hen Landkrieg entzogen werden. Aus den
Gersten und ln der Schisfsindustrie unserer Feinde sind
zu^em zum Bau aller dieser Schifft eine große Anzahl
Manschen tätig , die an anderer Ltelle — in und hinter
der Front — ausfallen.
Ein großer Teil der feindlichen Tonnage ist für rem
mil 'tärische Zwecke (Versorgung des Heeres und Nachschub
von Truppen , Antransport staatlich aufgekaufter Rohstoffe,
von Kriegsgerät usw.) requiriert . Der Rest dient dem freien
Handel . Jeder Verlust an Schiffen kam bisher aus Kosten
der im freien Handel tätigen Tonnage , denn der für m'.ftLLAsche Zwecke requirierte Frachtraum stand fest und i'fef;
sich nicht wesentlich verringern , wenn der Krieg in scharfer
Form fortgesetzt werden sollte. Nun läßt sich aber der
im freien Handel tätige Schiffsraum nicht ins ungemessene
Büro ..!.- Lomihard harte sich noch den Tee an ihr
tt bringen lasten, dann jedoch eilig mit Hilfe ihrer
. ose sich angezogen.
Fast mit ihrem Schwiegersohn zugleich betrat sie
. s Wohnzimmer . wo Josefa vergnügt schmausend bei
urst und Schinken saß. Der weite Spaziergang hatte
Appent gemacht. Ihr Gesicht brannte noch von
'
;
1 scharfen

Schneeluft

.

Wie

die

lieblichste

Verkörpe-

wirkte sie in der düsteren, nur
t lg des Frühlings
i töürftig mit alten Möbeln ausgestatteten Stube.
Die Veränderung , welche seit dem gestrigen Abend
r i der Baronesse vorgegangen , war so ausfallend , daß
d e Baronin und Görden erstaunte Blicke tauschten.
„Du bist wohl schon draußen herumgelaufen ?"
n richte die Mutter , „hast womöglich aus irgendeinem
S mpel deine Schlittschuhe probiert ?"
„Ich habe einen Spaziergang gemacht," sagte Jo¬
sefa so lebhaft , wie sie selten zu sprechen pflegte , „es
ist herrlich draußen , und Hunger bekommt man wie
ein Wolf ."
„Es ist mir aber gar nicht angenehm , daß du allein
an einem fremden Ort herumirrst ! Was kann dir alles
geschehen in dieser Einsamkeit !"
In diesem Moment kam Arnold über den Hof.
Unwillkürlich suchten Josefas Augen seine breitschulterige
Gestalt , und unbewußt schaute sie ihm lächelnd, die
Gegenwart vergessend, nach.
Wieder trafen sich die Blicke der Baronin und ihres
„Du bist draußen wohl Herrn
Schwiegersohnes .
K ppler begegnet ?" forschte erstere.
Josefa errötete . Sie wagte nicht, die Unwahrheit
zu sagen . Sie nickte. „Ja , inj Walde traf ich ihn ."
„Und fühlst du gar nicht, wie unstatthaft es ist, daß

Einige Ausnahmen sind im § 3 enthalten . Die Abliefe¬
rung der beschlagnahmten Gegenstände erfolgt zunächst
freiwillig . Die Uebernahmepreise süv 1 kg bewegen sich nach
der Zugehörigkeit zu den 3 Gruppen zwischen 5 und 8,50
Mk bei" Kupfer, bezw. 4 und 5,50 Mk. bei Kupftrlegiecungen. Hierzu wird ein Zuschlag von 1 Mark für 1 kg ge¬
währt, wenn die freiwillige Ablieferung bis zum 31 . Au¬
gust 1917 erfolgt. Alle Einzelheiten ergeben sich aus dem
Wortlaut der Bekanntmachung , deren Veröffentlichung in
der üblichen Werft durch Anschlag und durch Abdruck rn den
Tageszeitungen erfolgt . Außerdem ist der Wortlaut der
Bekanntmachung im Amtsblatt einzusehen.
— Steuerzahlung . Mit Versendung der Steuerzetlei
für 1917/18 wird von Mittwoch, den 20 . ds . Mts ., ab
begonnen werden. Dieselbe kann nur allmählich erfolgen.
Die Steuerzahlung hat innerhalb 14 Tagen nach Empfang
des Steuerzettels stattzufinden . Um in der Reisezeit auch
den norb nicht im Besitz eines Steuerzettels befindlichen
Personen die alsbaldige Steuerzahlung zu ermöglichen, uno
um zu vermeiden, daß zwei Steuerquartale innerhalb eines
Kalendervierteljahres zu erledigen sind, werden vom 20 . ö.
M an Steuerzahlungen auch ohne Vorlage der Steuerzeitei
angenommen . Es empfiehlt sich, diese in Höhe der zuletzt ge¬
zahlten Quartalssumme unter Angabe der seitherigen Kontomrrmner zu leisten ; ein notwendiger Ausgleich findet bei der
Zahlung im folgenden Quartal (Mitte August) statt Es
empftehlt sich, die Zahlung so weit als möglich im bargeld¬
losen Verkehr durch Benutzung von BankverrechnungsSchecks, Banküberweisung , im Postscheckverkehr(durch lieb erWeisung oder Zahlkarte) sowie im Sparkassen- Scheck-Verkehr oder durch Ueberweisung aus einem Sparkonto zu be¬
wirken. Bei solchen Ueberweisungen sind Steuerkonto -No .,
Zahlstelle, sowie Name miß' Wohnung des Steuerzahlers ge ¬
nau zu bezeichnen.
— Die Ausprägung von 50 Pfennig -Stücken aus Zink
Bringt Euer Gold- und Schmuckfachen hat dos
Reichsbankdirektorium beim Reichsschatzamtzur Be¬
zur GoldankaufssteUe (Steinweg Ur. 12).
hebung des Kleingeldmangels angeregt. Der Ausgabe voa
Darlehnskassenscheinen zu einer halben Mack steht der Um¬
Geöffnet Werktags U -I2 V2u . 3 -5 Uhr.
stand entgegen, daß die Reichsbankanstalten uno besonders
die Reichsbankhauptkasse'bei der ungeheuren Menge umlau¬
fenden Papiergeldes schon jetzt mit den allergrößten Schwie¬
rigkeiten bei Beschaffung des Zähl- und namentlich des
Aussichtspersonals zu kämpfen haben, und daß 'öieft 'Schwie20. Juni.
rigkeiten durch die Ausgabe eines so kleinen Scheines , wie
— Lokomobile. Am 20 . Juni 1917 ist eine Bekannt¬ es der Halbe Mark- Schein darstellt, ms Unge .nesftne ge¬
machung Nr . 592/4 . 17. R . II. 4. e, betreffend Beschlag¬ steigert rvürden.
nahme und Bestandserhebung von Lokomobilen, in Kraft
- - Allgemeiner Deutscher Sprachverein , Zweigverein
getreten. Von der Bekanntmachung sind betroffen: Sämt¬
liche fahrbaren und ortsfesten Feuerbuchskessel mit Heiz» Frankfurt a. M . Aus dem Geschäftsbericht unserer Jah¬
resversammlung ist folgendes hervorzuheben. Die Mitglie¬
röhren, sowohl solche mit fest verbundener Dampfmaschine
Dampfma¬
ohne
solche
auch
war am 31 . März 854 (im vorigen Jahr 662 ).
als
)
derzähl
Lokomobilen
(sogenannte
Um die Werbung machten sich besonders verdient Direktor
schine, sofern ihre Normalleistung mehr als 20 PS normal
oder ihre Heizfläche mehr als 12 qm beträgt, sowie die zu Dr . Adler, (gegen 100 Anmeldungen ), Oberregierungs '-at
dielen Kesseln gehörigen Sicherheitsvvrri 'chtungen und son¬ Tr . Weber. Kaufmann Albach, Handelsrichter Haupt . Frei¬
stige Zubehör- und Reserveteile . Die Einzelheiten ergeben willige Mehrbeiträge — bis zu 50 Mk. — zahlte der dritte
sich aus dem Wortlaut der Bekanncmachung, deren Veröf¬ Teil der Mitglieder . 4916 betrug die Summe der gezahl¬
fentlichung sin der üblichen Weise durch Anschlag und durch ten Mehrbeiträge 971 Mk. Der Zweigverein zählt 8 le¬
benslängliche Mitglieder . Das Verzeichnis der Mitglie¬
Abdruck in den Tageszeitungen erfolgt . Außerdem ist der
einzusehen.
Amtsblatt
der, in dem hinter den Namen die Meh rbeiträge an gefügt
im
Wortlaut der Bekanntmachung
sind, wird zu Werbezwecken erfolgreich benutzt. Der Vor¬
— Brauns ;ein . Am 20 . Juni ist eine Bekanntmachung
Braun¬
an
Vorräte
stand besteht aus 32 Mitgliedern , von denen 15 dem Lehralle
welche
durch
worden,
veröffentlicht
stein (M n ö 2) tm Rohzustände, ausbereitet, in Mischun¬ stano (Universität , höhere und Mittelschulen ), 7 geschäft¬
gen und Halbfabrikaten, sowie Kunstbraunstein beschlag¬ lichen Berufen , 5 der staatlichen und städtischen Verwal¬
nahmt werden. Unberührt bleiben Braunstem und Kunst¬ tung , 2 dem geistlichen, 2 dem Richter- und Anwaltstand
braunstein in Fertigsabrikaten . Die Aufbereitung , Ver¬ angehören. Bon unserm „Verdeutschungsheft für Handel
März 1916
arbeitung oder Veräußerung der beschlagnahmten Gegen¬ und Gewerbe und Amtsstellen " wurden von
101 bis
Das
.
abgesetzt
Stück
350
40
.
I
d.
Erlau5rns
Februar
bis
stände ist nur noch auf Grund einer besonderen
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Vrmch'scheu 125 . "Tausend ^8. neu durchgesehene und erweiterte Auf¬
Kriegsministeriums gestattet. Alle Einzelheiten ergeben sich lage ist nach vielen Schwierigkeiten bei der Druckle¬
gung erschienen. (Vergl . Anzeiger !) Von unserem Ver¬
aus dem Wortlaut der Bekanntmachung , deren Veröffent¬
Abdruck
und
ischungsheft sür Laden, Geschästsschild und Schaufenster
Anschlag
den
durch
Weise
üblichen
der
lichung in
„Die Straße ", ist die erste Auflage (1. bis 5. Tausend)
in den amtlichen Tageszeitungen erfolgt . Außerdem iann
nahezu vergriffen . 8000 Stück unserer Verdeutschungshefte
der Wortlaut im Amtsblatt eingesehen werden.
wurden zu Anfang dieses Jahres von der hiesigen Handels¬
— Kupfer und Kupferlegierungen . Am 20 . Juni 1947
Schreiben unentgeltlich
ist eine neue Bekanntmachung in Kraft getreten, betreffend kammer mit einem empfehlenden
der Handelskammer
von
Verbreitung
weitere
eine
,
verteilt
Einrich¬
von
Ablieferung
freiwillige
und
Beschlagnahme
übernommen . Die Deckung der Unkosten von weit über
ter gsgegenständen aus Kupfer und Kupferlegierungen . Be¬
100l/ Mk. erfolgte durch eine von Kommerzienrat Haeffner
troffen werden eine große Anzahl von Gegenständen, die
Weise veranstaltete besondere Zeichnung.
dankenswerter
Geschäftsräu¬
zur Einrichtung von Häusern, Wohnungen ,
liegt dauernd in öer
men, Bahnwagen , Kraftwagen, Schiffen usw. gehören. Ein ¬ Ter Vertrieb der Verdeutschungshefte
Geschäftsstelle, Her¬
unserer
Leiters
bewährten
des
Hand
entnehmen,
zu
zelheiten sind aus § 2 der Bekanntmachung
mann Albach (Sternstraße 33 ). Unserm verdienten Vor¬
wo dm betroffenen Gegenstände in 3 Gruppen 4 , B, C
standsmitglied Fabrikdirektor Stempel , verdanken wir die
.unter insgesamt 36 Ziffern im Einzelnen aufgesührt sind

verringern. Der Mindestsatz scheint jetzt erreicht zu sein,
denn Italien und Frankreich haben wegen Schiffsraumnot
Und
einen schon jetzt kaum erträglichen Kohlenmangel
kürzlich! erklärte eine offizielle französische Stelle ^ daß zur
Deckung des Lebensmittelbedarfts Frankreichs 2,1 Millio¬
nen Tonnen Schiffsraum nötig seien, daß aber nur 0,8
Millionen Tonnen hierzu zur Verfügung standen. In
nachher Zukunft wird 6$e Entente also, um den 'Schiffs¬
raum für den freien Handel auf öer geringst möglichen
Höhe zu halten, den requirierten Schiffsraum verringern
müssen. Das wird sich! in der ersten Zeit für unser Land
sehr wenig fühlbar machen, im weiteren Verlauft des Krie¬
ges aber führt solch wachsende Verringerung zu einem Ab¬
flauen des scharfen Krieges . Große Operationen unserer
Westqeaner erfordern zu ihrer Vorbereitung und Durchfüh¬
rung einen ungeheuren Schiffsraum . Massen von Roh¬
stoffen sür Munition und Gerät müssen über See nach
Frankreich befördert werden ; Holz, Verpffegungsmütei .,
Material zum Straßenbau müssen herangeschafft werden,
Ersatztransporte und Verwundete sind zu befördern. Kurz,
der Mehrbedarf gegenüber einem Kriege, der auf Entschei¬
dung suchende Kämpft verzichtet, ist sehr groß, und ec wird
»m weiteren Verlauf des Krieges nicht mehr zu decken sem.
Der Schiffsraum wird nur noch ausreichen, die feindlichen
Armeen gerade lebensfähig zu erhalten . Unter diesem Ge¬
sichtspunkt muß auch die Hilft Amerikas auf dem europäi¬
schen Kriegsschauplatz beurteilt werden. Eines Tages wird
eine Lage eintreten, wie wenn eine Bahnlinie nach der
andern in Deutschland und hinter den Fronten abgebaut
würde. Daß die geschilderte Lage für den Feind in abseh¬
barer Zeit eintritt , ist solange sicher, als kein Allheilmittel
gegen die Verminderung der Tonnage durch die U-Boote
gefunden ist.

Lokal -Nachrichten.

du mit dem fromden Menschen , von welchem wir nicht
das geringste wissen, wie mit deinesgleichen verkehrst?
Denn ick weiß ja zur Genüge , wie unerhört zutraulich,
ja freundschaftlich du mit dein Pöbel verkehrst !"
„Aber , Mama , Herr Keppler ist doch ein gebildeter
Mann !"
„Welchen Namen sprecht ihr da aus ?" fragte jetzt
Alex interessiert ; Josefas Erröten , ihre strahlenden
Augen hatten ihn gleich stutzig gemacht. Die Eifersucht
brannte wie eine zehrende Flamme in ihm . Er war
ein leidenschaftlicher, gewalttätiger Mensch, im Affekt zu
allem fähig.
Er liebte Josefa auf seine Weift , begehrlich und
tyrannisch . Er gönnte sie keinem anderen . Er hatte
sich vorgenommen , sie später, wenn er erst volle Ge¬
walt über sie hatte, von allem Verkehr abzusperren.
Aber noch fürchtete er, daß ein anderer sie ihm
rauben könne. Die Mutter , hatte sie zu dieser Ver¬
lobung überredet , gezwungen . Nur dem Namen nach
war sie seine Braut . Sie liebte ihn nicht. Er wußte
es wohl.
Ihn aber verlangte es nach ihren Zärtlichkeiten.
Schwer genug kam es ihm an , daß er seine stürmische
Ungeduld bezwingen mußte , um Josefa nicht zu er¬
schrecken, zu verscheuchen.
Aber wehe demjenigen , der es wagte , mit ihm zu
rivalisieren . Drohend grub sich eine tiefe Falte zwischen
seine Brauen . Lauernd hingen seine Blicke an dem
rosigen Mädchengesicht mit dem selbstvergessenen ver¬
träumten Lächeln.
Die Baronin hatte ihrer Tochter mit unterdrückter
Stimme Vorhaltungen gemacht . Jetzt wandte sie sich
mit liebenswürdigem Lächeln dem Schwiegersohn zu.

„Keppler ist der Vermittler oder Agent , welcher
bei dem Verkauf des Gutes uns zur Seite stehen soll.
Loschnitz schrieb mir, daß er ein treuherziger Bursche
ist, etwas beschränkt und ungeschickt. Er wollte ihn
gern eine Weile los sein, daher beauftragte er ihn,
die Sache hier zu leiten ."
„Also habe ich mich nicht getäuscht ! Den Lump
kenne ich. Er soll mich nicht reizen , sonst sorge ich
dafür , daß er unschädlich gemacht wird !"
„Aber um Himmels willen , was hat der Mensch
verbrochen , wodurch hat er dich gereizt ?"
„Das ist die gehässigste Verleumdung gegen einen
Davon glaube kein Wort , Mama!
Unschuldigen .
Herr Keppler hat sicher nie ein Unrecht begangen.
Seine treuherzigen guten Augen lügen nicht."
Vergeblich hatte die Baronin versucht, ihre Tochter
zu unterbrechen . Aergerlich fuhr sie auf:
„Du benimmst dich wie ein Kind, Josefa ! Ich
bitte mir aus , daß du den Menschen mit gebührender
Verachtung behandelst ."
Die Baronin erkannte jetzt die Ursache von Gördens
zorniger Erregung , sie iah, daß ihn die Eifersucht peinigte.
Sie plinkte ihm ludieluö zu, was so viel sagen sollte,
als : Du hast es doch nicht nötig , auf einen Menschen
eifersrchtiq zu sein, der überhaupt nicht mitrechnet.
Laut sagte sie:
„Wenn du Beweise gegen ihn in Händen hast, so
sorge, daß er eingesperrt wird ! Mach ' kurzen Prozeß
mit ihm !"
du eine solche Abscheulichkeit begehst,
„Wenn
trennen sich unsere Wege ", wandte sich Josefa in
sprühender Empörung ihrem Verlobten zu.
J
(Fortsetzung folgt.)

Frauen und Mädchen: und um welchen Ehrentitel
Kirschenernte in der Gemarkung Kirdorf kerne
D- 1'tellung von zehn künstlerisch ausgeführten Postkarten städtischen
euch? Die Greise mit gekrümmten Rücken, die Müt¬
qeht's
zugelassen
Steigerer
als
Personen
ortsfremde
oder
Händler
, Leibniz, Lessing, Goe¬
mit Kernsprüchen von Moscherosch
gebleichten Haarsträhnen haben im Herbst und
mit
ter
Kir¬
städtischer
Versteigerung
treulichen
der
— Bei
the, SMller , Körner, Arndt, Jakob Grimm über die deut¬ werden.
Feld beackert und im Frühling die Saat im
das
Winter
88
Bäume
46
schen, die baumweise stattfand- wurden für
sche Sprache. Die Karten können von unserer Geschäfts¬ Mark' gelöst.
Schweiß ihres Alters bestellt. Nun, wo Gott die Fluren
stelle bezogen werden. (Vergl. Anzeiger!) Me angesuchte
— Eschwege, 19 . Juni . Während der Zeit vom segnet und mit der Flut des Segens die neue Flut der
st>rechliche Bearbeitung des städtischen Haushaltsplanes
15. März bis 31. ^Mai ds . Js . sollte der Kreis Eschwege, Arbeit sendet, zittern ihre müdgearbeiteten Hände. Einst
ist für das nächste Geschäftsjahr übernommen worden An 450
sprangen ihre Söhne herzu und nahmen ihnen die Last und
Eier an das Preußische Landesamt für Nährmittel
zwer öffentlichen und unentgeltlichen, gut besuchten Vor¬ und 000
sie lachend auf die eigenen kräftigen Schultern . Hört
legten
000
72
nur
;
jedoch
wurden
Abgegeben
abliefern.
Eier
Tesch
.
Dr
tragsabenden sprachen im letzten Winter Pros .
ihr die Alten murmelnd von den Söhnen sprechen? Sre
fordert
Behörde
Die
wenig.
zu
Stück
378000
also
Stück,
(Köln) über „ Deutsche Sprachfrage , deutsche Lebensfrage" jetzt den Kreis auf, die fehlenden Eier unter allen Umstän¬ springen wie einst für Vater und Mutter , mehr, mehr,
und Studienanstaltsdirektor Dr . Bojunga , unser zweiter
. Insgesamt hat der Kreis vom 15. sie springen für das ganze Vaterland- für unser aller Mut¬
Vorsitzer, über „ Deutsche Sprache und deutsche Schule". den aufzübringen
März 1918 rund 669 000 Eier zu ter Deutschland — in den Feind hinein, durch Blut und
14.
bis
1917
Dem Verband zur Förderung deutscher Theaterkultur ist März
Rauch, durch Wässer und Wind, selbstlos und pflichtgetreu.
der Zweigverein als Mitglied beigetreten. Der Jahresum¬ liefern.
Und wenn sie, mitten im Kampf, der müden Alten den¬
satz des Zweigvereins betrug 6165 Mk., abgesehen von
ken, spannt sich ihr Blick, als suchten sie — euch, euch!
dem Vertrieb der Verdeutschungshefte. Tie sechste KriegsVermischte
— und die Lippen murmeln : „Keine Angst. Für uns
anle 'be haben wir aus lausend vorhandenen Geldern mir
Windsberg ffe\ werden's die Schwestern schaffen."
In
— Vom Blitz getroffen.
1000 M ark gezeichnet.
Schwestern, seid- ihr zur Stelle ? Tausende, vom Lande
Pirmasens (Bayerische Rheinpfälz) schlug der Blitz in
—' Städtische Handwerkerstistung. Der Bürgerausschuß das Anwesen des im Felde stehenden Lackierers Jakob geboren, kamen aus den Städten , und nahmen mit ge¬
für den Wiederaufbau des Handwerks hat den Ertrag der Rothaar , tötete den 16 jährigen Sohn Jakob sowie zwei strafften Muskeln die niedersinkende Arbeit der Alten auf,
für diesen Zweck veranstalteten Sammlung in Höhe von Pferde, schlug der Mutter die Heugabel aus der Hand, ver¬ daß es eine Freude war ! Zehntausende blieben, wo sie
350000 Mark dem Magistrat mit der Bestimmung über¬ letzte ein achtjähriges Mädchen schwer und äscherte das ganze waren An sie geht der Ruf ! Mögt ihr essen und trinken,
geben, aus diesen Mitteln eine selbständige „Handwerker- Anwesen ein.
vermögt ihr zu schlafen, wenn ihr in den Ohren das Kl' n, das Schar¬
Stiftung " zu errichten. Die Stiftung wird vom Magistrat
gen der Sicheln, den Takt der Kartoffelhacken
wegen eines schlechten
— Vier Personen
gemeinsam mit dem Bürgeraus schuß verwaltet.
Nendorf im Krrrft ren des Unkrautjäters vernehmt, und Müßt euch sagen:
In
niedergeschossen.
Brotes
— Der Frankfurter Pateükreis Lötzen. Der Frank¬ Kattowktz hatte der Grubenarbeiter Karl Krey mit dem Bä¬ da schaffen und schuften die Alten?
Frauen und Mädchen: es geht um den Ehrentitel!
furter Hilfsverein für den Kreis Lötzen hat im verflossenen cker Cajona wegen eines mißratenen Brotes einen Streit.
Acker ruft euch, ihr vom Lande geborenen! Die Arbeit
verdienstDer
in
ernem
mit
kehrte
Patenkreise
,
Backstube
die
ostpreußischen
er
seinem
verließ
in
Wut
re
Jab
In höchster
sind
dre Alten keuchen. Und der Sohn , mitten in der
Gebäuden
drängr,
cm
l ' cher Weise gewirkt. Von 1321 zerstörten
geladenen Revolver zurück und schoß den Bäcker, ohne
bis jetzt 632 wieder ausgeführt oder im Bau begriffen. 625 Wort zu verlieren, nieder. Dann richtete er seine Waffe Schlacht und getreu bis in den Tod murmelt : „Kerne
sollen noch errichtet werden, während 64 nicht wieder zum gegen die beiden Töchter des Meisters und verletzte sie Angst "Die Schwester wird's schon schaffen."
Aufbau kommen. Ferner konnte bereits das „Masurische schwer. Dann lief er zum Amtsvorsteher, um mit ihm Ab¬
Ämtlictze
Altersheim" in Lötzen vollendet und feiner Bestimmung rechnung zu halten, wurde aber daran durch Das Dazwrübergeben werden. Seit sechs Monaten arbeitet auch schon schentreten des Zinkhüttenarbeiters Wollnik verhindert. Bei
Am 20. 6. 17. ist eine Bekanntmachung, betreffend
die „ Kleinstodelungsgesellschast für den Kreis Lötzen". An der Verfolgung feuerte er mehrfach auf Wollnik und tötete „Beschlagnahme und Bestandserhebung von Braunstein " er¬
besonderen Beiträgen wendete der Verein auf 8000 Mk. für
ihn schließlich durch feinen Bauchschuß. Dann erschoß er sich lassen worden.
T.459
das „Institut für ostdeutsche Wirtschaft" in Königsberg, selbst Der Bäckermeister, ein Witwer, hinterläßt 8 Kin¬
ist in den Amts¬
Bekanntmachung
der
Wortlaut
Der
1206 Mk. für den Vaterländischen Frauenverein in Wid- der, der Zinkhüttenarbeiter 7, der Mörder selbst 4
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
wmnen, 1000 Mk. für Kinderspeisungen in Lötzen und die
— Unsere 22 Fein d e. In Erwiderung auf 'Ane
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
gleiche Summe zur Beschaffung von Zuchttieren. Im Laufe Anfrage teilte Cecil i'm Unterhause mit : Tie folgenden
zur
-Station
Deutsch¬
mit
Tuberkulosen
eine
noch
Beziehungen
soll
Sommers
diplomatischen
dieses
Länder haben die
Am 20. 6. 17. ist eine Bekanntmachung, betreffend
Vollendung kintMin.
land abgebrochen: Rußland - Frankreich, Belgien, Eng¬
und freiwillige Ablieferung von Einrich„Beschlagnahme
Italien;
;
Portugal
,
Japan
Montenegro,
Serbien,
land,
— Das Dörren von Obst. Die reiche diesjährige Obst¬
aus Kupfer und Kupferlegierungen
tnngsgegenständen
Panama,
Cuba,
,
blüte läßt eine gute Ernte erhoffen, und schon suchen die Rumänien , die Vereinigten Staaten
, Rotguß, Tombak, Bronze)" erlassen worden.
Messing
Nica¬
;
Honduras
Guatemala,
Bolivien,
Obst,
große
Brasilien
möglichst
China,
Konserven- und Marmeladenfabriken
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
ragua , Liberia, Haiti und- Santo Domingo — im ganzen
m- ngen an sich zu ziehen. Es sei deshalb darauf hingewie¬
und durch Anschlag veröffentlicht worden. 1458
blättern
sen, daß der beste und billigste Weg zur Konservierung des also zweiundzwanzig. Von diesen sind die dreizehn ersten,
. Generalkommando 18 . Armeekorps.
Stellv
Krieg.
im
Deutschland
mit
,
Panama
bis
ge¬
und
Rußland
ton
Obstes das Dörren ist. Der das Obst verteuernde
Kauf¬
für
Gesellschaft
— Der Deutschen
fährdende Transport zu den Marmeladenfäbriken kommt
Am 20. 6. 17. ist eine Bekanntmachung, betreffend
sind ln letzter Zeit u.
hierbei in Wegfall, die Verarbeitung des Obstes ist denkbar manns - Erholungsheime
und Bestandserhebung von Lokomobilen"
„Beschlagnahme
Komworden:
gewährt
Zuwendungen
einfach-und dillig . Das ' Dörren vollzieht sich am besten a. wieder folgende
1467
, ,
Handelskammer
der
worden.
Präsident
erlassen
Fehr-Flach,
gutem
bei
sogar
ja
merzienrat
;
eHrdplatten,
auf
,
Backöfen
in
oder
;
au
Amts¬
den
in
ist
Bekanntmachung
der
Wortlaut
Der
FehrKommerzienrat
Frau
.,
Mk
9000
weitere
bretet
Wiesbaden
j
Einkochen
zum
Wetter in der Lust. Im Vergleich
blättern und durch 'Anschlag veröffentlicht worden.
es sehr erhebliche Vorteile, da es weder Einmachgläser, also ! Flach?, Wiesbaden 2000 Mk., Hirsch u. Co., Frankfurt a.
.,
M
a.
Frankfurt
,
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
Oppenheimer
Albert
.,
Mt
Ver¬
5000
Seine
Mt.,
erfordert.
Zucker
noch
,
auch keine Gummiringe
wendungsmöglichkeit ist aber die gleiche. Es sollte daher 2000 Mk., Frau Kommerzienrat Baum , Wiesbaden, 2000 j
je. er, der hierzu in der Lage ist, bei Zeiten daraus bedacht Mk., Hermann Baum , i. Fa . Nasfauische Leinen-Jndnstne
sein, sich durch Dörren von Obst eine abwechslungsreiche I I . M . Baum , Wiesbaden, weitere 2000 Mk., Ferd . Doevi fuß u. Moritz , Frankfurt a. M ., 1000 Mk.
and schmackhafte Kost für den Winter zu sichern.
V
flehte 7Vs Uhr : „ Das Olftcksmädel “ .
bstahl ums Lebenge— Beim Kohlendie
— Im Schumann Theater brachte man am Samstag >
ver¬
)
Peischek(Böhmen
in
Bahnhof
dem
Auf
kommen.
Freitag, 22. ds. 71/, Uhr: 3. Volksvorst. Blondinchen . ft
Aoend die Gesangsposse„ Das Glücksmädel" von Max RetKohlenzug zu bestehlen;
mann und Otto Schwartz zur Aufführung. Vielen wrrd suchten nachts viele Personen,derden
Prager Personenzlfg .kam,
. Als
das Glücksmädel noch- vom Neuen Theater bekannt sein. sie wurden verscheucht
Knabe getötet und ein
ein
und
Mädchen
sechs
wurden
>5*
1Hansa
gutbesetzten
dem
von
es
wurde
Theater
Auch im Schumann
*
.
verletzt
Mädchen
alte
ferne
Hause mit Beifall ausgenommen, und wird es
Ist
F,RAN
S5i
einer UnglLalichen.
— Freisprechung
Anziehungskraft auch hier bewähren. Um einen derartigen
dem
nach
die
,
freigesprochen
Witwe
eine
wurde
BeKin
DeukschiTeilen
allen
in
Dauererfolg zu erzielen, den es
MM
so tiefe Not geriet, daß sie dec
tands Ar verzeichnen hatte, muß das Stück melodienreiche Tode ihres Mannes in „zum
willfahrte
gehen",
zu
Papa
,
lybiMli«
Musiki ansprechende Couplets und- eine fließende mit Hu¬ Bitte ihres Töchterchens
und ihr Kind zn töten ver¬
Ant. v i/v SPEZIALITÄTEN - THEATER Elm. >. i,a
mor gewürzte Handlung haben. Zu dem Gelingen trugen den Gashahn öffnete und sich; Mädchen
der Gaseinwirkung
pachte. Wählend das elfjährige
6ise !a Brand,Instrumenfalvirt.
3 Arras , exof . Waffensport
dre Mitglieder des allbelr'ebten Albert Schumann Theaters
. Be ftp Wink , Operettensäng.
ß &ralrt u . Gerda , Fangkürsü
Gerichte jetzt aber
vom
gerettet,
Mutter
die
wurde
erlag,
Schlosser¬
biederen
-Truppe , kom . Radf.
Faetzoid
viel bei. Herr Paul Urban brachte den
, akrobat . Tänze
4 Hohrbachs
. Hans Schuch , Komiker
Geschw .Jungias , Handspring
meister Bollmann vorzüglich zum Ausdruck, seine Tochter . ^reigesvrochen.
Viktor Kremo - 1 rio , md .Tennis
3 Deiius , Kraitakt
Lotte spielte Frl . Anni Sutter in ihrer munteren frischen
Loge 1. 75 , Res . Piatz 1. 20 , Saal 0 .65 einschl .Garder . u . Steuer
ihrznr
seid
Pf.
Art Als Schlosser Hempel und seine Marie fanden Herr
Eintritt :m
ZILLERTAL
V Uhr
Anfang
: -' ner
d . ObeHand ’.er -ß ' as - * r •'••' e jos . A sehent
Tägl , Konzerte
Paul Kronegg und Frl . Berta Menzel wohlverdienten Bei¬ /
ein Vorbild war der Frühling dieses Jahres.
Wie
.er Humorist
Hans f.' athes , cüodeutscr
fall . Emil Schrders als Hans Waldemar erfreute durri, sDa schoß das Korn sehenden Auges in den Halm, da wog¬
4: - Frzcr - Meysel , foayr . Duette
Isaria , Damen - Gesangsterzc
Jocierin
cisojekrönte
pi
,
Etzer
Hansi
feirr sicheres Spiel . Von Herrn Direktor Emil Nothmann
Kartof¬
die
ten die Wiesen der Sense entgegen, da standen
KAFFEEHAUS
KUNSTLERBRET1L
slott klnstudiert und unter der bewährten musikalischen feläcker im Laub und- harrten der Pflege von Menschen¬
— >
frei —
— Eintritt
Eintr . r>o
Anf . V 5, -> Leitung des Herrn Kapellmeisters Kobicke führte das Stück hand. Nie war der Frühling so selbstlos und so pflichtI; : ' «r> Künstl .- Konzert
Programm
Reichhaltiges
mm
n—nir
g8iaa5»mm
«
vfigaB
zu einem vollen Erfolg.
getreu, nie entsagte er so ganz und so gern dem Tandaramehr!
um
ging's
Ihm
Musikanten.
Aus der Nachbarschaft.
und
Sänger
der der
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franlinrt a. iiv,
( ., Frankfurt a 'I c.
— Bad Homburg v . d. H., 19. Juni . Auf An¬ Ihm ging's in dieser schwersten Zeit um den Ehrentitel
F . Kaufmann&So
Druck li. Verlag der Buchdruckerei
ordnung des Magistrats durften bei der Versteigerung de: eines Arbeitslenzes, eines deutschen Frühlings.
Anständiges Mädchen jucht mö lierreS
Zimmer am l ebsten mit Kochgelegenheit.
1452
.
Zu erfragen in der Expedition

Nachrichten.

Bekanntnrachun^en.

Schn mann - Th « ater I

Stelle?
,
J Schwestern

i

Kaufe

Möbel, Altertümer aller
Ärt, Alaviere , Aasten»
schränke
zu reellen Äassapreisen.

Kchmttt
Leipziaerstraße

42.

Tcl.jon Taunus 3869.

1301

Am Eichenloh
(Ginnheimer Landstraße)

per

sofo.t

I

Wir

, möglichst fep Etng.,
. gr. Zimmer
Unmöbl
. v. einz.
Part, od. 1. Lt., nahe flurfürstenpl
, Mühlgaffe 18, HthS 1462
Herrn gef. Goebel

suchen:

Automaten

- Dre her

Hilfsart

für Wuttich «A/laschinen,

50 Frauen

Frankfurter Oelwork ptarktttf

ii . Mädchen

Cn . i Solmsstraße 81.

oder spater 2 und 3 Zimmerwohmmgen
. Ferner daselbst noch1 Laden
zu vermieten
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten

Frankfurt

.

uai

wohnung mit Aikovenu.

Küche zu

Näh. Friedrichstraße 34, 2. St .

verm.
879

Sofort tüchtige Monatfra « oder
Mädchen gesucht. Adalbertstra1442
ße 28 , parterre.

i

i

Näh. Wohnnugsgesellschaft m. b. H.
(Eingang Paptgeigaffe 12)
Weißfrauenstraße
1047
Tel efon 4686, Amt Hansa

Solmsftratze TS», pt- 2 Zimmer¬

chen

G . in . b . II.
a . M.-Rödelheim

Büglerin gesucht.
.
aus Bockenheim

* 0cfw4
MSVther
- |
Städt. Kranken
.
1360 Grrmpjtrage 21, parterre

1444

Ordentliche Monatfra « oder Mäd¬
. Gr. Seeftraße 21, 1. St 1330
gesucht

Hilfsarbeiter , jugendl . Arbeiter
Weil werke

»riter

sofortg sucht

Monatfrau.oder Mädchen für 2 Stunden
täglich gesucht Rohmerstr 14, 1 St. 1461
sauberes Mädchn f. l tchte Haus¬
. 23, 3 ^t. 1451
. Werderstr
gesucht

Junges
arbeit

IInn

hat
Frau und
ge unabhängige
frei zum 41laschen
noch Tage

| **
1440

. 102, ^tbs 2
Petzen . Falkjlr

l. 1450

Die . . Unterstützungen n füror , die Familien tur in den Kriegsdienst eingetretenen
_t
jo
1 a \ f. _ s. _
toi . Cnfat
•
Mannschaften (R . G . 26 . 2 . 88 . und 4 . 8 . 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen , die bereits bewilligt wurden,
1 . Tag : Donnerstag , den 28 . Juni 1917 die Nummern der Ausweiskarten
1— 1500
2.
Freitag , den 29 . Juni 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1501 — 3000
s.
Samstax , den 30 . Juri
1917 die Nummern der Ausweiskarten 3001 — 4500
n
4
Montag , den 2 . Juli 1917 die Nummern der Ausweiskarten 4501 — 6000
w
A. Aushändigung der Kaffenanwe fungen für die Stadtteile Alt -Frankfurt : '
Für die Abteilungen : Nr . 1, 3 und 4 in der alte » Börse (Eingang vom
Paulsplatz)
Für die Atteilungen : Nr . 2 im Rathaus Südbau Bethmannstraße 3
(1 . Stock , Zimmer 132 ).
Für die Abelungen : Nr . 5 , 6, 7 und S in der Nömerhalle (Eingang
r »m Römerberg)

6 . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen 1—8

bei

der

Stadthauptkasse , Paulsplatz 9 (9 — 12 Uhr varmitt «,s und 3 — 5 Uhr nachmittags ).
C . Stadtteile Bockenheim S tenerzahlstelle , Kurfürstenplatz 38.
Nicderrad
„
Odenwaldstraße 16.
„
„
Alt -Rödelheim 2.
Rödelheim
Oberrad
„
„
Offendachenlandstraße 272.
Seckbach
Gteuerhebestelle,
Berkersheim
Bcnamer
„
Eckenheim
7)
Esche «heim
Ginnheim
n
Ha sen
„
Heddernheim
„
Ni .derursel
Praunheim
n
Preungeshttm
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstü¬
tzungen erfolgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dienststunden in de«
genannten Steuerzahl
- und ^ teuerhebe
-Etelle » .
II . Die Unterstützung - berechtigten dürfen »ur an den jeweils für sie angegebenen
Tagen die Unterstütz urgen abhcben . Vorauszahlungen
können nicht gewahrt werden.
Neue Anträge auf Unterstützungen »der Beränderunrsanzeigen , werden nur im
Rathaus , Paulsplrtz 9, eutqcgengensmuen . Anträge
können
täglich
gestellt

werden

und

Frankfurt

von 3 — 5 Uhr , Samstags

a . M ., den 14 . Juni

1441

werde

lch

»ilf * ttr2l4

Königftraße 68 , S. Stork.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Küche, Keller
und Mansarde ab 1. Juli an ruh . teilte
preisw . m vermieten . Näh . Erögesch. 1387
Klein 3 Zimmerwahnung Fröbelstr . 10 .
Näh . Rödelheimerstraße 8, 1. St .
1393

Falkstraße
51 . 3 Zimmerwohnung m
Bad zu vermieten . Näh . 1. St . lks. 1409
Zwei 3 Zimmerwohnungen , Ginnhetmerldstr . 9 , nahe Sophienstr . Hths . 24- u 26
Mk . zu verm . Mt ), das. Bdhs , 2 . St . 1429
Schöne 3 Zimmerwahnung , Part ., mit
Zubehör und Bleichplatz zu aermieten . Näh.
Hamburgerstraße 25 , 1. Stock .
1427
Schöne 3 Zimmerwahn . m. Bad u . Zub.
zu verm . Näh . Schönhofstr . 82 , p. l. 1428
Sophien
strafte
1 « Sch . 3 Zimmer¬
wohnung mir Bad sofort zu verm . 1429
. Sch 3 Zimmerwohn . u . Küche, Veranda,
Mans ., Bleichpl . u . Trockenbod . z. I . Jtti.
Leip -igerstr . 38,3 . St . Zu erfr . Nr . 40 , Z.Ät.

von 8—2 Uhr . ,

U

terftützungs

-KoMMissio

Kleine 3 und 2 Zimmerwohnung Bdhs.
u. Hths . an nur kleine ruhige Familie z«
verm . Näh . Leip .igerftr . 68 , 1. St . 1453

Mrrrrr

im

Fri tzlarerftrafte 26. _

Rödelheimerlaudstrafte
2 Zimmerwohnung

Wand - und Taschenuhren
werden schnell und billig
repariert.
Göbenstraße 21 , parterre .
1419
jeder Quantum,
bat abzngeben. Kchlenhandlung Kr » - 4
§pt? 4»| ftp$ plSchloßstr
ße 9 . Te¬
lefon Amt Taunus 2544 .
1423

5 Bltttmgy
5

it . wct >r . Hj

mit Bad , elektr Licht, Balkon , zum 1. August
<u vermieden. Leipzigerstraße 18, 2 . St ck
zu erfragen im Lade .-.
844
Schöne 5 Zim nerwsunnng an ruhige
L .ute in der Königstraße fofon zu vernieten . Näh . Adalbe tstc. 9 . 1. St 1019

4
4 Zimmerwahnung , neuderger ., mit 2
Mans . im 1. Sr . Nähe der Bockenheimer
Warte sofort zu vermieten . Kiesftraße 20,
Zu erfr . 22 , 1. St . b. Huppert
535

i
|
I
j
f

S&
2

mit Wohnung i . Vdhs . billig zu vermieten.
Näh . Lei pzigerstraße 67 , i . Eisenladen . 779
Kleine Wohnung , 2 Zimmer und Küche
an ruhige Leute sofort zu vermieten . Solmsstraße 87 . Näh . Adalbertstr . 46 , O . Noe . 829

|
2 kleine 2 Zimmerwohnungen zu vermieten,
Ein noch nettes Bruchband zu verkaufen. j Mühlgafse 22 , Seitenbau . ZU erfragen
Markgrafenstraße 8 , 4 . Stock .
1460 \ bei Fechter Schloßstraße 40 . 1. St . r 837
i — -—
I
Kleine
Wohnung
, 2 Zimmer , zu
\ verm Näh . Gr . Seestr .29 , im Laden . 838
zur Aushilfe gesucht. Frankfurter
Oel
Kleine 2 .Zimmerwohnung
z. 15 . Juni
werk Itluvkufi
Gm . , Bolmsmit Zubehör zu vermieten , Schl . ßstr . 39,
ftraße
81 .
1443
Hts . 2 . St . Hu erfr . b. Geyer Vds . II . 1129

Wohnungen.
Neuherger . 4 Zimmerwohnung im 2 . L>t.
zu verm Nauheimerstr . 14 , pari .
1290
Sch 4 jimmrrw . m . Zub . zu verm . Falkst raße 77 , 1. St . Näh . Basalrstr . 38 . 1307
4 Zimme : Wohnung m . Bd , E ker, Bal¬
kon zum 1 . Juli zu vermieten . Adalbertstr ße 69 , erfragen parterre .
1341
4- Zimmerwohnung
m;t Bad und
Zubehör um 1. Juli m verm . Falkstr . 39,
2.
Näh . Dreieichstr . 10, I . St . 1327

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
an ruh . Leute zu verm . Hersfelderftr . 4 . 931
Mansardenwohnung , 2 Zimmer zu ver
1130
Mieten Schlvßstrafie 43.

|
2 Wohnungen , je 2 Zimmer , monatlich
j 20 Mark , 3 Zimmerwohnung
monatlich
; 40 Mark , Lagerraum mit Weckstätte moi natlich 8 Mark
zu vermieten . Krause,
i Lei pzigerstraße 11.
_
1 134
i
Leipzigerftraße
78. 1. Kl . 2 ZimmerWohnung mit Zubehör zu sermieten . 1174
l
Appelsgaffe
Ä. 2 Zimmerw . im Hths.
j zu vermieten . Mv .Ederfiraße 6 .
1192
Jordanüratze 88 , 2 . tt. 8 . St.
\
Grempstraße
ll/l3
.
Kleine
2
ZimmerSchöne 4 zimmerwohnung mit Bad sofort
oder später M vermieten . Näh . Part . 1392 \ Wohnung 12 Mk . ver Monat zu vermieten,
i Näh , Leipstgerftr , 75 , Tapetenladen . 1247
t- Wäa « » , » v
I Leipzigerftrahe 75 . Sch. 2 Zimmer' G räuoäge 3 Zimmerwohnung mit Zubehör ! Wohnung , Hths . 28 Mk p. Monat zu verm.
gegenüber der U i e fit t zu vermieten. ! Näh . Leipztgerstr 75 , Tapetenladen. 1249
; Näh . Leipzigerftr . 79 , p 3 Uhr nachm . 568 I . Kl . 2 Ztrurnerw . m . Zub . an 1 od. 3 Per.
2 mal 3 Zi'm uerwohn ng u vermieten. j zu verm Näh . Mühlgafse 18 , Hths . p . 1266
- Zalkstraße 19 Nähr der Warte .
664 \ 2
stmmerwahnung mit Küche u . Zubehör,
i
Man ard nw . u . kl.2Zimmerw a. rnh .Leute j' Kiesstr .40 .Näh . A,Eisele,Adalbertstr ,10,
^ zu vern ; Näb . Lcipzigerst ". 80 , 2. St . 1151 j
Kleine 2 Zrm nerwohmmg , im Hths m
j
2 mal • und 2 Zimmerwohnung
J
verm
. Zu erfr . Kursürstenplatz 35 , I . 1284
zu
j vermitten Näh Leipzigerstraße 88 . 1173 ;
Kleine 2 Zimmörwohnung , parterre , zu
vermitten . Näh . Mühlgafse 3, 1. St . 1292
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermie 'en.
*; interhaus Erdgeschoß , 2 Zimmer .mit
! Adalbertstraße 'tl. _
11 ^5
Küche.
MH . Gr . Seestr . 48 , Laden . 1297
Schöne 3 Zimm >rwobnung zum 1. Juli
zu verm ' eten. Zu erfr Faikst . 89 , p 1128
Schöne gr. 2 Zimm rwohnnng zu
vermieten . Falkstraße 96 .
1311
Dchöue große 2Zimmerwohnung

I Sch. 4 Zimmerwohn,

I
I

mit Bad und allem Zubehör ur ver
mieten . Leiprigcrstram 17,
642

Fulk strafe 51 , 4 Zimmer mit ^-ad
zu vermieten . Näh . 1. rt . lks. 787
4 Zimmerwohmtng mit Bcd und Zu¬
behör wfo t zu vermretm Schloßstraße 11.
'Näheres 2 . Stock lürks
789
Schöne 4 Zmmerwohn ;ng mit
ad u .
Zubehör sowie elekkr. L ' cht sofort zu errnieten . Näh . Basaltstraße 10 , pa ri 1076
K <r <eßrLvst » rrHr1 « tz 42.
Hochparterre , 4 Zimme . Wohnung mit Bad
und allem Zubehör zu vermiet n .
1127
4 Zimmerwohnung
und Zub hör
im 2 . Stock zu vor u>et n . K esst' aße 40
Näh . A. Etsele , Adulbertstraße 10
1281

zu
ftr

vermt -teu . Näheres Floraahe l 'l , Hinterhaus purt._ 1194

3 Zimmerwohnung im 2. Stock m . Bad
und Zubehör an ruhige L Ute zu vermieten.
Näh . Landgrafenstraße 33 , part . lks. 1233

Wildnngerftratze
II , 4 . St.
Freundliche 2 Zimmerwohnung
und Küche
mit Zubehör zum 1. Juli
zu vermieten.
Näh . Wildungerstr . 13, p , b,Burkhard: , 1412
zu

Kleine 2 Zur merwohnuug mit Zubehott
ver mieten. Näh . Basaltstraße 41 . 1430

Schöne 2 Zimmerwohnung
m , Küche u.
Kell . z. l . Juli z-; verm , Robelheimerldstr . 24,
Hth s . p . r . Näh , Werderstr . 40,1 . S t . 1454
Diemelstr . 6 2 Zimmerw . z. 1. 7? Mh)
Frankfurt a. M ., Schleu enstr . 16 , I . 144 i

1 gimm

»»

vermieten . Rödelheimer landstraße 34 . 472
mieten . Große

Seestraße

16.

804

1 Zimmer
und Küche
Ginnheimerstraße 22 .

zu vermreten.
\ 15 g

l" Zimmcr mit Küche u , Mans . zu ver¬
mieten , Mühlgafse 29 , n . d. Schloßstr 1285
Mansardenwohnung zu vermieten ." Mühlgaffe . Näh . H omburgerstr . 15 , 3 . Sr . 1344
Kleine Wohn .ng zu verm ' eten . Zu er2 i , 1. Sr ?" 1350

frag en Schw älmerstraße

1 Zimmer m. Küche, Gas , Keller , a ^geschl'.
Eo ^ atz^ u ^ erwieten . Falkstraße 102 14 ! 3
Große Mansardenwohnung
zu vermietea.
Adalbertstraße 3, Cafe. 1414
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
Am Weingarten 28 , par t , lks .
140!
Mansardenw ., 1 Zimmer , Küche, Gas u.
Wasser a . kl. Fa n Weingarten 7, 1. r . 1448
zu vetzmieteu.
1456

Geschäftslokale

763

im oths . und Laden

zu rniümim.
13 ^9-

4.

2 Zimmerwahnung z. 1, Juli im Hths.
zu vermitten . Jordanstratze 69 1411

Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung , 2 Zimmer m . Zub.

nachmittags f*1/, Uhr,

3 Betten . 2 Klcidcrfchränke , 1 Kommode , 1 Stehpult , 1 Küchenschrank, mehrere
Tische, Stühle , verschiedener HauSgerät u . a . S.
ittt
itmm gegen
bare Zahlung öffentlich vcrstf gern.
1449
.
Walther
, Gerichtsvollzieher.

2 Zimmerwvhnnng
Kleine Seestraße

Kleine
Wohrmug
Adalbertftraße 20 .

».

Bekanntmachung.
nin9

^Hmiermreten
Florastraße 18 zum 1. Juli
schöne gr . u . kl. 3 Zimmerwahnung m . Zub.
Zu erfr . Leipzigerst r . 47 , 2 . St lks . 1250
>-■leine 3 Zimmerwohnung zu »ermieten.
Ginnheimerstraße 5 .
1375
Schone 3 Zimmerwahnung m . Bad bill.
zu vermieten . Zietenstraße 13 , 1. St . 137/

1917.

Städtische

Pumit

Leipzigerftraße
75 . 1Schöne
geräumige
Qtmmurhiihmtnn
mm
^ tift }.it norm
2 Zimmerwahnung
zum
1. Juli
zu verm.
Näh . LeipFgerstr . 75 , Tap 'tenladen . 1248

Moderne große 3 Zimmerwohnung
in
besserem Hause nur an ruh Leute z. 1 . 8.
zu verm . Schloästr . 17. Näh . b. Vieler . 1397

zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
, DannerstagS und Freitags vor¬

mittags van 8 — 12 Uhr , nachmittags

19

rc.

18 .
Lade»
mit Wohnung
zu vermieten . Näheres
daselbst öd. Röderberg
-Braueeei
. 14 24
Laden mit Zimmer , auch als Wohnung
zu vermieten . Am Weingarten 17 , p. 835
Gchloftftratze
4N . Gr . u . kl. Laden
m . od. ohn Wohn , zu verm . Näh Schloßstr . 40
od. PH . Baßler , Mannheim , Wespinstr . 8 .184#

gmäürm f «t nmimfSSItm
Kurfürftenstratze

50 .

1445

Jordanst

^

Sou sol als Lag erraum
mit Kontor , Stallung
mieten . Adalb .-rtstraße
Stallung ,

w,

74.

zu verm

1351
.

und Wagen zu ver¬
9
10l2

Remise ,

etc. zu

18 .
NöderbergZArauerei

vermieten.

Näheres

,

1425

Mlkftraße
115 , Hths . Helle Ge¬
schäftsräume , park ., 1. und 2 . Stock mit
Keller und Boden , eventuell geteilt , zu ver¬
mieten . Näh . Gäbenstraße 4 .
1263

Zimmer

rc.

2 möblierte
Zimmer
'mit %Be cn
Wohn - und Schlaftimmer (Kochgelegenheit)
zu verm . Gr , Seestraße 21 , ), St , 1346
Leeres Zimmer zu vermieten . Leipziger¬
straße 90 , II Anzuj . v 7 —8 Uhr abds . 1353
Sch . möbl . Zimmer m elektr. Licht an
best. Herrn zu verm . Moltkeallee 70 , p. 1408
U rMöblierte
heizbare M nfarde
1415
mieten . Adalbettstraße 3, Cafe. Möbliertes
Rottnerstraße

Zim -er ^ zu
ver utt en
3 , 3 , . - tock, rechts .
14 16

Möbliertes Zimmer an 1 2der 2 Herren
zu aer ieten . Adaibertnr . 45 , 2 . St . 1132
~ Möbliertes Zrmmer an 2 Mädchen
zn
vermieten Schloßstrai e 50 , 2 . St r . 1438

Möbliertes
Bredowstcaße

Zimmer §.< vermuten.

8 , parterre

rechts .
14 35
2 möblierte Zimmer « it Küche zu ver¬
mieten . Kurfürstenstraße 50 , 2 . St . 1446
fn

r.r ,ietc

W4

Ederftr . 6 , Hths . 2 Zimmerwohnung Grempstraße 27 ._
zu vermieten . Näh . Vdhs . 1. St

1314

A «r »rffrr «rS » VM <-. 1 . Neuherger.
kleine 2 Zimmerwohnung mit Zubehör an
alleinstehende Frau f. 17 Mk . zu verm . 1379

1455
Schöne möblierte hrt bare Mansarde zn
vermieten . Kaufungerstr . 14 , 3 . St . l. 1438

1—95 möbl

mtt nur

an best.

45 . Jahrg.
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Der Krieg.
Entlassung des Ministeriums Elaw.
Wien , 22. Juni . Die morgige „Wiener Zeitung"
wick das nachstehende allerhöchste Handschreiben veröffent¬
lichen: Lieber Graf Clam-Martiniz ! In Willfahrung
Ihrer Bitte gewähre ich»Ihnen in Gnaden die Demission
meines österreichischen Gesamtministeriums und beauftrage
Sie und die Mitglieder des bisherigen Kabinetts bis zur
Bildung eines neuen Kabinetts-Ministeriums die Amts¬
führung sortzusetzen. Laxemburg, 22. Juni 1917.
Carl m. p. Clam-Martiniz m. p.
Englands Klaue.
Die Franzosen jubeln über die Abdankung des Königs
von Griechenland weiter, durch die, wie sie glauben, ihrem
.General Sarrail bei Saloniki die volle Bewegungsfreiheit
Wund der Enderfolg gesichert ist. Dabei beachten sie garnicht,
Ld"tz 'sie mit diesem Schritt Englands Klaue die Gewähr
gegeben haben, den Strick, mit dem es Frankreichs imi>
Italiens Selbständigkeit fesselt, noch fester anzuziehen. Tre
Jf ' >en Staaten sind militärisch, finanziell und wirtschast' r »on John Bull abhängig, und der wird die Macht sich
wahren suchen, die er bekommen hat . England hat Ca¬
ts uird Nordfrankreich. Von dort hat es schon Truppen
siech Italien gesandt, di« am Jsonso mitgefochten und in
den lombardischen Städten die Straßendemonstrationen der
Arbeite : unterdrückt haben. Jetzt wo Griechenland in den
Händen der Entente ist, werden diese Transporte eine ganz
^andere Ausdehnung gewinnen. Es könnte die Eisenbahn¬
züge bis Brindisi in Süd -Italien benutzen, von wo sie in
kurzer Zeit in Griechenland sind. Und davon hat Eng¬
land den größten Nutzen. Es ist damit der Seeweg über
Malta nach Aegypten und Asien, der bisher so umfangreich
war, auf einen geringen Teil zusammengeschrumpft, Eng¬
land schnürt öamrt seinen Freunden unter vielen schönen
Worten, wie das immer seine Art ist, wenn es sich»einen
Riesennutzen sichern kann den Hals zu. Die Rivalität um
das Mittelmeer hat aufgehört, es ist zu einem englischen
Landsee.geworden. Ob die Franzosen rosige Zukunftshosi-nungxn hegen, ob Italien Albanien und Epirus besetzt, das
vütztihnen alles nichts, Englands Klaue liegt überall und
?: vn zugreifen, wann eis will, das heißt, es kann ihnen
Zufuhren und Geld sperren. Die Befreiung aus den eng¬
lischen Klauen bietet für Franzosen und Italiener nur me
Befreiung aus den selbstmörderischen Not- und Tod-Bertrage mit der Regierung des Königs Georg, der die größte
Nuu 'ist, über welche die englische Habgier jemals verfügte.
Aber die Aussicht darauf ist gering, die „geschäftstüchtigen
Italiener und die chauvinistischen Franzosen haben ihren
Kops so tief in die Schlinge der britischen Heuchler ge¬
, daß sie nicht wieder heraus können, wenn Deutschland
steckt
und seine Freunde durch« ihre Siege nicht eine wirkliche
Freiheit der Völker und der Meere schaffen.
Das wahre Gesicht der „Schntzmächte . "
20 . Juni . Nach der brutalen Vergewalti¬
Berlin,
, die dem unterdrückten und von der
gung Griechenlands

Frauenherzen.
SÄtgemähe Erzählung von E. Hohenstein.
.)
(15. Fortsetzung

Er biß sich auf die Lippen . Er hatte einen Fehler
damit begangen , daß er Keppler in Josefas Gegen¬
wart angegriffen . Nein, sie sollte nicht, sich heimlich
vor Widerwillen gegen ihn schüttelnd, vor ihm zurück¬
weichen. Er muhte seinen Fehler gutzumachen suchen.
„Wenn dir so viel daran gelegen ist. daß der
Abenteurer geschont wird," spottete er. „so mag er
meinetwegen laufen . Sein Schicksal wird ihn auch
ohne mein Dazutun ereilen !"
^ „Aber , Alex, ich bitte dich, höre doch nicht auf die
chärrin ; wenn es sich um einen gemeingefährlichen
Verbrecher handelt , der sich unter der Maske des
-Biedermannes bei Lofchnitz eingeschlichen hat, so er¬
weist du ihin und uns einen Gefallen damit , wenn du
lhn unschädlich machst."
„Ich habe aber keine Lust, den Zorn meiner
kleinen lieben Braut zu erregen ! Sie hat fiir den
armen Tropf gebeten, und Jofelas Wunsch ist mir
-Jehl ."
„Oh, ich danke dir," sagte das junge Mädchen,
«und rechne es dir hoch an , daß du Keppler nicht ins
Vielleicht war der Schein
Unglück stürzen willst.
6§gen ihn , ich kann mir nicht vorstellen, daß er einer
^chl ^ tigkeit fähig wäre ."
Görden erblaßte . „Sie liebt den Patron, " dachte
Ein Mädchen so blindlings und unbedingt
verteidigt , dem ist sie bedingungslos zugetan ."

Außenwelt abgeschlossenen unglücklichen Volke jede Mög¬
lichkeit nimmt, seine Meinung ms Ausland gelangen zu
lassen, setzt die Entente mit ehu n neuen PressefeDzW ÜÖet
Griechenland ein . Nach den englischen und französischen
Funksprüchen erscheinen die Ententetruppen als Befreier
Griechenlands, das der Rückkehr Veniselos begeistert zujubelt. Man sieht jedoch nicht recht ein, von wem das
griechische Volk befreit werden soll. Handelt es sich wirk¬
lich nur um einige deutsche Agenten, so brauchten dazu
doch nicht 75 000 Mann aufgeboten zu werden, die der
Entente im Westen bitter notig wären, so schreibt „Nienws
van den Dag " in der Abendausgabe vom .19. Juni über
die Proklamation Jonnarts , in der Griechenland eine neue
Zeit des Friedens und der Arbeit angekündigt wird. „Frie¬
den war auch bis jetzt, und die Arbeit war nur darum
sehr schwierig, weil die Entente Griechenland blockierte."
Bezeichnend ist ber Jonnarts Mitteilung, daß die Frre»
denszeit mit einer Kriegsepoche eingeleitei werden soll.
Jovnart versichert gleichzeitig, daß die Entente Griechen¬
land die allgemeine Mobilisation nicht auserlegen werde.
Aber man weiß ganz gut, daß die Entente noch! andere
Mittel kennt, uln ein Volk zum Kriege zu zwingen. So¬
, heißt es vielleicht, daß Grie¬
bald 'Veniselos zurückkommt
chenland selbst um m Teilnahme am Kriege nachsuchen
werde
Ern wertvolles englisches Geftänvuis.
Es hat m Rußland tiefe Verstimmung hervorgerufen,
daß es m England Kreise» gabt, die sich! von ihrer allen
Liebe zum Zarismus nicht befreien können. Der Verdacht,
daß die für die russische Demokratie zur Schau getragenen
Symvalhien überhaupt Heuchelei seien, wird in einem
intcressanteiwAufsatz der Morning Post" bestätigt, die
ganz.deutlich sagt, daß England jedq Regierungsfarm
m Rußland genehm sei, wenn, sie nur die Fortsetzung des
Krieges verbürge. „Wenn der -Krieg gewonnen ist, wesiüen
wir imstande sein, zu sagen, welche Regierung erfolgreich
?!oar.,Die verflossene Regierung schien uns sowohl schwach
wce falsch gegen die nationalen Interessen und me Sache
der Alliierten . Nus diesem Grunde und nicht weil es eine
tAiltckratrOvar, haben wir ihren Fall begrüßt. Die neue
Regierung beteuerte ihren Eifer und ihre Fähigkeit, der
Sache der Alliierten zu ihrem Recht zu verhelfen Aus
diesem Grunde, nicht weil es eine Demokratie war, haben
wir ihr Kommen begrüßt. Wir sagen freimütig, daß es uns
höchst gleichgültig ist, wie unsere Verbündeten sich regieren,
soidnge sie der Sache des Verbandes treu sind. Werden sie
der gemeinsamen Sache untreu , so hgben wir keine Verwendunkffür sie, ob sie nun ejine Autokratie öder Demokratie
sind. Es scheint uns sehr viel Bombast in all dem Gerede
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu liegen . . .
Alle wiche Ideale sind im Abstrakten sehr hübsch. In ber
Praxis sind sie nicht einePrise Schnupftabak wert. Wa¬
rans es in dieser harten Welt wirklich« ankommt, das ist:
aus die Fähigkeit, den Eindringiling aus dem Lande zu
werfen und ihn so zu bestrafen, daß er nicht wieder ver¬
suchen wird, hereinzukommen."
Russische Rätsel.
Unsere Gegner haben Deutschland nicht gekannt, denn
sie haben es unterschätzt. Sie haben Rußland nicht gekannt.

denn sie haben es überschätzt. Und sie merken heute nicht,
daß Rußland nur noch eine große Menschenmasse darstellt,
aber nicht mehr eine Großmacht. Der Beweis dafür lsiegr
aus der Hand. Nicht ein einziger der russischen komman¬
dierenden Generale ist ein Anhänger der Revolution, und
doch findet sich keiner, der die Petersburger Phrasenhelden
ans dem Häuschen jagt . Warum das nicht geschieht? Weil
die Armee versagt, sie ist ein Messer ohne Klinge. „ Der
Himmel ist hoch und«der Zar ist weit!" Das ist ein be¬
kanntes russisches Sprichwort, in dem keine herzliche BolkSlrdbe zum Zaren liegt. Der Muschik hatte viel demütige
Unterwürfigkeit gegen den Selbstherrscher, aber das enge
Band , das Fürst und Volk zusammenhält, fehlte. Auch»d e
Erklärung dieses Rätsels liegt nahe, freilich«nicht für Ruß¬
lands heutige Freund«. Denn von denen wissen wohl ru c
sehr wenige, daß vor wenig mehr als zwei Menschenalter
erst die Leibeigenschaft in Rußland ausgehoben ist. In 65
Jahren wandelt sich eine leibeigene Bevölkerung nicht r'n
eine Nation um, zumal die wichtigsten Vorbedingungen da¬
für im 'Zarenreiche fehlen, Arbeitstrieb und Würde. Als
die Leibeigenschaft vom Großvater des Kaisers Nikolaus
ausgehoben wurde, verstanden die Bauern das so, daß nun
auch die ganze Flur zu ihrer Ernährung bestimmt sei Aber
sie wollten ernten, ohne den sauren Schweiß des Landmannes zu vergießen. Die russische Regierung zog tausende
von deutschen Kolonisten in ihr Land, die den neuen Staats¬
bürgern ein Beispiel geben sollten. Die Deutschen wurden
wohlhabend, viele russische Dörfer verarmten infolge der
Trägheit ihrer Bewohner . Zum Dank für ihre guten
Dienste wurden die Deutschen vor dreißig Jahren unter¬
drückt und die Russen verwahrlosten immer mehr. Der
Krieo. hat dann alle schlechten Triebe sich entfalten lasten.
Jeder russische Bauer dünkt sich mindestens ebensoviel, wie
etwa der Kriegsminister Tereschtschowsky oder einer seiner
Freunde. And da er weiß, daß in die Staatskasse jeder,
, so behält er seine Steuern
der herankann, die Hand steckt
lieber für sich. Und«die Soldaten , denen allerlei Beschlüsse
. Tätigkeitstrieb
in den Mund gelegt werden, sind ebtznso
und Würde stecken nirgends , damit sind alle russischen
Rätsel gelöst.
Versammlung der Kosaken -Bertreter.
22 . Juni . An dyr ersten Sitzung
Petersburg,
der Hauptversammlung der Kosaken-Bertreter ganz Ruß¬
lands nahmen u. a. zahlreiche Mitglieder der Duma und
des ' Reichsrates teil. In der Eröffnungsrede forderte der
Vorsitzende, Dumamitglied Saratiew , die Kosaken au,,
ihre eiserne Manneszucht in eine solche von Stahl zu verwandelntz Er schloß sein« Rede mit einem Aufrufe zum
Kampfe gegen den äußeren und inneren Feind . Die Ver¬
treter des ersten Regiments der Donkosaken forderten stär¬
kere Maßnahmen gegen Lenin und andere Anarchisten, die
sie als Verräter und Mörder der jungen russischen Freiheit
bezeichneten. Sie forderten die vorläufige Regierung auf,
ein Sonderheer aus Kosaken zu bilden, das bereit sei, aitj
dem Felde der Ehre zu sterben. Rodzianko erklärte in einer
leidenschaftlichen Rede, er wolle den OKosaken nicht die
Schmach ' antun , und von einem Sonderfrieden sprechen,
denn die glühende Vaterlandsliebe der Kosaken kenne nur
einen Weg, den Weg des Sieges und eines landeswürörgen

„Du kennst das Lebeil und oie Menschen zu wenig,"
sagte die Baronin , „um dir ein Urteil erlauben zu
Sei aus deiner Hut, denn solche
können, Josefa .
Spitzbuben verstehen es, ein argloses Mädchengemüt
zu umgarnen !"
„Sprich nicht so von einem. Abwesenden, der sich
nicht verteidigen kann ! Du versündigst dich!"
Wieder wollte die Bcwonin auffahren , doch Görden
winkte ihr beschwichtigend zu. „Laß doch, Mama,
ich denke, wir haben heute, wo es doch immer¬
laß
hin eine kleine Verlobungsfeier geben soll. Besseres zu
tun , als uns um einen Fremden zu ereifern, der uns
im Grunde absolut nichts angsht !"
„Da muß ich .dir recht geben," nickte die Baronin,
„vor allen Dingen muß ich die Zeitung lesen . . . .
Ah, da scheinen die Deutschen ja ganz gehörige
Schlappen vor Verdun in Frankreich erlitten zu haben
Schön, wunderschön, die Franzosen haben aus allen
Linien gesiegt ! Die Heiligen mögen den tapferen
französischen Helden auch ferner beistehen!"
„In deutschen Zeitungen kannst du aber ganz
andere Berichte lesen, Mama !" rief Josefa mit
blitzenden Augen, „du kennst doch die Zensur in Ruß¬
land . Wovon das Volk nichts erfahren soll, das wird
gestrichen. Bei uns in Deutschland gibt man der
Wahrheit die Ehre . Da werden Verluste und Ge¬
winne ohne Unterschied durch die Presse mitgeteilt . Da
kannst du von herrlichen Siegen und stetigem silieren
Vorwärtsdringen lesen. Hatten die Franzosen wirklich
Erfolge zu verzeichnen, dann würden sie die Lärm¬
trommel ganz anders rühren j"
Ohne eine Antwort abzuwarten , eilte Josefa
hinaus.

„So ein Naseweis, " schalt die Baronin , „und
immer kampfbereit, du wirst deine liebe Not mit
dem Trotzkopf haben !"
Ein grausames Lächeln umspielte die dünnen Lippen
Gördens . „Frauen , die sich wie Kinder benehmen,
müssen wie Kinder behandelt werden : ihre Unarten
dulde ich nicht. Aber glücklich wäre ich, könnte ich
Josefa erst mein nennen ."
„Er wird sie kurz halten, " dachte die Baronin be¬
friedigt, „düs geschieht ihr schon recht." Sie hegte
keine Liebe für diese Tochter, die so Zug um Zug dem
Vater glich, der ein Deutscher gewesen war.
Josefa zögerte noch. Sie hatte Sehnsucht, sich mit
einer Altersgenossin auszusprechen, mit Frau Kät .-e,
aber sie wagte kaum, heute schon wieder zu ihr zu
gehen, und konnte doch nicht widerstehen.
Sie klopfte bei der jungen Frau an . Deren Herrin
klang heute viel heller als gestern. Der Empfang w .u
sehr herzlich.
Käthe war dabei, Aepfel einzuzuckern.
„Heute kommt meine liebste Freundin , Ilse Galland,
mit ihrem Töchterchen. Ilse ist die einzige, an der ich
mit ganzer Seele hänge . Die Aermste ist schon s. ll
mehreren Jahren Witwe , aber — es fällt mir erst sin
auf, ihre Trauer war nicht so tief und schmerzlichw.e
bei mir. Sie hat wohl ihren Mann nicht s z liebe >?habt wie ich meinen Geliebten . Ich — doch nein ' —
l)eute will ich nicht von mir und meinem Gram reden,,
sondern mich auf das Wiedersehen mit meiner lie
wie geht es Ihnen , Ba¬
Ilse freuen . . . . Und
ronesse? Sie sehen heute gleichfalls zuversichtlicher aus
als gestern. Man könnte Sie beinahe für eine glüllliche Braut halten !"

ungarischen Bundesgenossenschaft nicht berührt. . und . wie
nommen und besitzen das Zeug dazu, eines schönen Tages,
die innerpolitischen Verhältnisse in der habsburgischen
sich
Verpflich¬
sonstigen
und
Zinsen
der
wenn ihnen di« Last
Der ehemalige Kriegsmrnister Gutschkow sagte,
auch weiter gestalten mögen, fest wie ein
Toppelmonarchie
nt Zusammenkunft der Kosaken bedeute einen Wendepunkt
unerträglich wird, diese Last, einfach von sich äbza- Felsen aus Granit steht der bewährte Bund zwischen den
tungen
Gesellrussischen
der
Klassen
aller
In der Geistesverfassung
frischen und fröhlichen Staatsbanzlt sckr.tteln und in einem . Auf die Frage der Möglichkeit beiden mächtigen und starben Kaiserreichen. Als am 21.
Kh ast und gebe ihnen den Entschluß wieder, bis zum Ende
suchen
zu
Rettung
kerott
qehen. bis Rußland den Frieden zusammen mit den Allncr- eme§ Sonderfriedens brauchen wir hier nicht einzugehen: Oktober v. I . die mörderische Kugel des Fanatikers Fried¬
ßen diktieren könne. Nach verschiedenen weiteren Rednern es genügt die Tatsache, daß bei dem ungeheuerlichen Wirr¬ rich Adler den langjährigen österreichischen Ministerpräsi¬
betier
Hielten die Vertreter Frankreichs, Rumäniens , Serbiens warr in Volk und Heer eine starke und einheitliche russische denten Grasen Stürgkh zu Boden gestreckt hatte,
zum
Körber
v.
.
Dr
erprobten
be¬
vielfach
warm
den
Kaiser
junge
Versammlung
der
die
die
,
«nö Belgiens Ansprachen
Offensive ganz unmöglich ist. Die, Geschichte wird einmal Nachfolger des Verstorbenen. Aber schon am 14. Dezemdie
inwieweit
grüßte und stehend anhörte.
bringen,
die interessante Aufklärung darüber
6er, nach einer Amtsdauer von nur anderthalb Monaten
Des Vaterlandes verwiesen.
Erkenntnis dieses Umstandes für den Eintritt Amerikas un¬
nahm Herr v. Körber seinen Abschied, da er weder in der
ter Wilsons Leitung in den Krieg mitbestimmend war . Dav Ansgleichsfrage
Athen , 21. Juni . Meldung der Agence Havas:
mit Ungarn , noch auch in denen der inner¬
-Juni
amerikam
18.
Amerika sich aus Sorge um die Sicherheit des
Das Ministerium des Innern veröffentlichte am
eine Einigung zu erzielen vermochte.
Reformen
politischen
eine Liste der aus Griechenland ausgewiefenen Persönlich- kanffchen in den Waffenlieferungen an die Entente nieoer- Es folgte Dr . v. Spitzmüller, der als Handels minister rm
Gunaris,
schwerwie¬
ferne
darunter
bei
L 'ten. Sie enthält dreißig Namen,
gelegien Riesenkapatals wesentlich!
Ministerium Stürgkh wesentlichen Anteil an den AusStreit , Merkuris , Vater und Sohn, Dusmauis , Metaxas;
genden Schritt beeinflussen ließ, steht außer Frage . Die gEichsverhandlungen gehabt hatte, die mit dem inzwischen
und Sayas , Führer eines Reservistenverbandes, und Sorge um Rußland erklärt auch di« übrigen Kopflostglei- durch den Grafen Esterhazy ersetzten ungarischen Minister¬
keinen Sohn . Die Ausgewiesenen, die in Athen wohnen, ten der Entente, die diese zu ihrer untilgbaren pSchmack präsidenten Grafen Tisza geführt wurden. Aber schon am
Haben drei Tag« Zeit, um ihre Abreise vorzubereiten, die in der Vergewaltigung Griechenlands, in der DrangsalreTogo vor Weihnachten sah Dr . v. Spitzmüller sich zum
in der Provinz wohnendem acht Tage. Unter den 103 mna Qottanbö und der skandinavischen Staaten , in der Rücktritt veranlaßt und es erfolgte die Berufung des Kabi¬
ha¬
»nter Aufsicht gestellten Personen befinden sich Dragumr 's, Kriegshetze in Spanien zum Ausdruck brachte. Bisher
v. Clam-Martinic , das am 19 Jum sei¬
lSkuludis, Äambros, Tsellos, der Minister des Innern rm ben alle diese Nichtswürdigkeiten den Ententemächten kei¬ netts des Grafen
einrtzlchte.
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Ministerium Lambros war,
nen Vorteil eingetragen , wohl aber das Tugendmäntelchen,
In dem aus den Kriegserfahrungen erwachsenen Ver¬
Stratiaos , Chef des Generalstabes, mehrere Generale und das sie sich umzuhängen pflegten und .in das namentlich
zur Einigkeit der habsburgischeu Völker hatte das
trauen
bellebte.
Gerulan.
hüllen
zu
und
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Präsident Wilson seine eckigen
Stabsoffiziere Hasopulos, Anastasopulos
des Grafen Clam ein starkes, einiges Oesterreick
Kabinett
Dieser, der Hosarzt des Königs war, seine Frau , zwer Bi¬ bis aus den letzten Rest in Fetzen gerissen.
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Da man aus
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Athen
werden sämtlich überwacht. Sie müssen
mangelung besserer Mittel , sowohl in London
, die
Werden an Ort« gebracht, wo es ihnen unmöglich sein Baris noch immer das beste Geschäft machte, so münzte Verfassung suspendierenden § 14 der Reichsverfassung
der
Vertreter
parlamentarischen
vereinigten
Reichsrat
im
schweizerrdes
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wird, zu fliehen.
man den an sich durchaus harmlosen
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einträchtigen
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Nationalitäten
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schen Bundesratsmitgliedes Hoffmann zu einer ungeheuren
Zur italienischen Kammereröffnung
Bemühen, men Mitarbeit an der Erreichung dieses Zieles ausgesordert.
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aus,
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Rede,
Arbeitsunhielt Ministerpräsident Boselli eine
mißkreditieren. Herr Hoffmann, der so¬ Am 16. März 1914 war der Reichsral wegen
wäh¬
Neuerlichen italienischen Siegen fabelte, dem Präsidenten Deutschland
Stürgkh
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worden.
Wilson faustdick Honig auf die Backen strich und erklärte, fort aus dem Bundesrat
einberufen
wieder
nicht
Krieges
des
rend
hatte
,
gewirkt
für die Schweiz
Vor¬
keine
Vertrauen
daß auch Italien den Frieden wünsche, daß dieser aber und anerkannten Segen
begründeten
sich
an
seinem
in
bekanntlich nichts anderes getan, als eine an ihn aus hatte
getroffen,
Vhne den Sieg der Entente nicht denkbar sei. Der Mtnffter
Parlaments
des
Arbeitsunfähigkeit
die
für
sorge
oaß
,
beantwortet
dahin
wandte sich scharf gegen diejenigen Italiener , die kriegs¬ Petersburg gerichtete Anfrage
als man dieses am 30. Mai d. I . zur ersten Kriegstagnug
Deutschland seines Wissens zu Friedensverhandlungen mit
müde um jeden Preis ein Ende machen wollen.
Und so drängten sich die Tschechen und die Slawen
berief.
Möglichkeit,
diese
,
sei
gewillt
nicht
mit Rußland bereit und
nationalen Forderungen auf Unabhängigkeit und
ihren
mll
zu
so lange sie bestände, durch eine Offensive seinerseits
Kriegsrvoche ukerichl.
Böhmens und Galiziens sofort wieder her¬
veiesieln. Darin eine Intrige , darin einen Versuche Deutsch¬ Selbständigkeit waren
es die Polen, die erprobten Stütze?:
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Heiße Tage haben wir
lands zu erblicken, Rußland zum Abschluß
Opposition machten. Sie for¬
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versandte der glühende Sonnenball auf Stadt und
friedens zu bewegen, dazu bedurfte es der ganzen Bösartig¬
verknüpfte Autonomie
Geldkosten
mit
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.
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gegen
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Menschen
Die
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keit ?er Entenrestaaten
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die
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Galiziens
Wohltuende
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gesetzt
der Sonne Macht ist eine Schranke
deutsche Konsulat sn dem französisch'gesinnten westschweidie Bnkssowie
Teile
einige
dem
von
,
Kronlande
Eewittel brachten um die Sonnenwende in den meisten zerischen Genf sind offenbar eine unmittelbare Frucht der diesem
besetzt sind, sowie Aufhe¬
Russen
den
von
immer
noch
winä
erqurRegen
Feinde
ersehnten
heiß
unserer
dem
Teilen Deutschlands mit
Hetzarbeit unferer Feinde. Die Verrohung
bung des Erlasses, wonach alle Eisenbahner der beutst
ickrnde Abkühlung. Ob auch schon die heißesten Kämpfe wird ferner auch durch die Anpöbelungen beleuchtet, öle der Sprocke
kundig zu sein haben. Das Budget weigern }
Zukunft
die
Grie¬
erst
von
kann
liegen,
Konstantin
uns
König
hinter
wirses Jahres
hochgesinnte und unglückliche
Staate , sondern nur der Regierung Clam
dem
nicht
Kriegs¬
eine
lehren. Augenblicklich herrscht auf dem westlichen
chenland in der südschweizerischen Stadt Lugano durch
schauplätze verhältnismäßige Ruhe, die die natürliche Re¬ Horde halbwüchsiger Italiener erfuhr. Hält man dazu oie
Lokal -Nachrichten.
aktion aus die ungeheuren Verluste unserer Feinde während Grausamkeiten, mit denen unsere Feinde verwundete und
der jüngsten Wochen und Monate ist. Mit dem Versuche, kriegsaefangene Deutsche behandeln, so ersaßt einen ein
. ^ uni.
■ 123
itr.~ zu überrumpeln und dadurch! unter Einschränkung der Granen, daß man sich mit einem solchen Pack herumschla¬
von Stab -,
Bestandserhebung
und
Beschlagnahme
—
üble
so
Feinde
Impfer Erfolge davonzutragen, haben unsere
gen muß. Es ist uns demgegenüber eine Genugtuung , fest- und Monßereisen. Am 7. Juni 1917 ist im Deut¬
Erfahrungen gemacht, daß sie von einer Wiederholung oer- zustellen, daß man auch im neutralen Ausland zwischen Form
Reichsanzeiger eine Bekanntmachung des Kriegsnnruschen
Ihre
werden.
absehen
beginnt,
ar <'ger Experimente wohlweislich
Sem und Schein zu unterscheiden und zu erkennen
erschienen, durch die sämtliche vorhandenen und
steriums
ungeheuren Verluste, die namentlich! bei den Engländern
auf welcher Seite Recht und Sitte zu finden sind und ans neuerzeugten Mengen an Stab -, Form - und Moniereisen
ganz beispiellos sind, zwingen die Feinde zur Zurückhul- welcher das Gegenteil von Beiden.
beschlagnahmt werden. Jedoch ist trotz der Beschlagnahme
Iuti6 Md zur Schonung ihres Menschemmaterials. ES
allgemein die Verwendung und Verfügung gestattet, sofern
scheint, als wolle man große Vorstöße erst wieder nach
Oesterdeich.
es stich nicht um Neu-, Erweiterungs - und Umbauten hanvem Eintreffen amerikanischer Heere unternehmen. In
österrei¬
starken
. Verwendung für letztere Zwecke ist nur bei Vorliegen
,delt
befundenen
treu
allezeit
Mit unserem
solchen Massen, wie Präsident Wilson es zugesagt und Eng¬
den eines Dringlichkeitsscheines mit dem Stempel der Bauten aufrichtig
wir
teilen
Bundesgenossen
ungarischen
amerikarnchisch
die
werden
erhoffen,
es
land und Frankreich
Verhältnisse der Prüfstelle des Kriegsamtes zulässig; jedoch fällt auch diese
sck-en 'Streitkräfte indessen schwerlich aus dem europäischen Schmerz, darüber, daß die innerpolitischen
unseligen und Beschränkung fort bei Verwendung für Brücken unter Ei¬
des
infolge
Kontinent eintreffen. Und wenn die Herrn Amerikaner habsburgischen Doppelmonarchie
der kraft¬ senbahngleisen und für lausende Unterhaltungsarbeiten in
vurken, daß ihre Freunde sie nur zu dem Ende gerufen ha¬ scheinbar unüberwindlichen Nationalitätenhaders
Bergwerksbetrieben. Ferner ist für Eisenkonstruktionssiraußen
nach
Geschlossenheit
reichen
Erfolgen
ben, um sie in den vordersten und gefahrvollsten Stellun¬ vollen und an
Eisenbeton- und Beton-Baufirmen eine Meldepflicht
men,
'November
21.
hin so wenig entsprechen. Seitdem am
gen unterzubringen und sie bei einer kommenden, Offensive
nach der sie ihre Bestände am 1. jedes Monats
bestimmt,
mü¬
die
Joseph
Franz
Kaiser
ehrwürdige
der
abends
.
bleibt
I
so
v.
in erster Lime als Sturmtruppen zu verwenden
des Monats dem Kriegsamt, Bauten -Prüs10.
zum
bis
Monarchie
die
hat
,
schloß
^ sehr abzuwarten, ob sich die Paukers so mir nichts, den Augen zur ewigein Ruhe
es >ock
13, zu melden haben.
manchen inneren Sturm über sich ergehen lassen müssen. stelle, Berlin W 9, Leipziger Platz
dir nichts, als Kanonenfutter benutzen lassen werden. Tw
Sorten gleicher
derjenigen
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sind
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Ausgenommen
Kräfte
alle
schließlich
Kaiser,
Kregsbegeisterung in der nordamerikanischen Union steht Aber wie der verstorbene
Stichtage nicht
am
die
,
Querschnitts
gleichen
und
Form
ver¬
einzustellen
ner Staaten zu vereinigen und zielbewußt
mit der Junihitze jedenfalls nicht auf gleicher Höhe
betragen . Meldebogen sind bei der Bau500
als
mehr
Kaiser
jugendliche
der
,
Nachfolger
sein
auch
ist
so
,
denn
mochte
:
Rußland verursacht fortgesetzt die größte Sorge
getragen. Diese persön¬ ten-Prüfstelle anzusordern. Außerdem ordnet die Bekannt¬
vrn dem einstigen Zarenreiche gewärtigen sich die übrigen Earl , von der Liebe seiner Völkerhaben sich in den haös- machung eine Lagerbuch süh rang an. Weitere Einzelheite n
Ententemächte unter Umständen die unliebsamsten Ueber- liche Anhänglichkeit und Treue
als parlamen¬ auch über Anfragen und Anträge, sind aus den Amts¬
. Gewiß ist Rußland von England , Frankreich bu mischen Landen allezeit stärker erwiesen
rcsichrmgen
blättern zu ersehen. Die Bestimmungen der Bekanntma¬
der Leitha:
jenseits
wie
und Amerika an goldene Ketten gebunden; aber auch diese tarische Mißhelligkeiten diesseits
chung treten mit Beginn des 18. Juni 1917 in Kraft.
gegenwärtigen Krise obsiegen.
Ketten können gesprengt werden. Die gegenwärtigen Macht¬ sie werden auch in der
— Die Tagesordnung der nächsten Sitzung der StadtOesterreich
in
die
,
Kabinettswechsel
Die wiederholten
haber, die morgen schon durch andere ersetzt sein können,
-Versammlung, Dienstag , den 26. Juni , brinat
verordneten
Regierung des neuen
sind'durch die Verträge der zarischen Regierung nicht ver¬ während der ersten siebenmonatigen
des Magistrats , Abänderung der BörschrifVorlagen
drer
österreichisch¬
der
Wert
hohen
den
haben
,
pflichtet, sie haben auch die immensen Anleihen nicht ausge¬ Herrn stattfanden

.
Snebfns

band beginnen sollte. Endlich gab man ihr weiße und
bunte Bohnen , mit welchen sie artig spielte und aller¬
hand Figuren legte.
„Ich glaubte , du würdest als Richards verlobte
Braut kommen," sagte Küthe, „wie steht's denn mit
euch, Jlschen ? Hafk du Richard noch immer nicht
erhört ?"
Ilse zögerte mit der Antwort , aber es tat auch
wohl , sich einmal auszusprechen . „Richard weiß nicht
einmal , wo ich mich befinde," sagte sie, „ich bin ge¬
wissermaßen auf der Flucht vor ihm, von einem Ort
zum andern gereist, ohne meinen nächsten Aufenthalt
anzugeben . Ich kann Richard nicht heiraten , liebe
Käthe ; er will es aber durchaus nicht einsehen, daß
wir nicht zusammen passen. Er dringt immer wieder
von neuem in mich, ihm anzugehören . Es ist eine
Qual für mich!"
„Du liebst Richard nicht ? Wie traurig muß das
für ihn sein, wo er so treu und unabweisbar um dich
wirbt !"
„Es schmerzt mich ja auch, ihm weh tun zu müssen!
Aber kann ich's änoern ? Kann man * sich zur Liebe
zwingen ?"
„Nein , gewiß nicht ! Aber bedenken solltest du
doch, wie geborgen du an Richards Seite leben könntest,
sagte:
pflegen . Sie
zu beschäftigen
ist .) mit Kindern
herzlich gut er es mit dir meint . Du bist so ideal
alles
wie
gewiß
dir
welche
,
Tante
liebe
„Ich weiß eine
; ich habe oft Furcht, du könntest deine Liebe
veranlagt
warten.
gcrn zeigen wird . Du mußt aber bis morgen
an einen Mann verschwenden, der deiner nicht wert
Dann wird die liebe Tante dich überall herumführen ."
dir nicht
Die Kleine tanzte vor Vergnügen . Aber ihre Un¬ ist. Hüte dein Herz, liebe Ilse , damit es
gutwieder
nie
vielleicht
der
,
spielt
Streich
einen
geduld machte den beiden Damen viel zu schaffen. Bis
alle
ist."
wollte
zumachen
Sie
.
lange
zu
viel
war
das
",
„morgen
„Dem Anschein nach bin ich aber sehr kühl ver¬
Tiere noch heute sehen.
Man wußte kaum, was man mit dem kleinen Un¬ anlagt . Ich begegne auf meinen Reisen oft Männern,

„Oh — woran erinnern Sie mich, Frau Jaeschke!
Aber Sie haben recht gesehen I Ich wage es wieder,
an Glück zu glauben !"
Sie plauderten , doch vermied Josefa es, den
Namen Keppler auszusprechen. Auch von ihrem Spazier¬
gange erwähnte sie nichts, und ebensowenig von der
Szene vorhin.
Als sie im besten Erzählen waren , wurde Josefa
gerufen.
Wieder machte die Baronin ihr heftige Vorwürfe.
Die Baronesse sollte nicht zu den plebejerhaften Menschen
geben.
Josefa flüchtete ins Schlafgemach. Port kauerte sie
in einer Ecke und spann goldige Träume . Liebliche
Zukunftsbilder umschwebten sie.
Gegen Mittag kam der Schlitten ' zurück, welcher
hinausgefahren war , um Ilse und ihre Kleine von der
Bahn zu holen.
Lottchen hatte tausend Fragen . Sie brannte daraus,
di ? Kälbchen in den Ställen zu sehen, die Hühner und
Ganse, mit den Kätzchen wollte sie spielen und mit
den Hunden herumtollen.
Käthe hatte ihre tiefe Trauer momentan vergessen.
Es ging ihr durch den Sinn , wie gern junge Mädchen

die sich um meine Gunst bemühen und auch liebens¬
wert sind. Aber ich stnde an keinem Gefallen ."
„Um so größer ist die Gefahr, " beharrte Käthe
hartnäckig, „daß du dich täuschen läßt , sei es durch
Geist oder körperliche Schönheit . Und ist dein Herz erst
beteiligt, hört die Ueberlegung auf. Als Richards Frau
gehst du allen Gefahren aus dem Wege. Dann gleitet
dein Leben in gleichmäßigen Bahnen dahin . Und das
ist für uns Frauen das einzig Wünschenswerte ."
Ilse mußte der Freundin recht geben. Was jene
befürchtete, war bereits geschehen. Sie konnte nichts
daran ändern , daß ihr Herz sicy nach Keppler sehnte,
nach dem Abenteurer , dem gegenüber wohl herzliche
Teilnahme am Platze war , an den sie aber doch ihre
heiligsten Gefühle nicht verschwenden durfte.
Sie kämpfte ja auch an gegen diese unerlaubte
Neigung , sie wollte und mußte Keppler vergessen.
Niemand aber durfte ihr zumuten , einen unge¬
liebten Mann zu heiraten.
Konnte sie nicht glücklich sein als verheiratete Frau,
ihr wenigstens ke.ner das Glück streitig machen,
sollte
so
welches sie im Alleinsein empfand . Sie hatte ihr Kind,
sie vermißte in ihrem Leben nichts, außer dem einen.
Forderte die Pflicht, ihm fernzubleiben , gut, so wollte
sie diese Pflicht erfüllen, so schwer es ihr auch ankam.
Mehr von ihr zu verlangen , wäre unnatürlich gewesen.
Sie sagte : „Du meinst es gut mit mir, Käthchen,
aber sorge dich meinetwegen nicht! Ich werde schon
achtgeben^ daß Lottchen keinen bösen Stiefvater be¬
kommt, der es vielleicht nur auf mein Geld abgesehen
hat , und dem das Kind im Wege ist."
(Forschung

folgt .)

, Aenderung des Tarifs
Reisekosten
für hte städtische Hafenbahn, Uebernahme der Zentrale für
Berufsberatung und Lchrstellenvermittlung und zwei Aus¬
schußberichte: Erhöhung der Teuerungszulagen , Brennstoff-

im fifrft Tagegelder und

Mit dem Johannistag steht das Jahr auf seiner Höhe.
Der Krieg erscheint uns so lang , aber die Monate im Fahr
fliegen vorüber. Die erste Jahreshälfte hat uns die Ueberwindung aller sich darbietenden Schwierigkeiten gebracht,
und nicht anders wird es in den nun kommenden Mona¬
ten werden. Ob in ihnen die Entscheidung liegen wird,
wissen wir nicht, aber jeder Monat mehr Krieg lähmr
auch! die Zukunftskraft des Feindes um so empfindlicher.
Wir kommen zur Ernte im vierten Kriegsjahr, Erntezett
bedeutet Segenszeit . Niemand hat solche Kriegsdauec für
möglich gehalten, und daß uns trotzdem alles geglückt ist,
itt ein Gotteszeichen.
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag finden
wieder zwei Vorstellungen statt und zwar nachmittags 3 i/9
Uhr bei kleinen Preisen die Posse „Blondinchen" und.
Abends 71/2 Uhr bei gchvöhnlichen Preisen „ Das Glücks- '
mädel ." Als Arbeitvrvorstellung kommt am Montag noch¬
mals die Posse „Blondinchen " zur Aufführung.

^e^ ^ UAtädtische Lebensmittelversorgung . In der Woche
vom 24 . bis 30 . Juni gibt es wieder 400 Gramm Fleisch
hxim Rindermetzger und 100 Gramm Wurst beim Schwememedaer. Angerechnet werden bei der Zulageration für L*
Aufdruck 80 resp. 20 Pfg ., ^ Aufdruck 40 resp. 10 Pfg.
In den Verkaufsstellen 409 bis 424 , 464 bis 535 , o59
bis 649 werden 50 Gramm Frischwurst und 50 Gramm
gefrorenes Spanferkelfleisch- letzteres zu 3 .50 Mk. das
Pfund verabfolgt. Ferner gibt es : Gemüsekonserven je
nach Aushang Anteil 250 'Gramm , mindestens eine Ongrnaloose, Kriegsmus Reserveschein V, bei den Butterabgabe¬
stellen 264 bis 535 , Anteil 250 'Gramm zu 30 Pfg.
ab Freitag , Fischkonserven auf Reserveschein V ab Samstag.
— Die Frankfurter Obflstelle rst mit zahlreichen Händ¬
lern und Gemeinden des Spessarts in Verbindung getreten
um sich die dortige Heidelbeerernte für die hiesige Bevöl .erung zu sichern. Wenn 's mit dejn Heidelbeeren nur nicht
ebrnkoachi wie mit den Erdbeeren und Kirschen.
Teuerungszulagen und Polizei . Mit der Ausz .chl »Wg der ersehnten Kinder-Teuerungszulagen an dre Be¬
amten des hiesigen Polizeipräsidiums wurde am Freitag
der Anfang gemacht.
— Vom Hauptbahnhof. Die PostvAcwaltung traf ruf
dem Hauptbahnhof eine Verkehrsverbesserung, die rn den
Kreisender Geschäftswelt freudig begrüßt werden dürfte. Auf
Mehreren der großen gelben Tafeln , die die Abfahrt der
Züge enthalten , ist jetzt unter den Abfahrtszeiten durch ern
blaues Posthörnchen angezeigt, daß der betreffende Zug
Po Verbindung hat und einen Postwagen mit sich führt.
Hoffentlich werden bald sämtliche Plakate im Hauptbahnhos mit dieser praktischen Neuerung versehen.
— Die Strafkammer verurteilte die 40 jährige Wirtsfrau Helene Sticht wegen schwerer Kuppelei zu einem Jahr
Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust. Das schamlose
Weib hatte seine kaum 16 und 18 jährigen Töchter in der
eigenen Wohnung Lebemännern zugeführt.
— Zusammenschluß des Kleinhandels und Kleinge¬
werbes In einer Versammlung der Vorstände der FachVereinigungen des Kleinhandels und Kleingewerbes wurde
dre Gründung eines Bundes des Kleinhandels und Klein¬
gewerbes beschlossen. Nach einem Referat, das die Not¬
wendigkeit einer Organisation des Kleinhandels und Kleinpewerbes betonte, schilderten Vertreter verschiedener Bran¬
chen ihre Notlage und begrüßten die Gründung einer ge¬
meinsamen Standesvertretung . Alle Fachvereine sollen zum
Eintritt in den Bund aufgeforhert werden ; auch Einzelmitglieder werden ausgenommen . Zuschriften sind an Fnedwich Trautmann , Saalgasse 33, zu richten.
— Tie Annahme von Postpaketen nach der Türkei
/muß wegen Beförderungsschwierigkeiten auf außerdeutschem
Gebiet vorläufig wieder eingestellt werden.
— Geschäftsveränderung. Die unter der Firma I.
W. Zimmer seit 56 Jahren dahier bestehende Haarhan .) tung verläßt ihre seitherigen Geschäftsräume ttt der Elemensstraße am Ende dieses Monats und zieht nach
Kasstrstraße 40. Tie Lokalitäten m der Clemensstraße wer¬
den dem Betrieb der Firma Hartmann u. Braun ange:sch lassen.
— Wettkämpfe im Wehrturnen. Nachdem an Wer
Sonntagen die weiteren und engeren AusscheidungskäNyse
der vom Kriegsministerium ungeordneten Wettkämpfe ,un
Wehrturnen abgehalten wurden, werden am Sonntag , den
24 . ds . vorm , die Endkämpfe auf 'dem Festhallengelänoe
stattftnden Sie beginnen um 8 Uhr mit Faustball , 10
Ahr Fünfkampf, llhd Uhr Eilbotenläufe , 11.45 Uhr Ent¬
scheidungsspiele Schlagball , Faustlaus, Barlauf , 12.45 Siegfrverkündigung . — Ter Kommandierende General hat
fein Erscheinen für Sonntag auch 'zugesagt.
— Johannistag . Sommers Anfang wird im Volke
ziemlich allgemein nicht nach dem kalendermäßigen An¬
fang am 22 . Juni , sondern nach dem zwei Tage später
fallenden Johannistag gerechnet, dem einstigen SommerSennenenwendfest unserer Vorfahren, an dem sich bis
in unsere Tage hinein so manche alten Ueberlieferungen
und Gebräuche geknüpft haben, die in Friedenszeiten rmtntc noch zu ihrem Rechte kamen. Die Johannisfeuer hatten
sogar Vor dem Krieg« wieder erhöhte Geltung erhalten.

Ans der Nachbarschaft.

a . R h., 22 . Juni . Der Sohn der hier
— Eltville
wohnenden Freifrau Anna von Firks, Kapitänleutnant
Freiherr Wilhelm von Firks hat vor wenigen Tagen den
Heldentod auf See gefunden. Mit ihm, dem letzten seines
Stammes , ist das alte Adelsgeschlecht erloschen.
22 . Juni . Durch Ber— Aus dem Spessart,
'miifömß des Schuhwarenhändlers Augustin Kirchner in
Be ' gtheim hamsterte der 35 jährige Kaufmann Friedrich
Möbelvus Mannheim für ein Miütäxfafino in Mannheim
monatelang in großartigem Maßstabe Gänse, Schweine,
Butter , Mehl , Wurst usw. in der Umgebung von Bergthknm
zusammen und schmuggelte dann die Ware unter falscher
Bezeichnung nach Mannheim . Schließlich brach mal eme
„Büchersendung" auf dem Bergtheimer Bahnhof ausein¬
ander Statt der Bücher aber kamen 20 Pfd . Fett , 3 Ha¬
ien^ ein Rehbock und 63 Pfund Dörrfleisch zum Vorschein.
Jetzr verurteilte das Würzburger Schöffengericht den Kirch¬
ner zu 1030 Mark und Göbel zu 1000 Mark Geldstrafe.

Bringt Ener Gold- «nd Kchmnckfachen
für

Gotdankanfsstelle (Kteinmeg Nr. 13).

GrSffnrI Werktags 11-12 - ». 3-5 Uhr.

Vermischte

Fever eingeäschert worden. Auch die Kirche und die öffent¬
lichen Gebäude wurden ein Raub der Flammen . Mehrere
Menschen sind verbrannt. Ein Brand äscherte das ganze
Dorf Nowoswady bei Bialhstok ein. — In Blessena«
bei Adelnau zerstörte ein Großfeuer sechs Wirtschaften.
einer
- Sch Windel
— Lebensmittelkarten
sich Lebensmittelkarten zu
Um
w a lterin.
Hausver
verschaffen, fälschte die 43 jährige Hausverwalterin Marta
Jäger in Berlin ein polizeiliches Anmeldeformular auf den
Namen einer angeblich, zugezogenen fünfköpfigen Farmkre
Gerlach, ließ dieses auf dem Polizeirevier stempeln und
erhalt dann die Lebensmittel - und Brotkarten ausgehän¬
digt . Als ein Polizeibeamter in dem Hause erschien, um
den Zuzug der Familie naHzuprüfen , wurde der Betrug
entdeckt. Die Hausverwalterin wurde daraufhin verhaftet.

An - r «s uns dem Gta «desa « t-Rezister
(Grunkfurt *. M . Wockerrheim.)
Todesfälle.
15. Juni . Bollbach, Johann Albrecht, Straßenreinigev
Witwer, 58 Jahre , Ginnheimer Landüraße 10.
17. Jobst, Margareta Elisabeth, geb. Müller , Witwe,
66 Jahre , Sophienstraße 13.
18. Hilgenberg, Anna , Katharina, geb. Simon , 92 Jahre
Jordanstraße 72.
21 . Welker, Heinrich,, 1 Jahr , Schwälmerstraße 18.
gefallen:
Vaterland
für das
I « Kampfe
9. April 1917 . Zingel , Friedrich- Grenadier, Musiker,
ledig, 28 I ., letzte Wohnung Rödelheimerstr. 31.
13. Oerther, Kral Friedrich- Gefreiter, Metzger, verh. 30
Jahre , letzte Wohnung Werderstraße 37.
16. Püthner , Emil Adam, Musketier , Buchhalter, leora
25 Jahre , letzte Wohnung Jordanstraße 53.
27. Metzler, August, Füsilier , Schlosser, ledig 26 Jahre
letzte Wohnung unbekannt.

Ämtlr

Am 7. 6. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend , .Be¬
schlagnahme und Bestandserhebung von Stab -, Form - und
1464
Moniereisen " erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern veröffentlicht worden.

Stellv. GeneralkommandO 18. Armeekorps.

Nachrichten.

einem ersten
In
Selbstmord.
— Mysteriöser
Berliner Hotel war ein junges Paar eingekehrt, das sich als
Mhepaamusgab und ein gemeinsames Zimmer bezog. Am
I
Mellte 7% Uhr : „Das «Uncksmädel « .
Mittao erschollen plötzlich aus dem Zimmer laute Hilfe¬
I
.
Pr
Kl.
.
“
*heu
Blondin
„
:
Uhr
/,
3*
ds
24.
,
Morgen
rufe. Es ergab sich- daß sich der Mann durch Ausschneiden
I
Pr.
Gew.
.
“
ttlücksmädel
Das
„
:
Uhr
1%
,
Morgen
m
-n
festgeste
Wie
hatte.
der Pulsadern das Leben genommen
. I
, 25. ds. 7. Sondervorstellung: Blondinchen
wurde, ist er mit seiner Begleiterin nicht verheiratet gewe¬ D Momtag
sen. Es handelt sich um den Staatsanwaltschaftsreferendrr
5570
HANSA
K. aus Berlin , der hier bei der Staatsanwaltschaft tätig
war, in jüngster Zeit aber nach! Warschau berufen worden
war. K. ist der Sohn des Wirklichen Geheimen Oberpost¬
rats K. aus Wilmersdorf . Seine Begleiterin ist eine gleich¬
falls aus Berlin stammende Stenotypistin . Offenbar ,hat
diese von dem Vorhaben Ktts, sich das Leben zu nehmen,
nichts gewußt. K. hat ihr vor dem Schlafengehen eme
1
- THE ATER
iPEZlALlTÄTEN
Dosis Morphium eingegeben, damit sie ihn in seinem Vor¬
6 .30 .
Aafaac ^ 30 Einlass
haben vicßt störe . Er hat sich dann in der Nacht mit einem
j
L*«« 1.75, Res. PI. 1.20 , Saal 0.66 r. MIHtSr wochent. halben Elnlrltt
Rasiermesser die Pulsadern ausgeschnitten. Als das Mäd¬
Eintritt 30 Pfg . )
ZILLERTAL
®ntritt 30 Pf * .
— - Einlass 6 .30 LHw.
Aataam 7 Uku-.
alar¬
chen erwachte, fand sie K. in seinem Blute vor und
KAFFEE- HAUS
K4JNSTLER- BRETTL
mierte sofort das Hotelpersonal . Die Leiche K.'s wurde
J»A .Pfa. Künstler-Konzept_.Ejntr, fr ei /
Beerdigung
zur
Eltern
den
sondern
nicht beschlagnahmt,
Sonntag-lfaehmittag -Vorstellung.
übergeben.
Heide.
in der Letzlinger
— Waldbrand
Anfang 2* ft Uhr * Q
Nachmittags.
Einlaß 2 Uhr.
Theater und Künstlerbrettl
In dem Jagdrevier des Kaisers in der Letzlinger Heide
wütet ein großer Waldbrand- bei dem bisher 4000 Morgen
Eintritt auf allen Plätzen 50 H
Zillertal
Kiefernwald vernichtet wurden. Magdeburger Militär m
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Stärke von 1000 Mann sind eifrig an der Brandstelle
tätig und haben bereits die größte Gefahr beseitigt. Ein
in 'der Nähe gelegenes Heidedorf konnte gerettet werden.
einem durch Blitzschlag
Bei
Brände.
— Große
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
entstandenen Brande sind in Heinersdorf , Kreis Landsberg,
„Illustriertes Unterhaltnngsblatt ", wöchentliche
a. Wartbe 30 Stück Rindviehs verbrannt . — Ein schwach¬ Sonntagsbeilage.
sinniger ' Besitzerssohn hat in Harpersdorf bei Gründe cg
, das in kurzer Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. ll'..
i. Schl , in einem Gehöft ein Feuer angelegt
Zeit zehn Wirtschaften einäscherte. — Ter größte Ter!
& T».. Frankfurt a. De.
Drucku. Verlag der BuchdruckernF .
des Städtchens Szegow , in der Nähe von Lodz ist durch

üiehn

Leipzigerstraße

42.

Telefon Tau nus 3869 .

1301

Monatfrau oder Mädchen für 2 Stunden
Eglich gesucht. Rohmerstr. 14 , 1. St . 1461

D.rdeutliche Monatfrau
cheu

oder

gesucht. Gr . Seestrane 21 , 1. St

Mäd13

30

2 — 3 mal wöchentlich ge ucht.
1471
Sophienstraße 9 , 1. Stock.

Mvuatsfra .» »der Mädchen gesncht . Lorch, Siphien str. 34,1 . St . 1474
gesucht .
Büglerin
haus Bockmijeim.

Städt . Kranken¬
1360

- Theaier

9

1440
Grrmpstraße 21 , parterre ._
Schulentlassenes Mädchen »vrm. f. leichte
1475
Arbeit gesucht. Kiesstraße 18 .
Gummibaum , 2 m hsch zu verkaufen.
1480
Kleine Seestraße 12 , Hinterhaus .

Wir suchen:

Pfeilerschrank zu kaufen ges. Off . m .Pr.
u .O.F . an Varrentra ppstr.51,H 's . 1I .r. 14Sl

- llrelier

tutomalcn
für Wuttich

50 Frauen

Schmitt

mann

i

Kaufe
Möbel , Altertümer aller
Art , tUaoim , Kaff «« *
schränke
zu reellen Aassapreisen.

Bekanntim-aerringen.

^ Gesucht eine Frau zum W schen und
Putzen . KZu erfr. in der Expedition . 1470

^Maschlnen,

Gottesdienstliche Anzeige«

u . Mädcben

Hilfsarbeiter , jugendl . Arbeiter
Well werke O . m . b.

I
I

Ev . KirchengrmeindeBockerchetm
3 Stznntaz n. Trinitatis , (24 . Juni ).
St . JakodSkirche.
Lorm. r Uhr: Pfr Giebert.
Pfr . Heck.
„
10
KinderzotteSdienst.
114/, „
„
12 1/4 TaufgtztteSdienst.
Mar kuS ri rchc

Horm. 9 1/, Uhr Pfr . Ciebert.
KmderßotteSdienst
11 „
KritzSandacht Pfr. Kahl.
Nittw . 8 1/* „
öL.
, Falkstraße
Gemeindehaus
Sonntag : Ter Jungfrauen verein beteiligt sich a«
de« u« 4Y, Uhr im christlichen BolkSgarten, Rö¬
derberg, stattsindendeu PerbandSfcst der etzavg. Ver¬
eine für weibl. Jagenopflege.
Gönnt. 7 Uhr: UnterhaltangSabead de» evang.
ArbeiterianenveremS.
Pttaunenchir.
Gebrauchte Möbel aller Art werden; Große2 sder kleine3 Zim;erwohnungMont.
Porbereitang z. KmdergotteSd.
angekanft . ! mit Mansarde u. Keller (abgeschl) zu mieten Dorm.
stehts zu hohen Preisen
TamSt.
Ehristl. Herein jung. Männer.

Frankfurt

Hebauf, Ludwigstraße 8 .

a. M.-Rödelheim.

1421

581 * gesucht. Off . m. Pr . u. 6 -. 'k . a. d. Exp . 1468

EierKartons
gute

!:
Wiederverkäufe
billigste Preise l r'4pxigerBtrasse

, garantiert
. ....
Ankunft

varkasse

Frankfurter

mit

kartons

40 Größen. Für

Perx «uM«siteinIa2re.

>a«N
Anfertigung

;37

-er Sewerbestenerrollen fürM
!Offenlegung

-s BerMlagunasGewerbesteuer ades
veranlagten Ktemerkestetter
vom Staate nensnssnten
Die
bis einschließlich
3.
Gefekfchast)
bezirks Fr nkkurta. M für das Tt/uerjahr 1917 werden *om
(Polytechnische
. Zimmer 380,
Stock
3.
9,
»st«N
-N
Paulsplatz
»gs
,
Erspar»
9. Juli d Js . bei unserer Steuer erwaltung
Eparkaffe
1R3S.
Steuerpfirchigründet
der
ge
Einsichtnahme
zur
vormittags
Uhr
9—12
van
in drn Amtsstunden
zegründet 132 2
, die sich durch Vorlage der Geweri>
gen offen liegen. Nur den Steuerpflichtigen selbst
Tägliche Verzinsung zurzeit 3 ' |ü°|«.
steuerzuschrist auszuweisen haben, ist die Einsichtnahme gestattet.
1477
1.—.
Mk.
E Parkasse : Einlagen im Mindesthetrage von
Frankfurt a. M ., den 20. Juni 1917.
wöchentlichen
regelmäßigen
zu
Gelegenheit
bretet
(Wochenkaffe
Grsparuugs -Auftalt
Btenervermaltung.
Der Magistrat . Rechueiamt.
Einlagen von l(%Mk . bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.
>

W-

i

Annahme der Eparmarke» der Urauksurter Pfennig -Tpar«« ftElt.
Abgabe von Haus-Gpärbüchse«. Ausb ^ vahrung der Eiulegebücher. Auttahme von Aufträgen zur bargeldlosen lieber Weisung von Mener «,
Mieten , Zinsen u. s. «»., auch ohne Vorlage des Gtulegebnchs.
für
ExpedLitionszeit
bei btt Hanptftelle:

t
und Ersparuncrsanst
Sparkasse
Nene Maiuzerftrahe 4 » , an allen Werk-

der
SteiierraNen
T >ie Steuerrollen
der

«,
« Alt

ta,'en von L Uhr Vormittags bis 42 ^/, Uhr nud von $ Uhr
bis &Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
5, Eekentzeimer), WMftrsße
9 (Battonnhrf
Unsere NebeufteAe«: Bnttonnstraße

landstraße 47. Aergerftraße 194, Adalbertstraße7, Mainzerl mdstraße 230, blechen dis
auf Weiteres nsch geschlossen.
1070

Vorstand.

Der

Zusammenkunft ehemaliger

Vers]
Gesellschaft

besteingeführte

mit allen Branchen außer Lebensversicherung sucht
«9 ^ 10 « tinüf gettmttfrt«

Vertreter

and

Vermittler

, esentl. festes Gehalt Bei befrie¬
gegm hohe Prsvisionen, Spesenvergütung
digender Leistung wird Anstellung als Inspektor mit Direktionsvertrag zu¬
. Kriegsbeschädigte werden bevorzugt. Kenntnisse im Versiche ungsgesichert
, jedoch nicht Bedingung.
wesen erwünscht

Sophienschulerimien
Offerten unter V . W . 2333

am Sonntag, den 1. Juli nachmittags5 N' r in der Turnhalle zur Nagelung eines
Schilder. Der Ertrag ist für die Kriegerwarsen bestimmt.
Die Lehrerschaft der Sophienschule.
1479

stille

A, G., Frankfurt

a. M .

an

Haasenstein

& Vogler

1478

Leere heizbare Mansarde zu Vermieter,
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, monatlich
3 Zimmerwohnung im 2. Stock m. Lad
i 40 1
Weingarm 28, part lks.
monatlich
Am
Zimmerwohnung
3
kMa
und Zubehör an ruhrg- Leute zu vermieten. 20
, Gas u.
Mansardenw., 1 Zimmer, Küche
Näh. Landgrafenstraüe 33, pan , lks. 1233 40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬
zu vermieten Krause, Waffera. kl. Fa n. Weingarten7, i . r. 1448
Mark
8
natlich
LeipzeAerftrahe 75 . Schöne geräumig^Leipzigerstruße 11.
1134
5 gitttwct ? tt « wef ) ^
zu vermiete -r.
Kietze Wohaasg
2 Zimmerwohnung zum 1. Juli zu verm.
1456
20.
Hths
Adalbertstraße
im
!
1248
.
Zimmerw
2
tenladen
Appelsgasse 4
5 ILmrtt « vrr »«»ftnnns
Näh. Leip igerstr. 7o Tap
1192
6.
Ederstraße
j
Näh.
.
August
vermieten
znm1.
,
zu
mit Bad, etektr Licht, Balkon
zum 1. Juli
. Leipzigerstraße 18, 2. St ck1 Zu vermieten Fl- rastraße 18
zu vermieten
Grempstraße 11/13. Küine 2 Zimmer¬
Geschäftslokale
- schöne gr. u. kl. 3 Zimmerwöhnungm. Zub.
841 j Zn etfr. Leipzigerstr
. 47, 2. St . lks. 1250 wohnung 12 Mk ver Monat zu vermieten.
zu erfragen im Laden.
. 75, Taoetenladen. 1247
srrffffE 18 * La - ea
Näh. Leipstgerstr
KvrieHe
Schöne 5 Zimmerwöhnung an ruhige j
leine 3 zimmerwöhnung zu vermieten.
zu vermieten. Näheres
Wohnung
Leute in der Königstraße sofort zu ver- !
Mit
Leipzigeeftratze 7S . Sch. 2 zimmer1375
-Brauerei . 14 24
Rödsrberg
od.
elbst
mieten. Näh. Adalbe-tstr. 9, 1. St . 1019 : G mheimerstraße 5._
das
verm.
zu
Monat
p.
Mk
wohnung, Hths. 28
E.
»
Tto
.
3
Körrigstratze 68 ,
. 1249
. 75, Tapetenkaden
Zäh. Leipzigerstr
Laden mit Zimmer, auch als Wohnung
4 Slmmer
Schöne3 Zimmerwohnung mit Küche, Keller
vermieten. Am Weinzarten 17, p. 835
zu
Per?
2
od.
1
an
2 Zinnnerw. m. Zub.
, neuherger., mit S und Mansarde ab 1. Juli an ru > Leute zu Kl.
4 Zimmerwöhnung
Schloftftratze 48 . Gr. u. kl Laden
verru. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. 1266
. 1387
Maus, im 1. St . Nähe der Bockenheimer p. eisw. zu vermi.teu. Näy. Erugesch
od. ohn Wohn, zu verm. Näh Schloßstr. 40
m.
2 zimmerwöhnung mit Kücheu. Zubehör.
. Kiesstraße 20,
'Barte sofort ,m vermieten
Klein 3 Zimmerwöhnung Fröbelstr. 10. Kiesstr
PH. Baßler, Mannheim, Wrspinstr.8.^, ^^
od.
.10.
Etsele,Adalbertstr
40.Näh.A
.
535 Näh. Röd lheimerstraße8, 1. St . 1393
Zn erir. 22, 1St . b. Huppert
, im Hths zu
Kleine 2 Zim Verwöhnung
Moderne große 3 Zimmer Wohnung in verm. Zu erfr. Kurfürfteaplatz 35, I . 1284
Lag erraum zu verm 13 51
besti.em Hause nur an ruh. Leute z. 1. 8.
, parterre, zu Sousol als
Lle ne 2 Zimmerwohnung
1397
.
Vieler
b.
Näh.
17.
.
rstr
Lchlo
zu verm.
ver nuten. Näh. Mühlgasse3, I . St . 1292
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
mit Kontor, Stallung und Wagen zu ver¬
^ lI ^ Oimmerwohnung m.
^äWräße
642
zu
17.
rwohuvag
ig'rftraße
Zimm
&
.
gr
muten. Leip
Gchoue
1012
mieten. Adalbertstraße9
1409
lks.
.
St
Bad zu vermieten. Näh. 1.
1311
_
96.^
Falkstraße
.
vermieten
Stallung, Remise, etc. zu vermieten.
. m Bad u. Zub.
Schöne 3 stmmerwohn
Ederftr . 6 f Hths . 2 Zimmerwohnung
Kallftrahe 51 , 4 Zimmer mit Bad zu verm Näh. Schönhofst
18 . Näheres
1488
l.
p.
22,
.
'
:
787
1314 Röderberg-Grauerei.
. Näb. 1. s t. lks.
vermieten
zu vermietn. Näh. Vdhs. 1. St
1425
Uophrenstraße 21 . Sch. 3 ZtmmerNeuherger.
!
♦
Zu¬
&wfkv*
und
Bad
mit
gk&nfüu
4 Zimmerwohnung
444 , "Hths . Helle Ge¬
'UEraße
wohnung mit Bad sofo rt zu verm. 1429 !
kleine2 Zimmerwöhnung mit Zubehör an schäftsräume
behör sosot zu vermieten Schloßstraße 11.
1. und 2. Stock mit
part.,
,
.
Vdhs.
Kteme 3 und 2 Zimmerwöhnung
7f i
alleinstehe nde Frau f. 17 Mk. zu verm. 1379
Näheres 2 Stock staks
geteilt, zu ver¬
eventuell
,
Boden
und
Keller
u. Hths. an nur kleine ruhige Familie zu
1263
4.
42.
Hths.
Göbenstraße
im
Näh.
Juli
.
1.
z.
mieten
Zimmerwöhnung
2
N h Leip.igerstc. 68, I . St . 1433 \
verm.
1411
, 4 im -e Wohnung mit Bad
Hochparterre
zu vermieten. Jor danstraße 69_
Fabrikra-rmm. Stall,u. Büro, wos. Mure1127
und allem Zubehör zu vermietn.
Wildv « gcrstraste II , 4 . St.
ralwasserfabr.betr. wurde. Falkstr.98. 1468
und Zub hör an nur ruhige Leute zum 15. oder 31. Juli 1 Freundliche2 Zimmerwöhnung und Küche
4 Zimmerwöhnung
im 2. Stock m verm et n. K esst' aße 40. zu vermuten. Werrastraße 7, Kreß. 1465 mit Zubebör zum 1. Juli zu vermieten.
Zimmer
. 13, p. b.Burkhardt. 1412
Näh. Wcköungerstr
Näh. A. Estele Adalbertstraße 10 12 81
zu vermieten, j
gr Zimmerwohuung
2 möblierte Zimmer mit 2 Benen
Neuherger, 4Zimmerwohn mg im 2. 2 t. Wildungerstraße 21, Hths. part.
1482 ^ Kleine 2 Zimmerwohnurg mit Zubehör
- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
Wohn
1430
41.
1290
zu oermieten. Näh. Basaltstraße
r.j verm. Nauhiimerstr. 14, part.
. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1316
verm
zu
Schöne 2 Zimmerwöhnungm. Küche u.
**
I llsttmif
Sch 4 Zimmcrw. m. -mb z i -erm Fol . LeipzigerLeeres Zimmer zu vermieten
. 24,
Krll. z. I . Julizmverm. Rödelhetmerldstr
sl raße 77, 1. St . Näh. Basalfftr. 38. 1307
abds. 13 53
Uhr
8
7v.
.
Anzus
.
II
straße90,
54
14
.
St
.
E n Häuschen mit etwas Gartenland u. Hth^'. p. r . Näh. Werderstr. 40,1
4 Zimmer Wohnungm. B ft, E ker, Bal¬
Sch. möbl. Zimmer m elektr. Licht an
Diemelstr. 6. 2 Zimmerw. z. 1. 7. Näh.
Adalbert- eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
kon zum 1. Juli zu vermie
. Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 1408
best
1
144
.
16,1
763 Fr anks rt a. M ./ Schlen enstr.
1 541 Fritz larerftraße 2S. _
str: ße 69, erfragen parterre.
82
Möblierte heizbare M .nsarde ,u v r*
Nödelhermerlaubftraße
" ^Kleine Wohnung, 2 Zimmeru. Küche zu
m t B 'd und
4 Zimmerwoduung
1415
. Adalbe tstrafte 3, Cafemieten
Laden
und
ths.
im
verm. Falkstr. 46, Hths. Zu erfr. I . St 1469
Zubehör mm 1. Juli u verm. -'.austr. 9, 2 Zimmerwohnung
vermieten.
zu
billig
Vdhs.
i.
Woynung
Möblieries Zimmer an 2 Mädchen zu
. 10, I. Sl . 13^7
2. St . Näh. Dreieichstr
Sch, Wohnung, 2 Zimm., Küche, Keller,
Kah. Letpzigerstraße 67, i Eisenladeu. 779 Mk. 30.Falkstr. 98. Hths tl. Näh.Hctterich. vermieten Schloßstrafte 50, 2. St r. 1431
Kleme Wohnung, 2 Zimmer und Küche
2 möblierte Zimmer mit Küche zu verWWW» mieten. Kursürstenstraße 50, 2. St . 14 46
ruhige Leute sofort zu vermieten.
1 gitttttti ?»
an
WWW
Geräumige3 Zimmerwöhnung mit Zube ör
829
gegenüber der Uni e ftt t zu ve Nie cn. strafte87. Näh.Adalbertftr.46, O . Noe.
zu
» ttl >
Schöne möblierteh izbale Mansarde zu
.1
MH. Leipzigerstr 79, p 3 Ubr nachm 5*>8
2kle ne2 Zrmmerwohnungen zu verm-eten. vermieten. Rödel heime
r landstraße 34. 472 vermieten.Kaufung erstr. 11, 3. St . l. 1438
2 mal 3 tim rrwvhn ng u verm et u. llllühlgasse 22, Seitenbau. 5«St .erfragen
zu er- ^MHdttertes ^Zimmer zu vermieten.
r. 837
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Versenkte Schisse seit Kriegsveginn.
ständnis, daß man auf den HolzschiM^7 . Ä5 ff luehc Wert
Die Entschloffenheit der Türkei.
"' .rd teuer ser.
Noch Bekanntgabe der Maibeute unserer U-Boote be¬
legen müsse, als die Stahlversorgn ^M '
ziffert sich der Gesamtbetrag der seit Kriegsbeginn durch
25 . Juni . Meldung der Agen¬ Wenn nun nach dem Aufgeben des Ho^ ,chfffbauprogcamms
Konstantinopel,
kriegerische Maßnahmen der Mittelmächte versenkten feind¬ tur Millr . In Besprechung eines Artikels Hervss über ähnliche hochtrabende Prophezeiungen wie damals an die¬
lichen sowie neutralen Handelsschiffe aus 8638 500 Ton¬ dre Geheimverträge schreibt der „Tanin " : Weder oas ses beute an die Steigerung des Stahlschiffbaues in den
Vereinigten Staaten geknüpft werden, so ist die englische
nen, das sind fast 60 vom Hundert Tonnen mehr, als
Abstehen von allen Absichten aus Konstantinopel, noch, die
zählte.
Krieges
einer der Schwierigkeiten, welche dieser Stei¬
des
Ausbruch
fernere
Feststellung
bei
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m
und
Handelsflotte
Irak
im
deutsche
die
förmi ' che Versicherung, daß
In derselben Zeit wurden außerdem an britischen Kriegs¬ ler' Intrigen mehr gesponnen würden, wecken die Türken gerung entgegenstehen, von nicht unerheblichem Interesse.
schiffen 157 Einheiten mit einer Verdrängung von 632 OOo zu einem' Sonderfrieden geneigt machen können. Dre Tür¬
Diktator Wilson.
Tonnen und insgesamt '255 feindliche Einheiten mit ken betrachten Frankreich und England als ihre schlimm¬
Juni . Nach einer Meldung der „Ti¬
.
25
'dem
Berlin,
892 465 Tonnen vernichtet. Dieser Verlust 'kommt
en Feinde und setzen ihren Stolz darein, wie sie es auch!
aus Washington, wird das Vorgehen
Juni
18.
vom
mes"
Nordvon
ansehen,
Staaten
Pflicht
gelegene
Vereinigten
der
Bestand der Kriegsflotte
als eine in ihrem Lebensinteresse
ra
omerika zu Beginn "des Krieges etwa gleich
sie bis zum äußersten zu bekämpfen. Wir sind an der des Präsidenten in der Frage des Schiffsgesetzes und
sowie der Erteilung weit¬
Nahrungsmittelkontvolle
der
und
eingetreten
Krieg
den
in
Verbündeten
unserer
Seite
Der italienische Krieg.
gehender Vollmachten an Hoover ohne gesetzliche Sanktion
legen folgerecht mit ihnen auch die Waffen nieder.
als ein weiterer Schritt zu einer diktatorischen Mrcht
Eadornas „Kriegserfolge" wecken von der Deputier¬
v. Hintze Gesandter in Kristiania.
, wie sie in der Geschichte der
Wilsens bezeichnet
tenkammer zu Rom in geheimer Sitzung besprochen: da¬
bisher nicht gefunden wurde. Der
Staaten
das
um
sind,
Vereinigten
schwach
zu
sie
"
dast
,
mit wird eingestanden
25 . Juni . Dem Telegrammönreaa
Krr 'stiania,
Licht der Oeffentlichkeit ertragen zu können. Vier oder T .dens Tegn zufolge ist kürzlich von der deutschen Regic- Korrespondent der „ Morningpost" erklärt, daß das Vor¬
fünf ausgedehnte Kammersitzungen fanden hinter verschlos¬ rung bei der norwegischen Regierung die Mitteilung ein ge¬ gehen des Präsidenten , an den strengen Grundsätzen der
Verfassung gemessen, verfassungswidrig ser' und den Prä¬
senen Türen statt. Wenn bas Kabinett aus diesen Gehenu- laufen Daß v. Hintze, seit 1914 deutscher.Gesandter rn
verhiandlungen mit einem blauen Auge davonkommt und Peking, zum deutschen Gesandten rn Kristiania aüsersehen sidenten voraussichtlich häßlicher Kritik aussetzen wecke.
noch einmal ein Vertrauensvotum echält, so ist es klar
m . "Die norwegische Regierung antwortete, "sie habe nichts
Das Recht auf den Großsürsten -Titel.
bah die Mehrheir 'der Deputierten sich! noch einmal bat
daoegen emzuwenöen. Wie bereits gerüchtweise verlaute,
Michael Nikolajewitsch protestlerte in einer
Slauen Dunst vormachen lassen. Auf die Dauer verloren
Großfürst
»' der hiesige deutsche Gesandte Dr. Michahelles ver¬ Einoabe an den Ministerpräsidenten Fürsten Lwow dage¬
natürlich auch die schönsten Versprechungen ihre Zugkraft. weck
Kristiania verlassen.
demnächst
mutlich
Und ist 'es einmal soweit, danftt gibt es in Italien einen
gen, daß er in amtlichen Schriftstücken als früherer Groß¬
Die Holzschiffe, Amerikas erstes Fiasko.
fürst Michael Nikolajewitsch bezeichnet wecke. Der Großfürst
Krach, aber einen gehörigen.
legte weiter dar, daß er durch den Sturz des Kaiserhauses
Bekanntlich hat man das amerikanische Programin,
Die Erörterung - er Kriegsziele.
1000 Holz-Handelsschiffe zu 3000 Tonnen zu erbauen, nur des Titels Kaiserliche Hoheit beraubt wecken könne,
Bern, 26 . Juni . „Progces de Lyon" meldet aus
nur fallen lassen Msfen , sondern es hat sich ancy jeoock, nicht des Titels Großfürst. Mit gleichem Rechte
nicht
Petersburg : TG Erörterungen über die Kriegszre^e im die englische Fachpresse über diese Idee nachträglich rn müßte dann auch der Ministerpräsident den Titel Fürst
Kongreß der Arbeiter- und Soldatenräte wurden am 25. unzweideutigem Sarkasmus belustigt. Als dre amerikanis he verlieren. Der Großfürst ersuchte daher um eine amtliche
Inn : ' abends nach! Anhörung des Berichtes von Tann be¬ Regierung Meses Programm vor wenigen Monaten der-- Bestätigung, daß er auch ferner wieder in allen amtlichen
endigt. Dann erklärte, daß die Propaganda Lenins , die kündete, da war freilich! der Ton der englischen Presse m Schriftstücken immer mit Großfürst tituliert wecke. Treff
auf einen Sonderfrieden abziele, dre Revolution zngrunoe dieser Angelegenheit ein ganz anderer. Die unlängst ver¬ Bestätigung wurde ihm auf Verfügung des Fürsten Lwow
einem
richte, ebenso wie die Propaganda Markows, die
öffentlichte Nummer eines Fachblattes des englischen Koh¬ zugestellt.
Sonderkrieg ohne Mithilfe der Alliierten führen wurde. len-, Metall- und Schiffahrtsmarktes , eine Nummer, welche
Die nächste Reichstagssitzung
Der Weg Lenins führe an den Abgrund, der Weg!Markows die stolze Ueberschrift: „ Schiffe! Schiffe! Schiffe!!" trän
3 Uhr statt. Auf der
wücke Rußland die Hilfsquellen und die Zuweisung von bildet eine flammende Darstellung der verschiedenen Vor¬ findet am 5 Juli , nachmittags
auch! die zweite
eventuell
,
erste
die
steht
Tagesordnung
Materiar abschneiden. Ter Kongreß müsse den richtigen teile dieser Holzschiffe: Der Holzschiffbau der Verein-gKreditvorlage.
neuen
einer
Lesung
führende
Frieden
zum
eine
nur
wolle
Rußland
Weg'finden.
ien Staaten fei ein „Meisterstreich", weil Stahl knapp
Propaganda . Eine dementsprechende Entschließung w-rd und teuer, Holz dagegen in den Vereinigten Staaten reich¬
»*.
Dir russische Offenst
von dem Kongreß in der letzten Sitzung angenommen lich und billig ser; die Holzschiffe könnten sehr schnell herwerden.
Nachdem schon vorher gemeldet worden war, daß bft.
gestellt wecken; einmal fahrbereit, hatten die Holzschiffe
Der Generalausstand in Rußland
große strategische Vorteile gegenüber den Stahlschiffen mr Provisorische Regierung, selbstverständlich aus ' Drängen
gegen die Offensive.
Hinblie auf die Unterseebootsgefahr. Das Blatt erklär: Englands und Frankreichs mit allen Mitteln Stimmung
weiter, durch den Bau der Holzschiffe zeigten dm für he Offensive zu machen suche, die für den Juli geplant
dann
linksüeder
Zusammenkunft
eine
fand
In Petersburg
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Vereinigten
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Man weiß nicht, zu welchem Entschluß die Versammlung
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hervorgerufen. Zwischen dem Beschluß, und
Amerika
von
Ueberroschung
Staaten
stellen. welche die Vereinigten
gekommen ist. Lenin habe erklärt, eine Offensive sei nur
Sa
liegt ein weiter Weg, und es erschein
."
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Ausführung
geben
dessen
zu
U-Boot-Problems
des
sichtlich
herrschden Geldinteressen förderlich und wecke weiterden

Der Krieg.

Frauenherzen.
AeklgemSße Erzählung von E. Hohenstein.
(16 . Fortsetzung.)

Lottchen war schon wieder herangeschlichen. „Onkel
Richard ist der böse Stiefvater, " sagte sie altklug, „er
schlägt mich und sperrt mich ein. Aber Mutti nimmt
ihn nicht, und ich will ihn nicht. Er wird fortgejagt !„Aber du bist ja ein unausstehlicher Naseweis,entrüstete sich Käthe, welche ja kein Kind befaß und für
Kindesmund noch kein Verständnis hatte , „ solche un¬
artigen Bemerkungen mußt du bestrafen, Ilse !"
„Besser, ich beachte sie nicht und lenke das Plapper¬
mäulchen ab, " lächelte Ilse , „Lottchen hat Langeweile,
daher ist sie unartig ."
Käthe beauftragte endlich das Mädchen , Baronesse
Leonhard zu bitten, doch zu einem Glase Tee herüberzukommen.
Das Mädchen gab die Einladung an die Zofe
der Baronin weiter, und als diese davon hörte, lehnte
sie nur mit einer hochmütigen Bewegung ab.
Sie ging ins Schlafzimmer , wohin Josefa sich
zuruckgezogen hatte . Aber jetzt war sie nicht mehr da.
Dre Baronin war empört , außer sich. Josefa schon
wieder hinaus ? Was sollte das heißen ? Oder hatte
Worden sie zu einem Spaziergange abgeholt ? Die
^aronm lachte spöttisch vor sich hin. Wie kam sie nur
an , hne solche Ihe ! Eher würde Josefa mutterfeelenallein bei Nacht und Nebel herumirren , ehe sie
Mannes , Begleitung angsnommen hättet ästigen
Der Schwiegersohn kam übrigens soeben herein.

\

Sie teilte ihm mit, daß Josefa wahrscheinlich schon
wieder draußen sei.
„Ich dachte es mir," stieß Görden zwischen den
Zähnen hervor , »und wenn meine Vermutung zutrifft,
dann wehe ihm, dem Räuber , und auch ihr !"
Er schlich durch die düsteren Tannenwege des
Parkes bis zum anderen Ende desselben, der von einem
großen Teich begrenzt wurde.
Er hatte sich nicht getäuscht. Schon von weitem
vernahm er lautes Sprechen und Kinderlärm.
Als Görden näherkam, leuchtete ihm die spiegelblanke
Fläche des gefrorenen Teiches entgegen , auf dem sich eine
Schar Schulbuben herumbalgte . Zwischen diesen hin¬
durchgleitend ein Paar , Josefas stolze, schlanke Gestalt
und neben ihr der Verhaßte, der ins Gefängnis ge¬
hörte und sich erkühnte , hier den Ritter zu spielen.
Herr von Görden wurde bleich vor Wut bei diesem
Anblick.
Es war nicht seine Art, im Affekt hervorzustürzen.
Vielmehr suchte er hinter einem Stamm Deckung und
spionierte.
Wie lange er so gestanden, hätte er später wohl
kaum angeben können. Er empfand die Kälte nickt.
Sein Hirn glühte , in seinem schmalen Körper siedete
das Blut . Die Eifersucht wühlte in seiner Brust.
Er hörte die beiden sprechen, ernst und traurig,
dann wieder froh und zuversichtlich.
Jetzt kamen sie ans Ufer. Keppler schnallte der
Baronesse die Schlittschuhe ab . Er sagte : „Versprechen
Sie mir , Baronesse, nicht mehr so traurig und mutlos
zu sein. ,Glück kommt alle Tage -, sagt ein altes Sprich¬
wort . Vertrauen Sie Ihrem guten Stern ! Im Um¬
Scheinbares
sehen kann sich alles wenden .

!.
versunken

Fugen nützt Ihnen im Moment mehr als offene Auf¬
lehnung ."
Mit klagender Stimme antwortete Josefa . Was
sie sagte, konnte Görden nicht verstehen, da sie sehr
leise sprach.
„Nein , nein , das darf nicht geschehen, das möge
ein gütiges Geschick von Ihnen abwenden !" rief
Keppler, „aber man wird Sie bereits vermissen, Baro¬
nesse, es ist die höchste Zeit für Sie . Ich will noch
eine Weile dem Treiben der Kinder zusehen."
Gördens Hände waren geballt. Vor seinen Augen
wallten purpurne Nebel.
Als Josefa das Haus erreicht haben mußte , trat
er vor. „Bube, " knirschte er, „heimtückischer Dieb, jetzt
sollst du mir aber nicht wieder entkommen l"
Er packte Keppler mit seinen Fäusten . Doch er
hatte dessen Kraft völlig unterschätzt. Ein derber Stoß
traf den Angreifer , daß er bis an den Baumstamm
zurückflog.
„Sie wagen es, mich anzurühren und zu schmähen ?zischte Keppler, „gehen Sie nur mit sich selber ins
Gericht, drängen Sie Ihre Person nicht einem Mädchen
auf, das Sie verabscheut — !"
Diebeshände aus¬
„Nach welchem Sie Ihre
strecken — !"
Arnold stutzte, gewahrte , daß Seelenqual dieses
unschöne Gesicht verzerrte . „Sie sind eifersüchtig, doch
habe an der Person der
ohne jeden Grund, ich
Baronesse durchaus kein näheres Interesse . Aber sie
ist ein so liebenswerter , glücksberechtigter Mensch, daß
ich ihr von ganzem Herzen ein anderes Los wünsche,
als zeitlebens in den Ketten einer unglücklichen Ehe
zu schmachten."

m
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in
sind
kammern
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Thomas
i von . cm Rat dem ^ -" zösischen Minister
rat nicht mehr als 5 Tonnen beträgt. Alle Einzelheiten
Krieges zertreten und verwüstet. Die Blüte seiner Jugend
1Austrag , den übieftcm Paris und London nusführen M,
sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung, deren
ergeben
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Gerüchte um, daß inan sich bei einer Sitzung des russischen grenzenlose Enttäuschung und Entsetzen. Und
dem kann der Wortlaut im Amtsblatt eingesehen wersen.
; Kabinetts hauptsächlich von sozialistischer Seite aus gegen das ' mit silbernen Kugeln und mit seinem Lügennachrichaus
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Vorgehens der russischen Armee sein, bevor diese lieberluna der Ereignisse nicht nur zu unerhörten fmanzrel— Stadtverordneten -Versammlung. In der gestrlgen
einstimmung erzielt worden ist.
Cm und materiellen Einbußen, sondern auch! zu den schwer¬ Sitzung nahm die Debatte über die Brennstoffverforgung
Sind diese Nachrichten zutreffend, so wird mit dem sten
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Tre'dau -Ausschiuß. Dieser beantragt , daß vom 15. Jnlr
kühnen
alle
Berechnungen,
kühlen
Alle
wer¬
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zrrr Goldantraufsffelle (Sleinmeg Ur. 12).
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— Koutschuk-Villard -Bande. Am 25.
Eher gebracht haben, obwohl es den Ententemächten unter
schwerde erhoben, und besteht unter allen Umständen auf
welche
durch
worden,
veröffentlicht
Bekanntmachung
eine
und
der skrupellosen Anwendung aller Gewaltmaßregeln
der Lieferungsverträge . Auf den Bescheid der
Erfüllung
.
(GumnnKautschuk
Bersührungskünste gelungen ist, fast die gesamte zivil:- - alle gebrauchte und ungebrauchte
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auf
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fieitc und halbzivilisierte
Bedeutung ist, gespannt
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Lokal -Nachrichten.

der er so furchtbar gelitten,
Er hatte so ruhig und leidenschaftslos gesprochen. bleichem Gesicht, unter mich
zu hintergehen !" stieß er
„Wagen Sie es nicht,
Daß Alex von Görden an seinen Worten nicht zweifeln
hervor.
drohend
Erleichterung
und
Zorn
bösem
konnte. Zwischen
»Das dürfte ich doch gar nicht wagen . Dazu
knüpfend, starrte er den anderen an.
kommt, daß ich jeden Tag auf meine Einberufung
Keppler fuhr fort:
warte . Die Tage , welche ich noch in der Nähe der
»Ich weiß wohl, daß auch damals , auf Ihrer«
Baronesse Leonhard zubringe , sind gezählt Ich be¬
Gute, der Schein gegen mich war —"
klage das Geschick der jungen Dame tief, aber ändern
höhnte
"
zeigen,
»Das wird die Untersuchung
kann ich ja doch nichts daran ."
Görden , »oder hoffen Sie , auch diesmal unter dem
„Nein, weder Sie noch ein anderer ! Ich liebe
zu
ich
werde
Das
?
entkommen
zu
Nacht
der
Schutze
Josefa bis zum Wahnsinn , und sie wird meine Frau.
verhindern wissen. Die wohlverdiente Strafe soll Sie
Aber ich nehme Ihr Anerbieten an . Wenn Josefa
endlich erreichen!"
, daß sie Ihnen nichts gilt, zeigt sie sich hoffentlich
sieht
Rettung.
auf
Keppler
In fiebernder Hast sann
weniger widerspenstig. Man könnte ja verzweifeln an
Mochte er es drehen und wenden , wie er wollte, der
olch einem Starrkopf ."
Schekr war gegen ihn, und dieser Mensch konnte sein
»Ich habe also von Ihnen keine Nachstellungen
kau« begonnenes einwandfreies Leben zerstören.
;u fürchten ?"
Trotzdem er Ilse Galland noch nicht gesehen,
. Wenn man
„Solange Sie Wort halten , werde ich schweigen.
wußte er, daß sie bereits eingetroffen
Merke ich, daß Sie ein Doppelspiel treiben , schone ich
ihn hier beschuldigte, verhaftete, mußte auch ihr
Gla«be an seine Unschuld wankend werden^ Das sie nicht länger ."
würde er nicht ertragen. Lieber den Tod!
„Keine Sorge . Ich breche meinen Schwur nicht I"
Es dämmerte . Die Kinder hatten , eins nach dem
Da zuckte ein Gedanke in ihm auf, der für ihn
Hirse in höchster Not bedeuten konnte.
anderen, die spiegelnde Fläche verlassen. Klagend zog
Ser Wind über das Eis . Sonst unterbrach kern Laut
»Vielleicht können wir zu einer Einigung ge¬
Sie tiefe Stille.
langen / sagte er langsam , jedes Wort betonend , »ich
Keppler zog seinen Hut und ging dem naheschwüre Ihnen bei allen Heiligen, Baronesse Leonhard
zelegenen Dorfe zu, um im Kruge ein Glas Bier zu
z l meiden , ihr auszuweichen , wenn sie versuchen sollte,
winken.
Dagegen versprechen Sie , nichts
H b Mir zu nähern
Schweigen
Seltsam war ihm zumute. Die Begegnung mit
g gen mich zu unternehmen , gegen jedermann
Görden hatte er oft gefürchtet, und doch sich stets mit
über jene alte Geschichte zu bewahren . Sie haben ja
dem Gedanken getröstet, daß man so selten Menschen
nur nötig , mich als Fremden anzusehen und mich
n cht zu beachten."
wiedersieht, welche einem aus dem Gesichtskreis entchwunden.
Ja , nun löste sich die Spannung in Gördens

Nun hatte der Zufall ihm doch einen Streich ge¬
spielt, der ihm längst hätte verhängnisvoll werden
können. Auch jetzt noch bestand Gefahr für ihn , denn
Vörden könnte anderen Sinnes werden . Sollte er
fliehen?
Nein , nein , daran dachte er nicht. Ein Verbergen
gibt es während der Kriegszeit für Männer nicht.
Aber fo wie so wollte er der Gefahr trotzen. Er blieb.
Groß und gelb, wie eine Messingschale, stand jetzt
der Mond am Himmel. Solch eine Vollmondnacht
war es auch damals gewesen.
In jener Zeit , da Keppler ein Abenteurerleben ge¬
führt, hatte er mit einem Burschen Gemeinschaft
geschlossen, dessen Verschlagenheit und Verwegen¬
heit ihm imponierten . Einen ganzen Monat hindurch
waren sie vagabondierend , von Ort zu Ort sich müh¬
War das
selig durchschlagend, zusainmengeblieben .
Geld alle gewesen, hatten sie Arbeit gesucht. Doch an
keiner Stelle hielten sie es lange aus , und nicht eher
hielten sie nach einer neuen Beschäftigung Umschau
bis der Hunger sie dazu zwang.
An jenem Abend war der Genosse auf etn Gut
gegangen , angeblich, um Eier und Wurst zu kaufen.
Keppler wartete in einem nahen Gebüsch auf seine
Rückkehr. Er wartete lange.
Plötzlich war lautes Gröhlen und Lärmen in den
stillen Abend hinausgedrungen . Ein Trupp von Tage¬
löhnern näherte sich der Stelle , wo Arnold frierend
und hungernd kauerte.
„Wir finden auch den anderen , er muß in der
Nähe sein !" klang es zu ihm herüber , »ich kenne den
Burschen wieder ; als ich von: Felde kam, bin ich
beiden begegnet l"
(Fortsetzung folgt.)

- Bildhauer Emil Hub. der Schöpfer des Monumen- hat sich schwerwiegende Verstöße gegen die' für den SchuhrLWWtckes
, KM-KflMWnh E dem MMcftwplatz ist z«rn warenhanoel ergangenen kriegswirtschaftlichenBestkmmungkit ; ü Schulden kommen lassen.
^
ZizeftÄtMel beföckert worben. Er steht seit dem 2. Motil—- Neues Theater . Am Montag Aberck gelangte das
lachimgstag im Felde, erst im Westen, and seit 2 Jahren
Lüstspie! „Geographie und Liebe" von Björnstjerne Björn¬
|n Rußland.
j
__ Turnerschasi Frankfurt a. M . Das erste Kcregs- fon im Neuen Theater zur Aufführung . Ter Ehemann, em
^ »autnrnen , das die Turnerschaft Frankfurt a. M . am 1. Gfoargphieprofessor hatte zu wählen zwischen seiner Fa¬
j . 17 auf ' dem Spielplatz des Frankfurter Turnvereins,
milie und seinen Landkarten. Er entschied sich zum letzteren
vernachlässigt seine Frau und überflutet das ganze Haus
^AanShöfer Wiesen abhalt, verspricht eine große Verauslag
tu^g zu werden. Außer den Mitgliedern des Gaues haben mir seinen Landkarten. Vom Gartensäal bis rn das Zimmer
seiner Tochter, die er in Pension schickt
, um noch ein wei¬
sich viele Schulen zum Einzellauf, sowie zu dem Mannschafts-Eilbotenlaui . gemeldet und auch von den Ersatztruppenteilen - tere» Zimmer für seine Karten zu haben. Er wird erst ku¬
Rn Bereich des 18. A.-K. sind schon zahlreiche Meldungen - riert, als ihn die gesamte weibliche Welt verläßt ' und
für die einzelnen Läufe über 100 m dis 400 m und für j bis ans den Dienstboten auswandert . Er muß sich nun
Ho'ckfpringen, sowie für die Mannschäftskämps? im Eilbo- entschließen, die Karten aus den Zimmern zu entfernen,
lLr.raüf und Tauziehen emgegangen.
"
s woraus ' seine Frau wieder zu ihm zurückkehrt
. Das Stück
— Tie Frankfurter Nationalsammlung von Kunst- und ] gewann erst Bedeutung durch das vortreffliche Zusammen¬
Zertgegenstandenfür die Hinterbliebenen der rm Kriege spiel der Mitwirkenden. Ter rücksichtslose Gatte wurde
, «fallenen, deren Aufruf Anfang Junr erschienen ist, hat von dem hier in Frankfurt sehr beliebten Gaste Herrn
einen st bedeutenden Erfolg zu bezeichnen, daß 'sich bte Vec- Albert Steinrück vom Münchener Hostheater flott und mtt
Längentng der Annahmefrist, die auf den 30. Juni lautete, künstlerischem Geschmack'in scharf abgegrenztem wechsel¬
als notwendig heraus gestellt hat. Das Frankfurter PnbU- dollem Spiel dargestellt. Frl . Sangorm als Profesiorsfum hat sich beeilt, dem guten Zwecke wertvolle Gemälde gottin brachte durch ihre Anmut und Mische Leben mZ
und schöne Kunstgegenstände aller Art zur Verfügung zu Lustspiel. Vortrefflich waren auch'die Leistungen von Frl.
stelstn. Tie besten Namen find unter den Gemälden vertre¬ Tillmann , als Tochter, die in ihrer Backsischrolle in ihrem
ten: ?enbach, Kaulbach, Böcklin, Schreyer, Burnitz ; Drel- eigentlichen Element war, und Frl . Sieger in ihrer sehr
Imann, Schrödl, Maurer , Gudden, Couture ; Webb; gut ' durchgeführten Dienstboten rolle. Auch 'die anderen
Schraegle, Camoin, Ludw v. Ho mann u. U Schöne Samm¬ Mitwirkenden Herr Schwarze, . Herr Wallburg und Ml.
ler pen von Antiquitäten , gemalten Fächern, alten und Cacksen verdienen volles Lob.
neuen Porzellanfiguren aus Höchst und Meißen wurden
Aus der Nachbarschaft.
[gestiftet, ferner wertvolle Gläser, Spitzen, Bronzen, Tafel— Vom Rhein, 26 . Junr . Die zu Berg fahrenden
[auMtze Münzen und Möbel. So dankenswert alle dstfe Kohlen schiffe werden, wenn sie abends vor Anker aehen,
Laben sind, erscheint es doch dringend nötig, daß, um Den von den an den Ufern wohnenden Dorfbewohnern mit Le¬
Mitten Zweck einigermaßen gerecht werden zu können, noch bensmittel aller ' Art förmlich überschüttet. Als Gegen¬
nettere Spenden für die gute Sache folgen. Ter /Aus¬ leistung heischen die Dörfler Kohlen, die sie dann in ihren
schuß hofft dann in der Lage zu fein, im Herbst aus sec
Nachen mit nach Hause nehmen. Da dieses Tauschgeschäft
Fülle der Darbietungen eine Frankfurts würdige Ausstel- sckoch von Tag zu Dag größeren Umfang annimmt, haben
Irng veranstalten zu können. Es ist beabsichtigt, sämt¬ einzelne der Kohlenredereien bereits durch die zuständigen
liche Gegenstände der Ausstellung zu Gunsten der NatroBürgermeistereien bekannt geben lassen, daß in Zukunft Me
nu.lfammlung öffentlich zu versteigern. Es werden also derartige Kohlenentnahme als Diebstahl zur Anzeige ge¬
'Dis an 1 weiteres freundliche Zuwendungen rn der Annayme- brach-! wird.
sstelle Kmserftraße 23 entgegengenommen.
— Aus der We t t e r a u , 26. Juni . Beim Verkauf
- Keine Sammelbüchsen mehr! Bekanntlich ist der des Geflügels werden zurzeit in den Dörfern der Wetterau
Kleingeld-mangel dadurch verschärft worden, daß an vielen Pre ' fe gezahlt, die erheblich über die Höchstpreise hinausLrtkN aufgestellte Sammelbüchsen nicht regelmäßig ge¬ cagen Schuld an diesen Mißständen tragen beide Teile,
leert worden sind. Nachdem schon vor einigen Monaten
die Verkäufer nehmen, was sie „ kriegen" können, da sie
Don Seiten der Reichsfinanzverwaltungen auf die beschleu- der Auffassung sind, daß die vorjährigen Höchstpreise reme
Mrigte Entleerung der Sammelbüchsen und Automaten rm Geltung mehr haben, und die Käufer bieten unsinnige
^nLeresie unseres Kleingeldverkehrs hingewiesen worden Preise und sind froh, wenn sie nur etwas Ware bekommen.
lac, sind nunmehr von der preußischen und von verschre- Zur Steuerung dieser Preistreibereien hat das Kreisamt
»enen anderen Bundesregierungen die Nachgeordneten Be¬ den Ortspolizeibehörden eine scharfe Ueberwachung des
hörden angewiesen worden, für die nächste Zeit, etwa bis Gefllroelhandels zur Pflicht gemacht. Jede Ueberfchrerkung
zum 1. August d. Js ., das Ausstellen von Sammelbück-en der Höchstpreise durch Käufer und Verkäufer soll durch Be¬
[in Gastwrrtschaften, Läden usw. zu verbieten und dre bisher strafung geahndet werden. Das Kreisamt kündigt übrigens
[hierzu erteilten Genehmigungen ausdrücklich zurückzrmeh- neue Geslügelhochstpreise an.
Imen. Tire aufgestellten Büchsen sind alsbald zu entleeren.
[Verstöße hiergegen sind je nach Lage des Falles auf Grund
Vermischte
Ms § 11 der Verordnung des Bundesrats vom 15. Fe-Bruar 1917 mit Geldstrafe oder mit Gefängnis strafbar
— Todesurteil.
Tos
Dresdener Schwurgericht
cund der Ertrag der Sammelbüchsen kann zur Staatskasse verurteilte den 22 jährigen Mechaniker Koller aus Hrele'wegen Raubmordes und versuchten Raubmordes zum
[eingezogen werden. Sammlungen im Umherziehen aus
ldeßimmten Anlässen sollen, hierdurch nicht beernträchrrgt Tode, zu zehn Jahren Zuchthaus und dauernden Ehrverlust.
[werden, sofern Sicherheit gegeben ist, daß dre gesammelten Koller hat im August y. I . eine Verkäuferin niederge¬
IM -inzen auch sofort wieder in den freien Verkehr gebracht schlagen, beraubt und dabei ganze 2.50 Mk erbeutet. Ei¬
[werden.
nen gleichen Raubmordversuch verübte er im März b. I.
— Bevorstehende Einstellung der Gaslieferung . Trotz an einem Zigarrenhändler , wurde aber dabei fest genom¬
ckler Mahnungen wird das Gebot der Gasverbraucksern- men. Schundliteratur , die er in ungeheuren Massen geschrZnkung nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung leleit,hat , hat ihn auf die Bahn des Verbrechens geführt.
— Der Prozeß
gegen Frau
Kupfer
und
[befolgt. Infolgedessen ist der Gasverbrauch nach wie vor
außerordentlich hoher, höher, als die Stadt zur Gas¬ To chter wegen schwerer Urkundenfälschung und Betruges
erzeugung Kohlen herbeizufchaffen imstande ist und es hat in Berlin begonnen. Es sind für ihn vorläufig zehn
[steht die Gasabstellung für das Stadtgebiet bevor, wenn Doge in Aussicht genommen. Gegen hiundert Zeugen, da¬
[Zlicht sofort größte Sparsamkeit Platz greift.
runter hohe Militärs und Angehörige des Adels, find ge— Geschäftsverbot. Dem Kauffnann Hermann Frschel, i laden worden. Nach Art der Frau Kupfer, nur in klemeIgöboren am 7. 7. 1875 zu Tilsit , wohnhaft zu Franksurr j
Maßstabe arbeitete in Berlin der Zeichner und Kaufm. M ., gr. 'Eschenh eimerstraffe Nr. 3., Geschästslokal gr. j mann Erich Borchardt, der durch 'Fälschung von UnterEsckercheimerstraße Nr . 3, wurde der Handel mit Sch uh¬ ! schrfiten und Stempeln und schlauer Ausnutzung vertraulwaren aller Art, sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare > ensselioer Dummheit hohe Summen einnahm und vergeu¬
pB Leiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässig- dete. Nach einer gewissen Zeit zählte er den Leuten dre
5Seit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt Frschel ihm ihr Geld gaben, ganz wie Frau Kupfer, einen verhält¬

nismäßig fWhen^Gewinn aus . DoranW « erhielt er neuen
Zulauf und weitere Mittel , um wiederum Gewinnanteile
aushändigeR zu -können. -SchließRch jkanL Her Schwindel gn
Len Tag / worauf Borchardt von der. Polizei veryaslet
wurde. Von den 100000 Mk., die er an sich gebracht
hatte, hatte der Verhaftete 37 000 MI: bei sich, außerdem
besaß er für 10 000 Mk. Juwelen.
— Gastwirte
und BLcker KTgen den Berli¬
ner Magistrat.
Die Gastwirte protestieren gegen die
Verordnung des Berliner Magistrats, . wonach^ sie das
neue Einheitsbier nicht teurer, als . zu einer Mark pro
Liter verkaufen dürfen. Die Bäcker erheben Einspruch qegkn die Drohung des Magistrats , daß alle Geschäfte geschlosien werden würden, die noch schlechtes Brot herstellten.
Sie erklären, mit dem schlechten Mehl, das ihnen zum Teck
geliefert werde, lasse sich gar kein, gutes Brot Herstellen.
— Auch ein Veteran. Im Spital in Schrobenhai'sen. Bayern , verschick der Insasse Franz Wägele uns
Steingriff , der von seinen 83 Lebensjahren 50 rin Gefäng¬
nis zugebracht hat, fast ausschließlich, wegen Diebstahls;
l<in Vater war 36 Jahre eingesperrt.
— A eN d e r u n g « n a u f B e zm g.s scheinen sind
st r a ^bla rr. Eine ArbeiLerfrml hatte sich ebnen BezugssÄem
aus 'eine Bluse ausstellen lassen; da eine Schürze für die
Schwester dringender benötigt wurde als die Bluse, so hat¬
ten die beiden Schwestern das Wort Bluse auf dem Bezugs¬
schein ausradiert und durch „ Schürze^" ersetzt. Als es fick
herausstellte, daß das dringendste: eigentlich eine Hose für
den kleinrn Jungm einer dritten Schwester war, so wurde
eine nochmalige Korrektur vorgenommrn, diesmal ohne
Rodierung Das Wort Schürze wuroe cinsach durchs,
strichen und darüber in klassischem Deutsch „ Eine Kindechose für 3 Jahre " gesetzt
. Die drei Fräsen wurden wegen
Urkundenfälschungzu Gefängnisstrasen. von drei, vier und
zehn Tagen verurteilt.

ÄmLlictze ^ elönntmaehrrngen.
Am 25. 6. 17. ist eine Bekanrllmachung, betresiend
„Beschlagnahme von Kautschuk- (Gummi-) Billardbande"
er^ ffen worden.
1483
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durchi Mschlag verUMtlicht worden.
SteAV. Generalkommando 18 . Armeekorps.
Am 27, 6. 17. ist. eine Bekännimachung, betreffend:
„Beüandserhebung von Holzspänen aller Art " erlassen
worden.
1503,
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts- ,
blättern und durch: Anschlag veröffentlicht worden
Stellv . Geueralkommando des 18 . Armeekorps.

8 <hnmann

Nachrichten.

-nSS

^

. .

SPEZIALITÄTEN - THE ATER
Anfang 7 .90
— Einlass 6 .30 .
i
l-»G» 1.75, Res. PI. 1,20 , Saal 0.06
Militär wochent. halben Eintritt i
Eintritt 30 pk, .
ZIL L E R TA L
Emtrltt 30 Pfg.
Anfang 7 Uhr .
—Einlass
6 .30 Uhr.

KUNSTLER - BRETTL KAFFEE

Anfang ^

- HAUS

Juaiatt . Ztik Rin.Jmastlßi ^ Kanieni - Eintr. frei.

Unsere verehrt.
ersuchen wir, das Abonnement aus den
„Bockenheimer Anzeiger" gefälligst stwstws -t zu erneuern^
damit am 1. Juli in der Zustellung keine Unter¬
brechung eintritt.
Drucku. Verlag

der

w Fri
Buchdruckerei
F. Kaufmamr
k L«..
L«., Fr
Frqnkiuria. L-t

IlrritUe «tnh alte

| n [* ti

Ire hf « kitufcit r gebr Betten,
Hundehütte, Titzoadewanne, Küchenschrank
für Wirtschaft, Hasen- und Hüsnerstall.
Leipzigerstraße 81, Frankfurter -Hof. 1498

Wir isachen;
lutoftuatea

-llreher

Große 2 »der kleine 3 Zimmerwohnunmit Mansarde u. Keller (abgeschl) zu mieten

für Wuttich ^/Vlaschinen,

ju reellen ttassapreisen.

50 Frauen

KchmM

ge

u . Mädchen

1801

Weil werbe

I Robert Mayerfteaße 51 , 1. St.

Cf. m . b. H.

Frankfurt a. M.-Rödelheim .

sucht. Off , m. Pr . u. 0 - 'X'. a. d. Exp. I486

Eine ältere Dame sucht ein wöblierteS
Zimmer mit Bedienung, hier oder auf
dem Lande. Offerten unter A . Z . 32.
an die Expedition des Blattes .
1497

Hilfsarbeiter , jugendl . Arbeiter

4,2.

[ö Ztmmerwohnung mit el ktr. Licht, Bad
«. sonst. Zub. sof. f. 1400 Mk. zu verm.
Näh . Robert Mayerstr . 49, p. b. Balles . 161

1421

Pihdren
gestrroht.
Grempstraße 21 , parterre .

1440

Pntmtnfrnit
nefu4
Große Seestraße 49, parterre .

| t^
1499

Ordentliche Monatfrau
chen

Golmsftratze
pt - 2 Zimmer'Wohnung mit Aikovrn u . Küche zrk verm.
^Näh. Friedrichstraße 34, 2 . St .
879

Kleines

AMKF,,

geprüft durch Städt Preisprüsuugsstelle.
zu »erk. HoMburgerstc. 12a , Kitzing ec. 1500

Nobel , Altertümer aller
Art . Alaviere , Kaffttt*
schränke

Telrfon Taunus 8869 ,

« i>

HANSft *5570

Kaufe

Leipzigerstraße

>Theat

Letzte Woche ! 7h, Uhr : „ Das Dlücksmädel*
1.
Freitag , 29. ds. 4. Volksvorst . : Das ( UftcklMÜdel.

Mäd¬
1330

Ordentl
. Putzfrau
Büglerin gesucht. Städt. Kranken¬ Ein kleiner schwär,er Hund entla fen.

Geschäft

haus Bockenheim.
4 ***

für ältere Frau geeig- [
net. Brckowstraße
5, parterre
.
1496 \

oder

gesucht. Gr . Seestraße 21 , 1. St

1360

Abzug, geg. Bel . Leip igerstr. 36, 3. St . 1511

*** ** gcUciiiimiHfln

gccisactc

mit gföm * im ftnhttcU
^ ndtcnlfcim
fu 4 )t + Angebote unterG Z. an die Expedition des Bl lies.

0 c1"94

gesucht. Vorzustellen bei Frau Adler,
Moltke Allee 64.
1510

Tüchtige Haushälterin

für

frauen¬

losen Hausdalt auf einige Monate » alletnst.
Witwer sofort ges. Räh . Falkstr. 54a , 1. 1509

Lchäne3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
. Zu erfr Falkstr. 89, p. 1128
zu vermieten
2 mal 4 und 2 Zimmerwohnungzu
. Näh Leipzigerstraße 88. 1173
vermieten
>
<r .
5
Schöne 3 Zimmerwohnung zu ver mie en.
1195
Ada lbertstraße 27. _
Bad
m.
Stock
. Leipzi¬ 3 Zimmerwohnung im 2.
mit Bad, Balkon, sofort zu vermieten
zu vermieten
Leute
ruh,ge
an
Zubehör
und
gerstraße 18, 2. Lt. zu erfr im Laden. 844
Näh. Landgrafenstraße 33, Part, lks. 12 33
Schöne 5 Zimmerwohnung an ruhige
Zu vermleten Florastraße 18 zum 1. Juli
Leute in der Königstraße sofort zu ver¬
gr u. kl. 3 Zimmerwohnungm. Zub.
schöne
mieten. Näh. Adalbertstr. 9, 1. St . 1919
. 47, 2. St lks. 1250
Zu erfr. Leipzigerstr
4 3iwwgg
Klerne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1375
, neuherger., mit 2 Ginnheimerstraße 5._
4 Zimmerwohnung
Stock.
6.
68
Königstraste
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenhrimer
. Kiesstraße 20, Schöne3 Zimmerwohnung mit Küche. Keller
Warte sofort zu vermieten
Zu erfr. 22, 1. St . b. Huppert - 535 und Mansarde ab 1. Juli an ruh. eure
. 13 87
preisw. zu vermieten.Näh. Erdgesch
Klein 3 Zimmerwohnung Frobelstr^ 10.
1393
Näh. Rödklhetmerstraße8, 1. St
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
Moderne große 3 Zimme-Wohnung in
642
bess.rem Hause nur an ruh Leute z. 1 8
mieten. Leipzigerstraße 17.
. 17. Näh. b. Bieter. 1397
zu verm. Lchlopftr
m
. 3 Zimmerwohnung
51
Ulkstraste
Falkstrahe 51 . 4 Zimmer mit Bad
1409
lks.
.
St
1.
Näh.
vermieten
zu
Bad
;
787
lks.
.
St
1.
Näh.
.
vermieten
zu
. m Bad u. Zub.
4 Zimmerwohnung mit Bad und ^u- i Schöne 3 Zimmerwohn
. 22, p. l. 14?8
Schönhofstr
Näh.
verm
zu
11.
Schloßstraße
.
be rör sofot zu vermieten
789 ! Kleine 3 und 2 Zimmerwohrrm
.g Vdhs.
Näheres 2. Stock links.
zu
Familie
ruhige
kleine
nur
an
u. Hths.
1453
.
St
1
68,
igerur.
Leip
Nah
.
verm
Bad
mit
, 4 Zimmer Wohnung
Hochparterre
1127 - 3 Zimmerwohnung mit Mans. u. Zub.
und allem Zubehör zu vermieten.
4 Zimmerwohnung und Zubehör z. 1- Jul i zu verm. Br dowstr. 7, 1484
. Kiesstraße 40, ; ^ "Eofott^schöne3 Zimmerwohnung Bad
im 2. Stork zu vermieten
Näh. A E sele, Adalbertstraße 10 12 81 im3. St . zu verm. Kiesstr. 8, 3 St ^ 1485
Neuherger. 4 Zimmerwohnung im 2. St . ! 3 Zimmerwohnung mit Bsd, Küche, Ver¬
1290 j anda, Mansarde, Blrichplatz und Troaenzu verm. Nauheimer str. 14, part.
Sch 4 Zimmerw. m. Zub. zu eerm. Fal - boden sofort zu vermieten Leipz'gerstr 38,
. 40, 3. St 1504
str aße77, 1. St . Näh. Basaltstr. 38. 1307 , 3. et . Zuerst Leipzigerstr
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal- .
2
. Adalbert- ]
kon zum 1. Juli zu vermieten
1341
parterre.
erfragen
69,
strrße
E n Häuschen mit etwas Gartenland u.
uit Bad und
4 Zimmerwohnung
Zubehör ^um 1. Juli u verm. Falkstr. 39, i dm Heim Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
. 10, 1. St . 1327 Fritzlarerftraste 26.
2. St . Näh. Dreieichstr
Rödelheimerlandstraße 62
Große freundliche4 Zim - erw^hnung, z.
im. Hths. und Laden
Zimmerwohnung
2
ger.
auch
Pr . v. 660 Mk. jährlich, da elbst
Mansardenw. zus. od. getrennt an ruh. Leu'e mit Wohnung i. Vdhs. billig zu vermieten.
. 39,1 . St . 1501 Nüb. Leivziaerstraße 67, i Eisenladen. 779
zu verm. Näh. Leipzigerstr
Kleine" Wohnung, 2 Zimmer und Küche
3 IrNAMAEt« !.
. S olwsan ruhige Leute sofort,u vermieten
Noe. 829
.
O
46,
.
Adalbertnr
Näh.
straße87.
_ _
Geräumige3 Zimmerwohnung Mit Zubehör
. - 2kleme2 Zunmerwohnungen zu verme?cn.
gegenüber der Unimsit t zu vesmiekcn
. 79, p 3 Uhr nachm. 568 s Mühlgasse 22, Seitenbau. nu erfrag" n, Näh. Leipzigerstr
bei Fechter Schloßstraße 40. 1. f-t. v
|
2 mal 3 Zimmerwohn mg <u vermieten,
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, Vd
664
alkstraße 19. Nahe der Warte.
Näh Gr. :eestr.29, im Laden. 838
I verm
Schöne große 6 Zimmerwohnung
, 2 Zimmern .Küchej
Flora - ! Mansardenwohnung
z« vermieten . Näheres
ftraße 16 , Hinterhaus Part . 1194 ‘ an ruh . Leute zu verm . Hersfelderftr . 4 . 931

Wohnungen.

5 Zimmerwohnung

. 4Zimmerwohn
Sch

, Das u,
Mansardenw., 1 Zimmer, Küche
Mansardtnwahnung. 2 Zimmer zu ver
1448
.
Lr
7,
Weingarten
u.
Fa
.
kl
Wassera.
c0
_11
mieten Schloßstraße 43
Kleine Wohnung zu vermiete ».
Leipzigerftraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer1456
. 1174 Adalbertstraße 20.
wohnung mit Zubehör zu vermieten
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, monatlich! Leere Mansarde mit Kochofen zu bet*
20 Mark, 3 Zimmerwohnung monatlich! mieten. Grempü aße 27, par erre. 1489
40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬
^iierr
, abgeschloff
Ein Zt - nur und Küche
natlich 8 Mark zu vermieten. Krause, i: Vorplatz
an ' enzclne Frau .u vermieten,
1134
Leipzigerstraße 11.
1490
f Näheres Göbenltraße8, Laden.
Appelsgaffe 4 . 2 Zimmerw im Hlhs. '
, Küche und Keller zu rerZlmmer
1
zu vermieten. Nä ;. Ederftraße 6. 1192
, mieten Näh Gr. Seestr. 32, 1. St . 1491
Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer¬
wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten
Geschäftslokale
Näh. Leipftgerstr 75, Tapetenladen. 1247
18 . Saften
Leipziger strahe 76 . Sch. 2 stmm?f. Näheres
wohnuug, Hths. 28 Mk p. Monat zu verm. mit Wohnung zu ve mieten
Näh. Leipzigerstr 75, Tapetenladen. 1249 daselbst od. Röderbeeg Brauerei . 1^24
Wirtschaftm. Cvlleg, 2—3 Ziminerwohfl.
Kl. 2 Zimmerw. m. Zub. an 1 od. 2 Per .
u. -jub. Näh. Leipzizerst raße 82/84- 1495
zu verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. 1266
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör.
Kiesstr.40 Näh-A Eisele,Adalbertir lO.^ gz
im Hths. zu So ^söl als Lagerraum zu verm 1351
L Zimmerwohnung
verm Zu erst. Kurfürstenplatz 35, I . 1^84
ver, parterre, zu mit Kontor, Stall -ng und Wagen zu;bi2
Kle riß 2 Zimmerwohnung
. Adalv rtstraße 9
vergüten Näh. Mühlgasse3, 1. St . 1892 mieten
Stallnng, Remise, etc. zu vermieten.
1 . Neuherger.
18 . Näheres
an
Zubehör
mit
kleine2 Zimmerwohnung
alleinstehende Frau f. 17 Mk. zu verm. 1379 R öderberg Sranerei. _1425
Fabrikra nn m. Stallau Büro, was. Mine2 Zimmerwohnungz. 1. Juli im Hths.
. betr wurde. Falkftr.98, 1468
ralwasserfabr
1411
zu vermieten. Jordanstraße 69.
Schöne 2 Zimmerwohnungm. Küche u.
Zimmer
.24,
K^ll. z. 1. Juli z r verm. Rödelheimerldstr
Hths. p. r . Näh. Werderstr. 40,1 . St . 1454
2 möblierte Zimmer mit 2 Betten
Diemelftr. 6. 2 Zimmerw. z. 1. 7. Näh Wohn- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
Franks rt a. M ., ? chleu enftr. 16, I . 144 < zu^ verm. Gr . Seestraße 21, 1. Sr . 13 16
. Leipziger, Keller,
Leeres Zimmer zu vermieten
Sch. Wohnung, 2 Zimm., Küche
Mk. :-0 Falkstr. 98, Hths U . Näh Hetterich. straße90, II Anzusv. 7—8 Uhr abds. 1353
Sch. möbl. Zimmer m elektr. Licht an
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Zu e-fragen Leipzigerstr ße 82/84. 1486 best. Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 14 03
Möbliertes Zimmer zu vermieteu.
Neuhergerichtete2 Zimmerwohnung mit
1472
Z betzör und kleinem Gartenanteil billig zu Ederftraße 11, parterre._
verm. äh Pfingstbrunnenstr.35,1 . St .^ gg
vermieten.
zu
'ardc
h
Le.re heizbare Ma
Kleine 2 Zimmerwohnung im Hths. zu Leipzigerstraße 64 Nch. part._1473
verm. Basaltstr. 41. Näh. b. Verwalt. 1487
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Nödel14 92
heimerlandstraße 50, im Laden
1 gitmtt < y ~ HBB
MB
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
z«
« iitthr
t pimitte
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 472 Falkstraße 36, 2. Stock rechts. _1413
zu erKleine Mansarde zu vermiete «.
804 Homburgerstraße 26, vartecre._
mieten Größe Eeestraße 16.
1502
Pension
ohne
mitu.
er
Bolkonzimn
Möbl.
1 Zimmer nnd Küche zu vermieten.
1156 zu vermieten. Falkstraße 47, 1. St . 1505
Ginnl' eimerstraße 22.
, auch
Möbliertes Zimmer z i vermieten
1 Zimmer mit Kücheu. Mails. zu vermit 2 Betten. Adalbertstr. 65, 1 Hl 1506
mieten Mühlgasse 89, n. d. Schloßstr. 1885
Freundlich möblierte Mansarde m verMansardenwohnung zu vermieten Mühl¬
gasse. Näh. Homburgerstr. 15, 3. St . 1344 mieten. Basaltstr. 54, 2. St l. Bebert. 1507
eten. Zu erZimmer mit 1 oder 2 Betten sofort zu
Kleine Wohn.mg zu vermie
1350
.
St
. Falkstraße 47, 3. Stock. 1508
vermieten
21 , 1
fragen Schwälmerstcaße

rc.

74.

Jordansipa

re.

Empfehlungen nnd Adressen hiestaer Geschäfte.

« wöchmtttch erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach Uebrreinkunft.
Die « ufnayme in diese
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SchuhhaDS

E Hachemeister

a. M -Bockenheim
Frankfurt
Fftlkstrasse
No. 34

»llcrtrarrs
Ho.

, Nachf.
4. Rüttele

A . Meyer

Pietät

Optisches Institut

Mer

gtgrflndet 1888.

Telephon
Amt Taunus 1046.

Telephon
nt Taunus 1045.

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 33.

Gei

vorkommenden Tterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokalm
-Särgen, Talaren
- und Kiefernholz
-, Eichen
Großes Lager in Metall
iiso
, sowie Gterbed ecken rc.
und Tvtmkisien
:v *n$potit per Bahnu. per Axe. Wlnmm wage« zur Verfügung

1. &W.StammlerKnhrifl& Schmidt
dRaler«nd Weißbinder -Geschäft
. Taunus 1813
. 8 Fernspr
Gchönhofstr

va »fpe»glerei «ab Juftallmio«
Ausführung aller Reparaturen
Telephon Amt Taunus 3591.

Sargmagaasin

am Schenhof

Eefar

iiokenheim, Leipzigerstr. 16

f.ahn-Atelier Kaii
JD

»ediffe ohne Ganmenplntte.

Zin «lieimer

achdeckangsgesehllfI

Göbenstraase 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeite«.
Postkarte genügt.

.il
., Leipzigerstr
&Co
F. Kaufmann
Anfertigung von Drucksachen

allar Art,

Frankfurt a. M.-Bockenheim
B5delheimerntraine

5.

.1
Oeorg ‘Wieg ‘andFiaiiHuiia
SS.

Großes Lager

« tures

Lieferant fu> die Allgemeine
Ortekrankenkaetfe.

Tel. Römer 2871.

HMgsten Preism. Gpezinlitätr

Ohren
Optik
faohmflnnlsch
u. ^raitwari

-Handlung
Photo

10 , X.
LandgrafeintiMse
Kiinftttche Zähne. Zahnkröne», Blonche« «. f. tu. zu den

I . Heil Peter Renfer
. 88
Rfldelheimerstr

gegr. 1878.

Rudolf Pehl

8 Frirfevgaffe 8.

MeiD

Lager in Metall -, Eichen»
und Kiefe ^nholzfäraen.
Talare und Totrukifseu
Erlediguug aller nötigen Formalitäten

in

KH»^ 1»r*»er^ EHlr rr gmbixvmi
pcp Ir l « t «»« t *.

*vmn

Spez . : Reise- u. Wasci kö^be eigener Fabrikation.

Reparatnrwerkntätte .

Billigste d ^eife ! Telefon: Amt TammS

457 g.

,,

fl

45 . Iahrg.

Samstag , den 30 . Juni 1917.
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Delegierte nach London und Paris.
begannen die Engländer mit allen Kalibern auf die'dent,che
Front von Hulluch bis Gavrelle zu trommeln. Um 8 Uhr
Ter Vollzugsausschuß des Petersburger Arbeiter- n ^
abends ballte sich das Feuer auf die Strecken Hulluch-Me- Svldatenrates hat in Uebereinstimmung mit dem Bü4
rreönrt und Fresnoy -Gavrelle zusammen. Eine Viertel bis des Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte ganz Ruß¬
Die Bersenkurtgeit.
eine halbe Stunde später griffen die Engländer an . Das
, demnächst eine besondere Abordnung nach
lands beschlossen
Th englische Regierung kommt immer von neuenr Ziel des englischen Angriffs war augenscheinlich'eine Um¬ Stockholm und nach! Frankreich und England zu senoen,
Lensbogens rm größten Maß¬ um so bald wie möglich! die Berufung einer internationalen
mit ihren Behauptungen, die Versenkungen von Entente- fassung und Abschnürung desAngriffswellen
den Lensbogen Konferenz aus der Grundlage des vom Vollzugsausschuß
starke
zwei
Während
stabe.
vtzl
nicht
Handelsschiffen durch deutsche U-Boote mache
südöstlich von angenommenen Programms vorzubereiten. Die Abordnung
und
,
östlich
erste
die
,
versuchten
umfassen
zu
aus gegenüber der großen Anzahl von Fahrzeugen, die
und Gavrelle, griff wrrd aus sechs Mitgliedern bestehen, deren Wahl vom
täalich in britischen Häfen vor Anker gingen. Ob fte Ine Loos, "dre zweite zwischen Fresnoy
Zentrum und an beiden Seiten des SouKongreß aller Arbeiter- und Soldatenräte gutgeheißen
ZM dreier Schiffe stets genau angibt, muß auf sich fe¬ eine dritte im 8 Uhr 35 Minuten abends setzten die Jnwerden soll. Die Delegierten werden ber den wenftcheu
rnsten bleiben, die Hauptsache ist aber, daß man in L«n- Rezbaches an.
Fresnoy-Gavrelle ern. Ententeregrerungen das Gehör, das sie erwarten, voraus
btm sorgsam einer Erklärung darüber aus dem Wege g.etzt, tanterie-Angrisfe auf derhierFront
die Gräben unter schwerem sichtlich noch nicht finden, denn Lolyd George und Rwn
wurden
woher diese täglich, einlaufenden Schiffe kommen. Eine Seit 12 Tagen Trotz
führten die Engländer führen augenblicklich noch den Vernichtungskrieg mit beu
Verluste
aller
gehalten.
Feuer
mto
England
ganz
aber
würde
hierüber
offene Aussprache
die deutschen Bereit¬ bekannten weitgehenden Eroberungsplänen . Aber auch das
Allein
heran.
Reserven
neue
immer
seine Kolonien erst recht hoch aufhorchen lassen. Vorerst
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Der Krieg.

Frauenherzen.
Zeitgemäße Erzählung von E. Hohenstein.
.)
(17. Fortsetzung

auch f" rief es von verschiedenen
sie mir gleich vor, aber eine
s kamen
^lche Frechheit ist noch nicht dagewesen ! Kaum , daß
Herr von Görden den Rücken wendet , will der Unhold
chm Uhr und Kette vom Schreibtisch stehle^ So ein
kriegt
gehörige Tracht, und jetzt
Filou ! Der hat ^seme
ö
J
der andere fem Teil !
gewesen, als öffne sich unverfehens ein Abgrund vor ihm. Grauen war ihm über
Kriechend hatte er seinen
den Rücken gerieselt.
Schlupfwinkel verlassen, auf Händen und Füßen sich
dewegend , war er auf Grabenrändern , zwischen Ackerfchollen und nedeltriesenden Wiesen den aufaereaten
brutalen Verfolgern entkommen. Es war im Herbst
gewesen. Die brauenden Nebel umgaben ihn wie eine
Man war seiner nicht habhaft geworden.
Aber der Genosse hatte seinen Namen verraten . So
lebte er beständig in der Furcht, Herrn von Görden
wieder zu begegnen. Jetzt war es geschehen. Im
Moment hatte er nichts zu befürchten. Und war er
rft elngezogen, dann wollte er sich schon mutig und
pser zeigen, dann fürchtete er nicht mehr, zur Ver¬
antwortung gezogen zu werden.
lenkten sich auf Ilse Galland.
(Er tSu ? sanken
Qk if .? e Wiedersehen. Wie selig machte ihn das . . .
wohl beachten, ein freundliches Wort «ir
ul rhu
*0« haben würde?

Seiten ^

**l*<^'

Er machte jetzt kehrt. Bis nach Mitternacht sah
er am Schreibpult , mit Aufstellungen und Berech¬
nungen beschäftigt.
11. Kapitel.
Am nächsten Morgen lief die kleine Lotte , als sie
durch die hallenden Gänge des alten Herrenhauses
rannte , geradweges in Kepplers Arme.
Sich entschuldigend, sah sie auf und erkannte ihn.
Ihr liebes Gesicht strahlte. „Onkel, ach, wie freue ich
mich! Mutti ist auch hier. Hast du sie schon ge¬
sehen ?"
Ilse kam ihrem
Eine Tür wurde geöffnet.
Töchterchen nach. Auch sie erkannte Keppler sogleich.
Sie wurde rot und verwirrt und ärgerlich. Ihre Be¬
grüßung siel, gegen ihren Willen eigentlich, knapp und
kühl ans.
„Wenn du noch einmal unartig bist, reisen wir
*bm, schalt sie.
Lottchen sah verschüchtert von einem zum anderen.
Dann aber platzte sie nach Kinderart los:
„Hast du es denn vergessen, Mama ? Das ist doch
Herr Keppler, der mich stundenlang durch die glühend¬
heißen Dünen getragen hat , damals , als ich den Fuß
gebrochen 1*
Frau Ilse wurde rot, doch sie zürnte Lottchen
nicht wegen der Pein , die sie ihr bereitet. Mit herz¬
gewinnendem Lächeln streckte sie Keppler die Hand
hin . „Ich freue mich, Sie wiederzusehen ! Es geht
Ihnen gut ?"
„Ja , gnädige Frau . Ich bin Ihnen dankbar da¬
für, daß Sie sich meiner noch erinnern !"
Ilse hätte ihm sagen können, daß üe mehr an

ihn gedacht habe, als sie sich selber eingestehen mochte.
Aber sie senkte den Blick, weil sie fürchtete, . daß ihre
Augen verraten könnten, was ihr Geheimnis bleiben
sollte.
Lottchen hängte sich an Arnolds Hand und hüpfte
vor Freuden von einem Bein auf das andere . „Nun
kann ja Herr Keppter mit mir in die Ställe gehen zu
den Kälbchen und Kuffschweinen. Auch die Pferde
möchte ich sehen und die großen dicken Kühe."
„Wenn deine Mama es erlaubt , will ich dir alle»
zeigen", nickte Keppler treuherzig.
„Aber gewiß, gern, ich weiß das Kind ja bei
Ihnen gut aufgehoben . Doch — wie kommen Sie
hierher , Herr Keppler — besuchsweise oder geschäftlich?"
„Ich wurde von einem Freunde der Baronin Leon¬
hard beauftragt , dies Besitztum zu begutachten und
wegen des Ankaufs die Verhandlungen zu leiten ."
„So , so dann haben Sie mit meiner Freundin,
Frau Jaeschke, wohl bereits Unterredungen gehabt ?"
„Ja , gnädige Frau . Ich war auch vorher von
Ihrer Ankunft unterrichtet und auf die Begegnung mit
Ihnen vorbereitet ."
„Ach was , nun , wir werden ja Gelegenheit haben,
noch zusammen zu sprechen. Ich würde gern Näheres
von Ihnen über Ihre jetzigen Bestrebungen hören ."
„Sie machen mich sehr glücklich, gnädige Frau ",
sagte Keppler leise, nur ihr verständlich.
Lottchen zerrte ungeduldig an seiner Hand.
„Kommen Sie doch jetzt, Herr Keppler, Tante sagt,
es sind auch kleine Fohlen da, die möchte ich zuerst
sehen, bitte, bitte l"
„Ja , mein Liebling , komm! Gnädige Frau ge¬
statten —?"
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ber schlaue John Bull sich sichern wollte, das hatCalais
Ententestaaten
den
in
Männer
Was
.
in
Volkes
des
so
Schichten
und und
Puten Freunden abzuknöpfen verstanden
verzweifelter Spieler , die den Ruin vor Augen sehen
den Einzelnen quälte, erhöhte und adelte
nur ausdenkbare Mi ^ e. überbrückt, was für
Frankreich, Persien , wonach die Russen so lüstern waren
jedes
skrupellos
und
wähldaher
das Ganze. Wer Massen zu tragen ver¬
Ita¬
die
Gefühl
sich
zum
sich
denen
nach
eine Anzahl Mittelmeerinseln ,
von sich, abzuwenden.
Katastrophe
die
um
,
ergreifen
neugebildeten Bataillone ; wer es
die
linte
in
stand, drängte
liener sthnten, usw. Daß 'Frankreich ,Irur '" das
Schnelles Handeln allein kann die Entente nuc noch nicht vermochte, gab, was er entbehren konnte, und' gab mehr
rnsich
das
,
Ansinnen
ein
ist
der
,
Rheinufer nehmen wollte
retten - denn Ungeduld und Mißmut haben angesichts
als dos. Kein Palast , kein Haus , keine Hütte, aus denen
itt iscken schon verflüchtigt hat . Umsomehr kränkt es vn unendlichen Kette opferschwerer Mißerfolge bei den Trupauch nur
nicht Gold und Werte aller Art hervorkamen, Tropfen um
Paris , daß Italien drauslos annektiert, wenn die
und Völkern der Alliierten den Höhepunkt erklommen Trotzten, um den großen Strom zu bilden, laus dem die Mit¬
ven
dickste
daß
Sache,
aus dem Papier . Es ist die alte
und lassen sich ohne direkte Gefährdung der maßgebenden tel zur Ausrüstung des Heeres und zur Belebung der WictFreundschaft dünne wird, wenn der eine den andern etwas
~
Kriegstreiber einer weiteren Belastungsprobe kaum noch
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vor der Nase wegnimmt, der etwas bekommt, während der anssetzen. Rußland , wo es nach der Moral des Bänkel¬ schc st geschöpft wurden
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jeder kann tun , was ihm ge¬
„Ein
:
Hel¬
zugeht
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diese
aus
sängerliedes
wir
sehen
ist,
heute noch nicht erloschen
Verbrüderung in der Zukunft, das wird ein ganz absonder¬
fällt, " mag in diesem Zusammenhänge außer Betr .rcht dentoten zurück. Nicht ohne Stolz dürfen wir sagen, daß
liches Schauspiel werden, denn dafür hat sie schon t»te£ bleiben. Aber auch in den übrigen europäischen EnlHunden Jahre später sich die Nachfahren der Ahnen wür¬
zu viei/ unfreiwillige Treffer bekommen.
entdlcißten mehren sich die Anzeichen dafür, daß die Macht¬ dig zeigen. Die 'Pflichten unserer Zeit find nicht minder
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die Erniedrigung
„Re¬ haber 'mit einer weiteren. Anspannung
der scan- groß, wenn wir auch nicht erst durch
Kriegsmüdigkeit
re' ch ein mißglücktes Unternehmen. Dre Petersburger
Tie
herbeisühren
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vor
Da der jungen Witwe gleichfalls damit gedient
wollte sie es auch nicht mehr tun . Sie lachte
„Wie gefällt dir Herr Keppler ? Kennst du ihn
wenn sie recht bald der Last der Verantwortung
,
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glücklich.
hin . Sie war so
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sein?
sym¬
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Warum sollte sie nicht glücklich
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Zeuge, für eingelegte 45 000 Mark in wenigen Wicken
Universität, sowie des Krankenhauses zu haben -st. SprrchQ'm
bis
sind
Wohnungsamtes
Mchemischen
-des
stunden'
Gewinn von 156000 Mark ausgezahlt erhalte' :
einen
^ 2^^
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von 15 bis 6 Uhr sin Studentenausschuß-er war damit jedoch noch nicht züfriedest,^ sondern forderte
'^ Freitags
Juli
weitere 600 000 Mark.
zrmmer.
in
Schuhdiebstahl
— "Glocken für den Krieg. Zur Ehrung des Herrn
— Gewerbsmäßiger
'Pfarrers Bott, der hier in gutem Andenken steht, har die Ga st Höfen. Eine 25 jährige ledige Fabrikarbeiterin 'irr
katholische Gemeinde im Jahre 1909 gelegentlich'fernes Augsburg entwendete in der kurzen Zeit vom 15. bis 24.
fünsi'nözwanzigjährigen PriesterjuMäums ein neues Ge¬ t »n „Roten Hahn" und „ Deutschen Kaiser" in München, im
ravte für die Elisahethenkriche'beschafft. Jetzt müssen öle den „3 Mohren", zu den „3 Kronen" und im Bahnhofhotel
Glocken in den Krieg ziehen. Herr TomkapellmeisterHart¬ „Viktoria" in Augsburg und im „ Russischen Hof" in Ulm
mann von hier hat in seinem Gutachten das Geläute als a. D . wo sie unter falschem Namen übernachtete, 32 Paar
" bezeichnet. Mit Weh¬ Schuhe im Gesamtwerte von über 1000 Mark und vertauste
„ein Kleinod der Glockengießerkunst
, die nächsten sie in München. Sie wurde zu 2 Jahren Gefängnis ver¬
mut scheidet die Gemeinde von den Glocken
Sonntag nachmittags zwischen 6 und 7 Uhr ihren Ao- urteilt.
Mengen
großer
schiedsgruß 'läuten . Es ist ein schönes Zusammentreffen,
— Wegen Verfütterung
daß der letzte Dienst, den sie leisten werden, darin besteht, Brotgetreide
und unbefugten Verarbeitens besckiagore Gläubigen ' zu einem Friedensbittag einzuladen, der nah'mter Roggenvorräte verurteilte die Strafkammer Thorn
nach>bischöflicher Anordnung in allen Kirchen der Diözese die Verwalterin des über 3000 Morgen großen Rittergittes
Gajewn, Kreis Briefen, zu 5000 Mark Geldstrafe oder
Frttda am 1. Juli zu halten ist.
— Theater . Die 'Generalintendanz der Veremigren e'uem Jahr Gefängnis . Die Angeklagte hat m den ErnteStcstttheater bietet während der Spielzeit M17 -18 für
fahren 1915 und 1916 wenigstens 100 Zentner Roga/ndie Oper neben zahlreichen Neuheiten und Neutrnstudreran¬ sck rot an Vieh verfüttert, viele Führen Mg gen zu Häckstt
schneiden und über 300 Gänse in einem nicht abgemähten
gen auch die Uraufführungen von Franz Schreckers„Tie
R . zgenselde mästen lässen.
Gezeichneten", Hugo Rohrs „ Frauenlist " . — „Coeur-Dame"
und Anders „ Venezia". Im Schauspielhaus sind allein 14
Neübeilen bezw. Uraufführungen und 13 Erstaufführungen
Anszug a«s dem Gtandesamt -Register
geplant. Außerdem kommt im Schauspielhaus ein für 6
(Frankfurt *. M Bockeaheiw.) »
Abende berechneter Zyklus „Der junge Goethe" zur DarT- desfalle.
b' etung. Geplant sind ferner ein jungdeutscher, ein oesterInvalide, . Witwer, 78 Fahre,.
Konrad,
,
Müller
.
Juni
25.
re-'chischer, ein rheinischer, ein irischer und ein spanischer
Jordanstraße 39.
Abend. Im Opernhause kommt sodann ein Mozart-Zyklus
zur Aufführung . Zu Weihnachten wird das Weihnachts¬ 25. Wendt, Lieselotte, Sophie Emmi, 4 Tage, Schloß¬
straße 47 b.
märchen „Hans Gradedurch" von P . H. Hartwig, Musil
Hall, Johann Heinrich! Hubert, Priv ., Witwer. 74
26.
gespielt.
,
Bermann
Friedrich
von
Jahre , Varrentrappstraße 65.
372
Nachmittag
Sonntag
Am
.
Theater
Schumann
—
Ever Gold- rmd Schmuck sacherr Uhr Bet kleinen Preisen und abends 71/2 Uhr 6et gewöhn¬ 26. Binder, Wilhelmine, geb. Gunkel, verh., 67 Jahre,
Ginnheimer Landstraße 5.
lichen Preisen finden 2 Vorstellungen „ Das Glücks mävel"
;«r Golduttkanfsstelle (Slernmeg Ur. 12)
gefallen:
statt. Auch am Montag als Sondervorstellung für Öte IM Ma « pfe für das Vaterland
Geöffvel Werktags II -I2 V23« . -5 Uhr.
kriegsbesckästigten Arbeiter kommt das Volksstück„Das
30. September 1916. Hasenstab, Karl Alfred Leonhard,.
Glücksmädel" zur Aufführung.
Leutnant ü. Res ., Kaufmann, 22 Jahre , letzte Wohnung
Homburgerstraße 3.
3. 'Jnnr '1917. Dreh, Heinrich, Erich, Musketier, Schü¬
Vermischte
30. ,Jum.
ler, 18 I ., letzte Wohnung Adalbertftraße 21.
zu
was
bekommt
Deutschland
Jung
—
- Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -VerMittettnng.
fammluna , findet am Dienstag , den 3. Juli 1917, Nach»- sehen. Tausende von Stadtkindern sind schon draußen
Ferren
großen
der
Laufe
im
werden
sie
und
Lande,
dem
aüs'
! Wer hätte nicht schon von
-Stoßtrupps
Handgranaten
mittags 5I /2 Uhr , im Saale des Hauses Limpurg statt.
von anderen Tausenden abgelöst werden. Sie bekommen dresen Trupps in den Tageszeitungen gelesen und wer
Ans 6er Tagesordnung stehen 8 Magiftratsvorlagen und
alle etwas zu sehen: und aus den Briefen, die sie nach¬ wäre nicht begierig, über diese in den jetzigen Kriegen ent3 Au^schußberichte.
, zeigt sich die lebendige kindliche Auffassung star.deuen Spezial-Truppen etwas zu erfahren ? Unsere
schicken
hause
— Vom Lebensmittelamt. Als Ersatz für Kartoffeln
Leser werden es uns sicherlich Tank wissen, wenn w"r sre
werden in nächster Woche wieder Brotscheine gegep Um¬ und Beobachtung. Sie sammeln Eindrücke, die füc das
tausch der Kartoffelscheine ansgegeben. In dieser Woche ganze Leben haften werden. Die weiteste Reise treten, auf die überaus interessanten Schilderungen eines Feld¬
zugsteilnehmers über diese Truppen -Gattungen aufmerk¬
fc.im die , Inhaber der „L"- und „M "-Karten Haferslocken jetzt 600 Leipziger Schulkinder an, welche den Sommer
in
Szegedin
in
und
Siebenbürgen
in
Hermannstadt
in
machen. In den vorliegenden neuesten Heften 131—
sam
Um
erhalten.
„A"-Scheine
eingereichten
bereits
die
"
auf
sie zu 134 von Gongs Illustrierter Kriegsgeschichte„ Ter Krreg
eine noch schärfere Kontrolle der Brotscheine zu ermöglichen, Ungarn verweilen sollen. In Hermannstadt sind
1914/17 in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Gdng
wurde eine Entwertung der Brotscheine durch Abstempelung Gast bei den Sachsen, den Abkömmlingen deutschen Stam¬
mes, die schon im vorigen Jahre seit dem Feldzuge gegen & Co ., Berlin W. 57, wöchentlich"ein Heft zum Preise von
bei den Verkäufern gutgeheißen. Um die Qualität der stäoSze- 30 Psg .> erhalten wir eine ausführliche Schilderung tiefer
tischen Wurst zu verbessern, soll eine größere - Menge Rumänien unsere Feldgrauen kennen gelernt haben.
SKweineileisch aus städtischen Vorräten mit verarbeitet gedin liegt inmitten der weiten ungarischen Pußta , der Truppen . Immer wieder müssen wir dabei die Findtgkeir
Strvpenlandschaft, die die Heimat zahlreicher Pferde- und und die Opfersreudigkeit dieser ausgewählten Soldaten
we den. Es wird dann notwendig sein, den Wurstpreis zu
Rinderherden ist. Echt ungarisches Leben ist dort zuhause. lobend und staunend anerkennen. Eine Reihe glänzend gewerden Wanderzüa;
lunaener Bilder des Kriegsmalers Martin Frost geben uns
Die Brotkommissiou 36 wird wegen der dort zu Auch aus anderen deutschen Städten
gehen.
Europas
Südwesten
dem
nach
von den vielseitigen Tätigkeiten dieser Angriffstruppen
erledigenden umfangreichen Arbeiten geteilt in 36 A und
In der ein anschauliches Bild. So finden wir im Heft 131 die
aus der Treibjagd.
- - Die Polizei
'36 B. Ersterer werden die Straßen in Nähe der Leipziger¬
klagten dre Landwirte vielfach farbig^ Kunstbeilage: „ Angriff ''einer Handgranatentruppe
straße, letzterer die nach, der Ginnheimer Höhe zu gelegenen Umgebung von Aschaffenburg
Schaden. Zur Be¬ gegen ein feindliches Blockhaus", imHefte
132 „Dre
'
Straßen zugeteilt. Die Teilung tritt mit der Brotschetn- über durch Schwarzwild verursachten
angevrdnet,
Bezirksamt
das
nun
hat
Mißstandes
des
hebung
der
Einsetzen
„
133
Heft
im
Sturmkompagnie",
der
Schmiede
Ausgäbe am 4. Juli in Kraft.
?datz die 'Polizei Treibjagden abhalte.' Die Polizei ist
" . Neben diesem rkr->
Maschinengewehre zum Flankenschutz
v— Armen-Verein. Wie in der Jahresversammlung
schon zu mancherlei Aufgaben herangezogen worden, zur teresjbnten Aufsatz bieten dr eneuesten Hefte weitere leberatet wurde, sank 'die Zahl der Mitglieder von 6 ^n
von Amtswegen hat sie Wohl enswerte reichhaltig mit Bildern geschmückte Beiträge wre:
im.'- Vorjahre auf 6576. 'Infolge der Teuerung wurden die Treibjagd auf Schwarzwild gefunden.
„Eine Autofahrt durch! die Tobrntscha", Aus den Kämpfen
Sätze für Barunterstützungen erhöht und "die Naturallei¬ noch! Nirgends Gelegenheit l d h a m st e r. Die Bromberger
G 0
— Bestrafter
am Tirlisumpf", „Die Schlacht bei Irras ", „Die enottstungen vielfach in Barleistungen umgewandelt. Viele
schen Panzerkrastwagen", „ Kriegsaberglauben", „ Die
feister vom Verein unterstützte Personen mit beschränkter Strefkammer verurteilte den Oberpostassistenten Buffke au-,
einer Sammelstelle übergeve- Svo .nauna am Lagazuoi", „ Kämpfe 'im ostafrikanischen
Ernetbssähigkeit beziehen infolge der reichlichen Arbeits- Weißenhöhe, der ihm invon
, um das
ernwechselte
Papiergeld
wieder
Goldgeld
nes
Urwald", „Die Brieftaube im deutschen Kriegsdienst" u.
ein
wurde
gelmenheit Widder volle Löhne. Neu gegründet
Monaten
drei
zu
verkaufen,
zu
Ausschlag
gegen
gelt
Gold
a. Alle diese reich mit Bildern geschmückten Artikel stam¬
Fonds für Kriegsbeihilfen. Durch die Neuregelung des An- |
men von Feldzugsteilnehmern und bieten somit ern den
und Verkaufs von getragenen Kleidern und Schuhen wkcd Gefängnis.
Leben sinkt telfür einen
— Zuchthaus
Tatsocken und Erlebnissen entsprechendes Bild.
der Verein genötigt sein, die eigene Hausratssammelstette
aufzugeben. Aus Legaten und sonstigen Zuwendungen dteb. Die Strafkammer Hanau hat den als Hilfsschul¬
diener am Gymnasium zu Hanau tätigen ehemaligen Äuchwurde der Verein mit 28 000 Mark bedacht.
ckinder Dtto Gae'bel aus Berlin, der aus einem mit Lebens¬
— Gau Turnerschaft Frankfurt a. M . Am Sonntag,
den 1. Juli , vormittags 8 Uhr, Wettkämpfe, nachmittags mitteln verschönen städtischen Lagerraum unter Anwen¬
dung eines Nachschlüsselsgrößete Mengen Dörrobst ent¬
3Vü Ubr Schauturnen und Wettkämpfe auf' den Sandhcher
“.
Letzte Woche ! 7% Uhr : „Dag (xliickgmädel
wendet hatte , zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt . Er
Wstsen.
Vorstellungen:
beiden
in
,
Juli
1.
den
Sonntag,
Morgen
— Zusammenkunft ehemaliger Sophienschülerinnen am hatte die gestohlenen Lebensmittel nicht für den eigenen
Dag Cüliickgmädel . 31/*Uhr (Kl.Pr.)7V2 Uhr(Gew.Pr .)
Gebrauch, sondern für den lohnenden Weiterverkauf
Sonntag , den 1. Juli , nachmittags 5 Uhr, in der TttrnMontag, 2. Juli 8. Sondervorst . : Dag Glnckgmädel.
bestimmt.
haUe, zur Nagelung eines Schildes. Der Ertrag ist für
Kmpfer - Prozeß. Dre Zeu¬
— Ter Berliner
■f?e Kriegerweisen bestimmt.
— Schenkung. Frau Auguste Sachs geb. Kirchhettn genvernehmung im Schwurgerichtsprozeß gegen die große
Unsere verehrt.
^ stellte der Nationalstiftung für Kriegshinterbliebene 25‘OOÜ- F '.nanzsckwindlerin Martha Kupfer fördert recht tnteresk stnte Einzelheiten zutage. So ist es sicherlich nichts Ge¬
ersuchen wir, das Abonnement aus den
zur Verfügung.
wöhnliches, wenn einer Frau , wie der Angeklagten, die „Bockenheimer Anzeiger" gefälligst
zu erneuern,
— Studentenwohnungen . Der Allgemeine StudentenairIschuß der Universität weist darauf hin , daß sich in vor zwei Jahren mit baren 130 Mark in der Tasche nach damit am 1. Juli in der Zustellung keine Unter¬
Berlin kam, innerhalb dieser kurzen Zeit 3 204 000 Mare brechung eintritt.
Frankfurt ein erheblicher Mangel an geeigneten Studentenwoh nun gen fühlbar macht. Das Angebot deckt den Bedars als Einlagen von einem aus ersten Klassen sich!rekrutieren¬
den Kundenkreise anvertraut wurden. Bon dieser Summe
wer er der Zahl, noch der Art nach. Dies ausfallende Miß¬
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
will ' die Angeklagte für sich„nur " 70000 Mark in den kerund
sehr
Universitätsstadt
als
verhältnis schadet Frankfurt
Uuterhattuugsblatt ", wöchentliche
wurde
„Illustriertes
ginges
lange
So
haben.
verbraucht
Jahren
den
'
halt jetzt schon viele auswärtige Studierende fern. Im
frei¬
,
zufriedengestellt
Gewinne
hohe
durch
Kundschaft
die
*
Sonntagsbeilage.
Sruder
auch'
wie
,
Einwohnerschaft
der
«kgxgHen Interesse
d^erMden ersucht der Allgemeine Studenten -Ausschuß Ver- lich immer nur so, daß die Einlage der neuesten Kunden
wtctet in allen Stadtteilen , ausführliche Angebote baldigst zur Gewinnverteilung an die vorangegangenen älteren
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franlsurt n. Ti.
an ms Wohnungsamt des Ausschusses zu richten, am besten verwandt wurde. Es befanden sich unter der Kundschaft
Druck u. Verlag der Buchdruckern F . Kaufmann L Co.. Frankiurl a.
em
hatte
So
Herrschaften.
gewinnsüchtige
nnier Benutzung des Formulars , das beim Pförtner der auch recht

stans diesmal anders gerüstet da, als sich fremd»
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vermaß, deutsche
RMeM
vorr
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§ynd" zu knechten. Unsere Heere beschützen nicht nur die
Grenren : sie stchen im Land der Feinde und weichen ferner
Gewalt und keiner List. Aber was uns obliegt, ist darum
nicht weniger bedeutsam und von ebenst weittraaerGen
Folgen Es gilt, die wirtschaftliche Kraft des deutschen
Reiches zu erhalten und Ar stärken.
Tiefe Kraft findet ihren wesentlichen Ausdruck in
dem Besitz von Gold, das im Leben der Völker nicht „Chi¬
märe^ ist, sondern der Maßstab für ihre Fähigkeiten, in
Krieg und Frieden zu bestehen. Ter Goldschatz der Deut¬
schen Reichsvank ist nun wahrlich groß, und wenn er sich
im §krfe§ e noch daNenb vergrößert, st ist dias ebenso etsier
umsichtigen Verwaltung zu danken, wie dem Willen des
Volkes, das zu den überall eingerichteten amtlichen Goloankaufsstellen Gold und Goldeswert hinbringt . Aber hrer
, diese goldene Säule des Gedei¬
muß noch mehr geschehen
hens muß immer noch! verstärkt werden. Ta ist es gilt, an
Jene alten Tage zu erinnern, an ihre Selbstüberwmdüng, an
chre Bereitschaft, persönliches Eigentum zum Eigentum der
ganzen Volksgemeinschaftzu machen. Während indes da¬
mals dem Staat die Mittel zur Kriegführung fehlten und
er sie erst durch die Opferwilligkeit des ganzen Volkes
erhielt, braucht das Vaterland heute ein solches Opfer nicht
zu fordern. Vielmehr wird jedem, der seinen Goldschmuck
dcn Goldankaufsstellen darbringt , der sorgfältig mbgeschaßre
volle Goldseinwert in bar vergütet?
Um so leichter wird der Entschluß sein, aus dem Fa¬
milienbesitz alles Gold, alle Edelsteine, die nutzlos dal 'caerr, ebenso wie alle noch vorhandenen Goldmünzen als
werbende und nutzenbringende Kraft dem Ganzen zur VbcfügUW zu stellen.
Borland

Lokal-Nachrichten.

Nachrichten.

Schnmann

0«Feldpostkartons
k,jsns£53!

. Für
Größen
Wiederverkäufer
billigste Preise Leijazigerstragg

40

Eier

«;

Marmelade kartons

Mouatsfra « für täglich 1 Stunde
Wedrauschte Möbel aller Art werden
Gesucht leeres größeres Zimmer mit
1519
.
parterre
11,
Ederstraße
.
gesucht
nächster Nähe Nauheimerstraße,
Bedienung,
augekauft.
stehts zu hohen Preisen
581
von solider Geschäftsdame, ev. m. Pensim.
Hebaus, Ludwigftraße 8.
1499 Off , u. H . A, a . d. Exp, d. Bl . 1526
Gr oße Seestraße 49 , parterre. _
Mehrere Frauen und Mädchen
Wachsamer Rehpinscher, prima stubenrein,
Mädoder
Monatfrau
Ordentliche
sowie jugendliche Hilfsarbeiter für
f. 25 Mk, zu verk. Leipzigerstr. 80,1 . r . 1529
chen gesucht. Gr . Seestraße 21 , I . St . 1330

dmrerud iu Tagschicht

VAG m. h. G ., Rödelheimerlandstraße 21,
1523
hinter der Artilleriekaserne.

Büglerin

gesucht.

.
haus Bockenheim

- Theater

mit

Pergamenteinlag«
Anfertigung naeh Angabe

Großer 6tetliger Hasenstall billig zu ver¬
kaufen. Uloth, Steinmetzstraße 22 , p. 1527
Gebrauchter Herd mit Emailleschiff^ zu
verkaufen. Marbürgerstraße 7 , pari . 1515

Ungestörtes möbliertes Zimmer möglichst
Telefon gesucht. Offerten unter H . B.
mit
,
Städt. Kranken¬
fit
1534
Expedition des Blattes .
die
an
|
1531
links.
Stock
1.
,
40
Kreuznacherstraße
1360

llugtitlkUilt*

Arbeiter
ftte Wnchav»r

-Dreher

Automatcu

sofort gejucht.
Bockenheimer
tz» « r » «
»
sr
^
GrstW

M8b»l . Altertümer aller
Art» Alaviere , Kaffen*
schränke

Wir suchen:
für Wuttich ~lVtaschineii,

j»

50 Frauen

«-

p

f4ffn *nfult :rift ES. nr . !»♦K.a
1521

Solmsstraße 83.

zu reellen

u. Mädchen

Schmitt

Hilfsarbeiter , jugendl . Arbeiter
Well werke G. m . b . H.

Frauen und
Mädchen

Leipzigerstraße

sofort

Gottesdienstliche

«-

Frankfurt a. M.-Rödelheim.

n *§tt * f*lff« * nf * Jir *l<
G . Hr. Htr. A . » Solmsstraße 83. 1520
1522
Mehrere
gJtu3i4f * n
sofort gesucht.
Zigarettenfabrik Lypftadt, Adalbertstr. 48.
gestnrh *.
Mrirretzerr
1440
Grempstraße 21, parterre.

9% Pfr„

Etliche getragene Knabenanzüge für das
Alter von 3—5 Jahren zu verkaufen.
Hersfelderstraße 12', 3. Stock._1516
Wer hat Sitz für zweites Kind auf
. Angebote an
Kastenliegewagen zu verkaufen
Ziegler, Hersfelderstraße 12, 3 St . 1517

pam
ffncht .

|a0

« ru <iB nun

. Leipzigergesucht etventuell tageweise
1530
straße 17, 2. Stück._
Zuverlässige Monatfrau oder Mädchen
. Schloß¬
täglich in kleinen Haushalt gesucht
1528
straße 44, 2. Stock

gprXftunntnitiefn

« mH KS <ru im pahtteil
Angebote unter

Gr.

Brrifurtr

p4tenlrrim

Z . an die Expedition des BlUtes.

130t

Anzeige«

Ev . KirchengemeindeBockenhecm
4 . Sanntag n. Trinitatis , (1. Juli ).
St . JakobSkirch ?.
B «rm. IO Uhr Pfr . Kahl.
KindergatteSdienst.
II 1/* „
Pfr . Heck.
Mittn». 8 \ „ KriegSandacht
Markuskirche
Vorm. 8 Uhr: Pfr Kahl.

gesucht.
diffUßi

42.

Telefon Taunus 3869.

« uJi

fH«

Aassapreisen.

» e1494

. Siedert.

KindergatteSdienst
„
11
Taufgottesdienst.
,,
12
» FalkstraHe 55.
Gemeindehaus
Tonnt . 6 Uhr : Jungfrauen » erem ältere Abteil».
Thristl. Perein junger Mäaner.
„
8
„
9 Pofaunenchsr.
M »nt.
Parkereitung z. KinbergoaeSb»
„
8
Donn .
Chriül. Berem jung. Männer'
„
TamSt . 8

Gottesdienstliche

Anzeigen.

am Main
Frankfurt
LhristuSkirche
Barm - 9% Uhr : KindergatteSdienst
10 *4 pt Hauptgottesdienst Pfr . Bsmel.
», Abendgottesdienst Miff . Nebelinz.
Nackm.b^/,
„
Mittw . 8% Bibelstunde.

Kleine Wohnung zu vermieten.
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, monatlich
3 Zimmerwohnung im 2. Stock m. Bad
1456
20.
Adalbertftraße
monatlich
Zimmerwohnung
3
Mack,
20
und Zubehör an ruhige Leute zu vermieten.
Näh. Landgrafenstraße 33, part. lks. 1233 40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬
Leere Mansarde mit Kochofen zu v?rnatlich 8 Mark zu vermieten. Krause, mieten. Grempst aße 27, parterre 1489
Juli
zum1.
18
Florastraße
vermieten
Zu
« ♦ melye * W
1134
5 gimwer
Leipzigerstraße II .
schöne gr u. kl. 3 Zimmerwohnungm. Zub.
Ein Zt mer und Küche, abgeschlossenen
. im Hths. Vorplatz
i Zu erfr. Leipzigerstr
« *
Appelsgafse 4 . 2 Zimmerw
5 pimm ^ rtaatfun
. 47, 2. St lks. 1250
an einzelne Frau zu vermieten.
^ sofort zu vermieten.Leipzi- i , leine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. zu vermieten. Näh. Ederstraße6. 1192 Näheres Göbenstraße.8, Laden.
mit Bad, Balkon
1490
gerstraße 18, 2. ^ t. zu erfr im Laden. 844 j
Zimmer¬
2
Kleine
11/13.
Grempstraße
1375
1 Zimmer, Küche';nd Keller zu ver¬
Ginnheimerstraße 5. _
wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten. mieten. Näh. Gr . Seeftr. 32, I . St . 1491
Schöne 5 Zimmerwohmmg an ruhige s
Stock.
.
5
,
68
Königstrafte
. 75, Tapetenladen. 1347
Leute in der Königstraße sofort zu vör- \
, Keller Näh. Leipzigerstr
mit Küche
nnfr Knotzu
1 iimmrr
mieten. Näh. Adalbertstr. 9, 1. St . 1019 | Schöne3 Zimmerwohnung
Leipziger strafte 75 . Sch. 2 Zimmer¬ vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 15 33
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute
. 1387 wohnung, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm.
preisw- zu vermieten.Näh. Erogesch
4 giwian?
. 75, Tapetenladen. 1249
Näh. Leipzigerstr
Klein 3 Zimmerwohnung Fröbelstr. IO.
Geschäftslokale
, neuherger., mit 2
4 Zimmerwohnung
Kl. 2 Zimmerw. m. Zub. an 1 od. 2 Perl,
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenheimer Näh. Rödelheimerstraße8, 1. St . 1393 zu verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths. p. 12 66
18 . Laden
frirfraBaffr
. Kiesstraße 20,
Moderne große 3 Zimmerwohnung in
Warte sofort zu vermieten
. Näheres
vermieten
zu
Wohnung
2 Zimmerwohnung mit Köcheu. Zubehör. mit
535 besserem Hause nür an ruh Leute z. 1. 8.
Zu erst. 22, 1. St . b. Huppert.
. 14 24
-Brauerei
Röderberg
od.
daselbst
1288
.10.
Eisele,Adalbertstr
. 17. Näh. b. Bieter. 1397 Kiesstr.40.Näh.A
zu verm. Schloßstr
, 2—3 Zimmerwohn,
Wirtschaftm. Colkeg
2 Zimmerwohnung im Hths. zu
Falkstrafte 51 . 3 Zimmerwohnung m.
Leipzigerstraße 82/84- 1495
Näh.
Zub.
u.
1284
.
I
35,
Kurfürstenplatz
erfr.
Zu
verm.
1409
lks.
.
St
Bad zu vermieten. Näh. 1.
, parterre, zu
Kle ne 2 Zimmerwohnung
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
. m. Bad u. Zub.
Schöne 3 Zimmerwohu
I . St . 1292
Mühlgasse3,
Näh.
vermieten
642
. 22, p. l. 1428
mieten. Leipzigerstraße 17.
zu verm. Näh. Schönhosftr
als Lagerraum zu verm. 1351
.
« * ft * «>1 Neuhergerl Sousol
g| ftnfun0
Kleine 3 und 2 Zimmerwohnung Bdhs.
dSteoft * * gitgerftlitff
mit Zubehör an
Falkstrafte 51 . 4 Zimmer mit Bad u. Hths. an nur kleine ruhige Familie zu kleine2 Zimmerwohnung
, Stallung und Wagen zu ver>
Kontor
mit
1379
verm.
zu
Mk.
17
f.
Frau
alleinstehende
1453
.
St
.
I
787 verm. Nah Leip igerstr. 68,
. Näh. 1. St . lks.
zu vermieten
1012
9.
Adalbertftraße
.
mieten
2 Zimmerwohnungz. 1. Juli im Hths.
3 Zimmerwohnung mit Maus. u. Zub.
4 Zimmerwohnung mit Bad und Zu¬
vermieten.
zu
.
etc
,
Stallung, Remise
1411
. Jordanstraße 69.
. Schloßstraße 11. z. 1. Juli zu verm. Bredowstr. 7. 1484 zu vermieten
behör sofort zu vermieten
18 . Näheres
789
Diemelstr. 6. 2 Zimmerw. z. 1. 7. Näh.
Näheres 2. Stock links.
Sofort schöne3 Zimmerwohllungm. Bad
Röderberg - Branerei. _1425
im3. St . zu verm. Kiesstr. 8, 3. St . 1485 Frankfurt a. M ., Schleu enstr. 16»I . 144t
48.
gtn « fil « p * nirluii
Stallung für 1 »der 2 Pferde zu »er*
, Kcllcr,
Sch. Wohnung, 2 Zimm., Küche
, 4 Zimmer Wohnung mit Bad
Hochparterre
3 Zimmerwohnung mit Bad, Küche, Ver¬
. 24, Bäckerei Bender. , b2t.
. Leipzigerstr
mieten
11 27
.
und allem Zubehör zu vermieten
anda, Mansarde, Bleichplatz und Trocken¬ Mk. 30.Falkstr. 98»Hths fl. Näh Hetterich.
, u. Büro, was. M neStall
Fabrikraumm.
. 38,
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. ralwasserfabr.betr. wurde. Falkstr. 98. 1468
4 Zimmerwohnung und Zubehör boden sofort zu vermieten Leipzigerstr
. Kiesstraße 40. 3. St . Zu erfr. Leipzigerstr
. 40, 3. St 1504 Zu erfragen Leipzigerstr ße 82/84. 1486
im 2. Stock zu vermieten
Näh. A. Eisele, Adalbertstraße IO 1281
3 mal 3 Zimmerwohn. <u verm. FalkNeubergerihtete2 Zimmerwohnung mit
Zimmer
Neuherger. 4 Zimmerwohn,ng im 2. St. straße 95. Zu erfr. Mardurgerstr. 7, p. 1514 Zubehör und kleinem Gartenanteil billig zu
2 möblierte Zimmer mit 2 Beuen
. 14, pari. 1290 Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör verm. äh Pftngstbrunnenstr.3b, I . St .^ 88
zu verm. Nauheimerstr
- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
Wohn
Klein: 2 Zimmerwohnung im Hths. zu zu verm
' Sch. 4 Zimmerw. m. Zub. zu verm. Falk- gegenüber der Universität zu vermietest.
. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 1346
. 79, p. 3 Uhr nachm. 1532 ver.n Basaltstr. 41. Näh. b. Verwalt. 1487
straße 77, 1. St . Näh. Basaltstr. 38. 1307 Näh. Leipzigerstr
. LeipzigerLeeres Zimmer zu vermieten
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬ WWW
Kaufuugerstr . 5 . Schöne2 Zimmer¬ straße90,
* IWW
% gimwtr
8Uhr abds. 1353
7—
v.
.
Anzus
.
II
wohnungm. Bad für 88 Mk zu verm. Nä¬
kon zum 1. Juli zu vermieten. Adalbert¬
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u. heres bei Ott parterre.
Sch. möbl. Zimmer m elektr. Licht an
1513
1341
str^ße 69. erfragen pa rterre.
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
. Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 1108
best
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
4 Zimmerwohnung mit Bad und Fritzlarerstrafte 2V._763
Möbliertes Zimmer zu vermieteu.
vermieten, Reinigung eines Büros kann das.
Zubehör zumI . Juli ru verm. Falkstr. 39,
Rödelheimerlaudftrafte 52,
. 35. 1512 Ederstraße 11, parterre._
. IO, 1. St . 1327
1472°
2. St . Näh. Dreieichstr
übernomm. werd. Ginnheimerstr
2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
ren.
vermi
zu
Mansarde
heizbare
Leere
, z. mit
u
Große freundliche4 Zimmerwohnung
Zimmerwohnung
2
.
51
Ki sstrafte
Wohnungi. Vdhs. billig zu vermieten.
1473
vermieten. Näheres 1. Stock links. 1525 Leipzigerstraße 64. N h. Part.
Pr . v. 660 Mk. jährlich,, da elbst auch ger. Näh. Letpzigerstraße 67, t, Eisenladen. 779
Mansardenw. zus. od. getrennt an ruh. Leute
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Rödel¬
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
iPttttttirr
. 39,1 . St . 1501
1492
zu verm. Näh. Leipzigerstr
50, im Laden.
heimerlandstraße
. Solmsan ruhige Leute sofort zu vermieten
vermieten.
zu
er*
zu
Zimmer
Möbliertes
Mutznnns
«
pritt
straße87. Näh. Adalbertstr.46, O . Noe. 829
3 pltaa .ma .-y » WWW
1493
Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
Große Seestraße 16. _804
mieten
eten.
verm
zu
Zimmerwohnungen
2
kleine
2
2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
vermieten.
zu
1 Zimmer und Küche
Kleine Mansarde zu vermieten.
664 Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
Falkstraße 19. Nahe der Warte.
1156 Homburgerstraße 26, parterre._
1 02
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r 837 Ginnheimerstraße 22.
Schöne große 5Zimmerwohnung
, auch
m=
vermieten
zu
zu
MausZimmer
zu
ecies
Kücheu.
,
mit
Möbl
Zimmer
2
Zimmer
,
1
Wshnung
"Kleine
zn vermieten . Näheres Flora¬
n. d. Schloßstr. 1285 mit 2 Betten. Adalbertstr. 65, I . St . 1503
strafte 15 , Hinterhaus Pa rt. 1194 verm Näh. Gr. Deestr.29, im Laden. 838 mieten Mühlgasse 29,
Freundlich möblierte Mansarde zu ver, 2 Zimmeru. Küche . Mansardenwohnung zu vermieten. Mühl. Mansardenwohnung
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
1344
.
St
3.
15,
.
. Basaltstr. 54, 2. St . l. Bcbert. 1501
Homburgerstr
Näh.
mieten
.
gasse
931
4.
.
Hersfeldecstr
.
verm
zu
Leute
ruh.
an
. Zu ersr. Falkstr. 89, p. 1128
zu vermieten
. Zu ecZimmer mit 1 oder 2 Betten sofort z«
Kleine Wohnung zu vermieten
, 2 Zimmer zu verMansardenwohnung
2 mal i und 2 Zimmerwohnung zu
1350
St.
1.
21,
Schwälmerstraße
. Falkstraße 47, 3. Stock. 1503
1130
fragen
vermieten
43.
Schloßstraße
.
mieten
vermieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 1173
u.
Gas
,
Küche
,
Zimmer
1
.,
Schön möblierte Mansarde zu vermieten
Leipzigerstrafte 78. 1. Kl. 2 Zimmer¬ Mansardenw
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1448
r.
.
Weingarten7,1
151^
Fam.
.
kl
Wassera.
43, 2. Stock
1174
.
Adalbertftraße
vermieten
zu
1195 wohnung mit Zubehör
Adalbertstraße 27.

Wohnungen.

_

.4 Zimmerwohn.
Sch

I

rc.

Jordanstr H74*

rc.
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Abonnements - Preis
Bringerlohn monatlich ZS pfg^
bei der Expedition abgeholt 25 pfg.
durch die post bezogen vierteljährlich 75 psg.j

einschließlich

. Postzeitungsliste12^ >.
. postzuschkag
cinschl

germeister Lautenschläger den Orden der Eisernen Krone
2. Klasse. Am Sonntag früh ist das Kaiserpaar wieder
in 'Wien eingetroffen.
Wir halten durch.
Ein Angriff der Ruffen in Ostgalizien
Wien, 2 . Juli . Zur Reise oes Kaisers nach Süöstellt sich als einer der größten russischen Angriffsun :^ - deutsckland schreibt das „ Fremdenblatt " : Auf Leben und
nehmnngen dieses Krieges dar, besonders was die Arftllerze-- Tod und wir mit dem Deutschen Reiche verbunden.
vorbereitung anbetrifft. Tie Mitte der Angriffsfront zwi¬ Nichts vermag uns von unserem Kampfgenossen zu trennen,
schen Strypa und Narajowka bildete der Ort Bzrezauy
mit dem wir in diesem furchtbaren Kampfe ums Dasein
Seit dem 30. Juni waren dort Jnsanterieangrffse , die Glück und Unglück teilten. In schweren Tagen erst vermag
zunächst in dünnen Wellen vorgingen, zum Stehen ge- man den wahren Wert der Freundschaft zu erkennen. Bay¬
drachl worden. Ter Hauptangriff erfolgte am 1 Juli.
ern hat in dem gigantischen Ringen um unsere und des
Es stcbt außer Zweifel, daß nicht nur die Entente^ son¬ Deutschen Reiches Existenz die höchsten Beweise von Amdern auch Kerenski und, wie aus Aeußerungen des Lo .ua- opfernnassähigkeit seines Volkes geliefert. Ter krieaeriscye
datenrates hervorgeht, auch dieser selbst an den Vorberei¬ Rubm seiner Truppen wird niemals vergehen. — Das
tungen für den Angriff beteiligt war. Daß "die Rußen
„Nene Wiener Tagebl." sagt: So wird diese Reise unseres
gerade die Stelle unserer Ostfront, die unter dem Grafen
Kaiservaares nach Süddeutschland, wie jede höfische BeBothwer sich bei der vorigen Offensive als undurchbreckbir 'ühruna Wiens, und Budapests mit Berlin , Dresden, Mün¬
erwiesen hatte, wählten, läßt sich laut „Tag " vielleicht chen oder Stuttgart , zu einem leuchtenden Wahrzeichen, wre
da^ us erklären, daß sie dort gewaltige Massen berelt- eng t erblinden Oesterreich-Ungarn mit dem Deutschen Reiche
gest .lt hatten, und wahrscheinlich der Ansicht waren, durch ist. Wie sich in diesem Weltkriege, gewissermaßen von selbst.
emen Erfolg auf feindlichem Boden und m der Richtung militärische Formationen gebildet haben, die in intimster
auf 2emberg auch andere noch zögernde Teile der russischen T 'rckdringung unsere Truppen mit den reichsdentschen
- Front zur Offensive fortreißen zu können. Die tapferen zu.Ammenfassen
, tritt auch! auf allen anderen und vor altem
etwaigen auf politischem Gebiet das Bestreben zu Tage, alle Kcäfre
st deutschen und osmanischen Truppen werden auch
^ w' lteren Angriffen gewachsen sein. Auf der Hauptkamvf- zu vereinigen, um so sich dem uns durch den Neid Der
a Landen sie unter dem Kommando des österreichischen Feinde aufgedrungenen Ziel der Erhaltung und Erreichung
■
Generals Ermolli.
emeS dauerhaften Friedens so rasch wie möglich zu nähern.
Kaiser Karls Reise.
;„Wir halten durch!" Das ist die Parole der Völker Deutsch¬
dem Sie¬
Ter Kaiser und die Kaiserin von Oesterreich trafen lands und Oesterreichs im schönsten Vertrauen zu
IL
Herrscher.
ihrer
München
in
Friedenswillen
und
gesHofsonderzug
im
Uhr
6
Dm Samstag gegen
Unsere Reserven.
und 'wurden auf dem Bahnhof vom König, der Königin
-ungarischen Botschaft ernpun&'ben Herren der österreichisch
unsere^ Heeresleitung ist
Veröffentlichungen
den
In
fanoen. Beim Einlaufen des Zuges spielte die 'Musik die wiederholt auff die Bereitstellung der deutschen Reserven
österreichische Rationalhymne .. Die Begrüßung der Maje¬ kmgewiesen, die berufen sind, an den gegebenen Schlachrstäten war sehr herzlich. Ter Kaiser trug die feldgraue plätzen im rechten Augenblick den Ausschlag zu geben. Und
Uniform seines österreichischen Regiments . Tie Fahrt durch sie haben diese ihnen zugedachte Ausgabe auch trefflich
die sahnengeschmückten Straßen , in denen die Münchener erfüllt. Entschlossen und zielbewußt sind sie zum Angriff
Garnison Spalier bildete, erfolgte rm vierspännigen Galaboraegangen, und es kennzeichnet die kühle Sicherheit ihres
Wagen. Bei der Fahrt zur Residenz wurden die hohen Gäste Abwartens , daß es meist nur kurzer Zeit bedurfte, dem
von der Bevölkerung, die die Straßen umsäumte, mit 'ju¬ Gegner den Standpunkt klar zu machen. Es ist keine le' chte
belnden Zurufen begrüßt. Sie dankten erfreut für die Aufgabe, als Reserve bis zum entscheidenden Moment im
'herzliche Begrüßung . Kurz nach der Ankunft in der Resi¬ Feuer auszuhalten , aber die Feldgrauen haben auch, m
denz begab sich das Kaiferpaar in den Witte^sbacher Pa¬ Dieser Zeit des unfreiwilligen Wartenmüssens bewiesen, eaß
last, um dort dem Königspaar einen längeren Besuch abim- sie keine Nerven-' haben. Diese Erkenntnis der Schlachttane
steLten. Hierbei überreichte der Kaiser persönlich dem Kö¬ und kaltblütige Entschlossenheit der Deutschen Reserven vernige das Großkreuz des Militär -Maria -TheresienordenZ. misfcn wir bei dem Feinde. Ec jagt seine Sturmkolonnen
Um 9 Uhr fand im Hosballsaal eine Tafel statt. Um 11 zu ' mmer wiederholten Malen gegen die deutsche Front,
Uhr abends folgte nach herzlicher Verabschiedung am Bahn¬ aber was nicht sogleich an lokalen Vorteilen errungen
höfe die 'Abreise des Kaiserpaares nach Stuttgart .. Kaiser ward, das ward in der Regel nachher schon garnicht errungen.
Karl har dem 'König von Württemberg die Würde eines Das ist auch, kein rechtes Verständnis und noch weniger
k. 'und k. Generals der Kavallerie verliehen Ter König eine klare Uebersicht bei den feindlichen Generalen, Lue
-ungarischen Heere schon bisher als „unter allen Umständen das Unmögliche möglich" machen
war dem österreichisch
OLerstinhaber des k. und k. Husarenregiments Nr . 6 ver¬ sollen. Sie schicken jeden Hausen, der bereit steht, ins
bunden. Ter Kaiser hat zahlreiche Ordensverleihungen voll¬ Feuer, Europäer , Ueberseeleute
, farbige Truppen , wie es
zogen, darunter an Ministerpräsident Frhr . v Weizsäcker gerade kommt, und man kann es recht gut im feindlichen
Lin
v.
.
das Großkreuz des Stephanordens , Stradtrat Frhr
Ber' ckt zwischen den Zeilen lesen, wie das Kanonenfutter
den den Orden der Eisernen Krone 1. Klasse und Oberbür¬

vorangejagt wird, fällt, was fällt, bis sie für die Europäer
die Anariffsbahn freigemacht zu haben schienen. Das Ge¬
ling pn bleibt, wie angedeutet, aus und aufgelöst und er¬
bittert kehren die Europäer von ihrer Attacke zürück Aus
allem ergibt sich, daß eine Heeresleitung nicht bloß 'übe?
Reserven verfügen, sondern sie auch recht zu verwenden
wissen muß. General Ludendorsf sagte, daß wir alles Ge¬
wicht auf oie Schonung unseres Menschenmaterials legen.
Uno gerade damit erreichen wir die großen Tatsachen. Auf
der Gegenseite ist die Verwendung eine andere. Aber
darum ist auch der Erfolg ein anderer, und die bösen nach¬
träglichen Folgen sind erst noch abzuwarten.
Unsere finanzielle Rüstung
bedarf der gleichen Aufmerksamkeit und Opferwilligre t
wie Vc Waffenrüstung. Daran gemahnt der Rückgang um
76,5 Millionen Mark, den in der dritten Juniwoch ? die¬
ses Jahres der Goldbestand der Reichsbank auszuweisen ha.
Zum ersten 'Male seit Kriegsbeginn ! Denn unnnterbroch ni
war er von da an, von 1253 bis auf 2533 Million «a
Mark gestiegen. Noch immer macht er rund 30 Prozent
, d .iß
des Notenumlaufs aus, aber es ist zu berücksichtigen
Aus¬
neutralen
im
Valuta
unserer
Stand
der ungünstige
land es erwünscht erscheinen läßt , einen Teil unserer aus
der Einfuhr von notwendigen Waren herrührenden Ver¬
pflichtungen in barem Golde zu erfüllen. Kleinlichkeit
wäre gerade jetzt, wo alles zur Entscheidung drängt , nicht
am Platze Der hohe Goldbestand der Reichsbank ist nicht
zum Brunken, sondern zur praktischen Ausnutzung da. Dazüber darf ‘jedoch nicht vergessen werden, daß ein hoher
Goldschatz der Reichsbank uns die Ueberleitung unserer
Volkswirtschaft in den Friedenszustand erheblich erleich¬
tern wird. Das Verständnis dafür muß noch mehr als
bisher Gemeingut der Nation werden. Ihr Opferwiften,
der sich /im Kriege schon tausendfältig bewährt hat ist
. Noch halten Eigennutz oder Unver¬
auch hierfür zu wecken
stand an '300 bis 400 Millionen Mark Goldmünzen rm
Lande zurück. Sie versehen in ihren Verstecken nicht nur
keinen wirtschaftlichen Beruf, sondern sie schädigen gerade¬
zu die Allgemeinheit. Nur bei der Reichsbank, in der tzentralflelle unseres Geldwesens, können sie Nutzen stiften.
Namentlich auf dem Platten Lande, so Heißt es in emem
längeren Artikel der „ Voss. Ztg ." u. a., müßte von be¬
rufenen Persönlichkeiten aufklärend in solchem Sinne ge¬
wirkt werden. Doch damit nicht genug, gilt es jetzt auch
mit heiligem Eifer an die Mobilmachung des Feingoldes
in Schmuckgegenständen heranzugehen. Sein Wert ist für
ganz Deutschland aus Hunderte von Millionen Mark zu
. Mit dem furchtbaren Ernst der Zeit verträgt ' sich
schätzen
. Alle verborgenen und brachliegen¬
solcher Luxus schlecht
den Schätze an Gold und Edelsteinen müssen jetzt ans ' Licht
gezogen werden, um dem ganzen zu dienen Als vor hun¬
dert Jahren das kleine ausgesogene Preußen den verrwetftlten Kampf .gegen Napoleons Uebermacht wagte, brachte
jeder sein Letztes an Gold und Gut herbei, um das Va¬
terland aus Schmach und Schande zu retten. In Wort
und B' ld sind die Opfer jener großen Tage für die Nach¬
welt lebendig erhalten worden. Zeigen wir uns solLtzr
Vormhren nicht unwürdig ! Nur ein Zusammenwirken

Zwei Äugen blickten dem Paare sehnsüchtig nach.
Josefa hatte Stubenarrest . Die Baronin erlaubte
nicht mehr , daß ihre Tochter die junge Frau Jaeschke
besuchte.
Josefa hörte Lottchens Stimme , sah die zierliche
Gestalt hier und dort auftauchen . Wie gern hätte sie
mit der Kleinen sich angefreundet , die auch jetzt ver¬
gnügt um ihre schöne Mama herumsprang , dann sich
an Kepplers Hand hängte . Man hörte ihr Helles
Kinderlachen und das Plappermäulchen bis hierher.
Man Hütte die beiden , welche dort im ernsten
Gespräch schritten, für ein Paar halten können.
Eigen durchschäuerte es Josefa bei diesem Ge¬
danken. Doch sogleich verwarf sie ihn als absurd und
Lächerlich.
Auf welche Vermutungen doch die Eifersucht kommt!
Sie glaubte plötzlich, ihren Verlobten besser zu ver¬
stehen. Sie hatte Mitleid mit ihm . Waren sie nicht
beide gleichermaßen beklagenswert?
Sie liebten beide unglücklich. . . Beide?
„Wenn Keppler meine Liebe erwidert, " dachte
Macht mich zwingen,
Josefa , „dann soll keine
Dann kämpfe ich um
.
entsagen
zu
meinem Gluck
mein Glück wie eine Heldin."
Ja , sie gestand es sich ohne Zögern , daß ihr Herz
ihm gehörte , daß sie sich mit jeder Fiber nach ihm, dem
Einzigen , sehnte. Oh, nur ein kleines Zeichen, daß ihre
Liebe erwidert wurde , und sie würde ihm angehören,
der Welt sollte sie von ihm
Macht
und keine
trennen.
Und warum sollte Keppler ihr nicht zugetan sein?
Freilich , er konnte es nicht wage ? seine Augen zu

ihr, der Baronesse , der Braut eines anderen zu crhe. m.
Sie mußte il.m entgegenkommen , ihm. zeigen, dap
er ihr über alles wert war.
Das war jedoch leichter gedacht als getan . Sie
kauerte hier wie ein gefangener Vogel, Nur noch in
Begleitung ihres Verlobten durfte sie hinaus.
Oh, wie gern wäre sie an Stelle der jungen Frau
an Kepplers Seite dahingeschritten ! Wie beneidete jie
die Fremde , welche frank und frei mit ihm verkehren,
gemeinsam mit ihm sich des schönen Wintertages er¬
freuen durfte.
Schüchtern wollte sich die Hoffnung in ihre Brust
stehlen, doch die Furcht vor dem Unabwendbaren , die
Verzweiflung über ihr beklagenswertes Geschick zerriß
ihr das Herz . . .
Ilse Galland und Arnold Keppler gingen eine
Weile schweigend. Es wanderte fico prachtvoll auf dem
festgetretenen Schnee.
Lottchen war zurückgeblieben, sie hatten es beide
nicht beachtet.
Jetzt traf ein wohlgezielter Schueeball Keppl . ..
Rücken, ein zweiter den Pelzkragen der Mama . Ai?
diese sich lachend wandte , begann erst recht ein Bo
hardement , Lottchen hatte den ganzen Arm voll Schn . .
balle.
„Na warte du !" rief Ilse , „geben Sie der Krabb
tnchtig/Herr Keppler , sie hat uns herausgefordert , jetzt
mag sie sehen, wie sie gegen uns ankommt !"
Eine regelrechte Schneeballschlacht entwickelte sich,
doch gab Ilse die Verteidigung bald auf, und Keppler
, daß Lottchen, glühend vor
heuchelte so viel Ungeschick
Lust, als Siegerin aus dem Kampfe hervorging.

Der Krieg.

Frauenherzen.
v ZEg emüße Erzählung von E. H ohenfietrr.
.)
(18. Fortsetzung
Käthe Iaeschke war nun Besitzerin eines namhaften
Kapitals , das ihr unverzüglich in barem Gelde ausge¬
zahlt wurde.
Aber sie weinte und. schluchzte. Nun es entschieden
war , daß sie scheiden mußte von dem Ort , wo sie mit
ihrem Manne so glücklich, ach so überselig gewesen,
wo die süßesten Erinnerungen sie fesselten, nun durch¬
rüttelten sie Schmerz und Trauer noch einmal mit
stärkster Gewalt . Sie konnte sich, trotzdem Keppler ihr
herzlich zuredete, nicht fassen und mußte hinausgeführt
werden.
Die Baronin selbst geleitete sie bis zur Tür und
jagte ihr mit einschmeichelnder Stimme teilnahmsvolle
Worte , Lie möge ihre Abreise nicht übereilen , sie be¬
trachte alle, welche zur Familie Iaeschke gehörten und
gegenwärtig auf dem Gute weilten, als ihre Gäste.
An Stelle der jungen , fassungslosen Frau sprach
Keppler der Baronin seinen Dank für ihre Freundlich¬
keit aus.
Für ihn hatte sie aber nur eine hochmütige Be¬
wegung.
12. Ktzpitel.
Am nächsten Tage schritt Ilse an Kepplers Seite
zum Walde, denn Käthes Schwermut wirkte nach¬
gerade ansteckend.

Aber wenn dies auchWie steht es nun mit dieser amerikanischen Kriegshilft drüben sich tüchtige Kräfte befinden.
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zu
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Dingen
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vor
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Wie
.
überhaupt
Paris und in London will man auch kerne Strategen , son¬
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dern
, was englische Zeitun¬
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wie lange die paar Tausend Mann Amerikaner
Und
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von
Hie
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Helsen
nicht
England
Eingreifen Amerikas in den Landkrieg
könne; es werde im Gegenteil die Knappheit an Lebens¬
Dringt Euer Gold- und Schmnckfachrn
mitteln und Schiffsraum nur noch erhöhen, wenn die Ver¬
zur Gotdankanfssteüe (Steinwes Ur. 12).
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nötigen
etwa
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Tw
ten.
Geöffnet Werktags 11-127 * u. 3 5 Uhr.
Beförderung von Lebensmitteln und Gütern Verwendung
finden müssen. Tieft Berechnung ist zutreffend. In Frank¬
reich 'ist als Zahl der erwarteten amerikanischen Truppen
Lokal -Nachrichten.
mehrfach die Zahl 500 000 genannt worden. Zur Beförde¬
4. Iulr.
rung einer solchen Truppenmenge ist ein Schiffsraum von
etwa 4 Millionen Tonnen nötig. Es ist- klar, baß diese
, Bestandserhebung und Höchstpreise
Beschlagnahme
—
Tonnage im Jahre 1918 erst recht nicht zur Verfügung für Salzsäure . Am 1. Juli 1917 ist eine neue Bekannt¬
21/2 MillmrFehlbetrag von
ein aufgebracht
ewichnUcken
müsse.
werden
neue Steuern
tn, der durchEinnahmen
stehen wird, wenn schon jetzt ihre Entbehrlichkeit für den machung, betreffend Beschlagnahme, Bestandsechebung und
China wieder Kaisertum?
Lebensmittel- und Gütertransport bezweiM wird und Höchstpreise für Salzsäure in Kraft getreten Tie BekanntGenera, Tschang-schun, der Führer der Militärpartei,
wenn der Erfolg der deutschen U-Boote den Schiffsraum
machnno bezieht sich aus Salzsäure sedes Stärke- und Remßuchkk den Präsidenten auf und verlangte seinen Rücktritt,
beständig verkleinert.
, Ter Verbrauch ist nur aus Grund von Erlaub¬
HeUsgrsides
Wobei ei ihm die Mitteilung machte, daß der MandlchvDas ganze englische Spiel ist leicht zu durchschauen. nisscheinen gestattet, die von der Chemischen Abteilung
ikaiser Hsuan-tung den Thron wieder bestiegen hat. Hfu.an Die Hisse Amerikas wird den Verbündeten vorgegaukelt. um
des Königliche Preußischen Kriegsministeriums ausgestellt
jtung ist der offizielle Name des jetzt im 12. Lebensjahre sie durch den vierten Kriegswinter zu schleppen. Für sich werden Eines Erlaubnisscheines bedars hingegen ° nick-,
stehenden kleinen Prinzen Pudi , der, Anfang Dezember selbst berechnet England aber schon jetzt, daß es zu dieser wer nicht mehr als 100 kg Salzsäure von 20 ° Be im Mo¬
1908 mit größtem Pomp zum Kaiser von China gekrönt, Hitze nicht kommen soll. Und wenn es gegen Englands
nat verbraucht. Verkauf, Lieferung, und Versand beschlag¬
wach kurzer Zeit der wachsenden republikanischen Strömung
Jntersisen ist, so wird es zu dieser Hilfe nicht kommen
nahmter Bestände an Salzsäure ist ohne Erlaubnisschsin
wachacben mußte. Ohne Thron , blieb er auch weiter
Die amerikanische Hilse ist es, mit der England den gestattet, soweit die Bestimmungen der Bekanntmachung und
im Besitz seiner offiziellen Titel.
Gedanken an einen Feldzug 1918, allerdings noch m zu¬ etwaige Anweisungen der Chemischen Abteilung des Kön aNordamerika.
in
Form , allmählich! in der Welt verbreitet Ob
rückhaltender
! Große Friedenskundgebungen
lich Preußischen Kriegs Ministeriums eingchalten werden.
In Pittsburg , Baltimore , und Philadelphia haben es damit Glück haben wird und ob die Verbündeten Eng¬ Ferr >r sind Höchstpreise festgesetzt mit gleichzeitiger Regi'zu
«neue große Friedenskundgebungen stattgesilnden, die atre lands leichtfertig genug sein werden, dem Gaukelspiel
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kanischen sozialistischen Partei veranstaltet worden. In
im Amtsblatt einzusehen ist.
— Wolle. Am 1. Juli 1917 ist eine Bekanntmachung
Psitsburg wurde die Zahl der Kundgeber auf 60 000 ge¬
schätzt. Es kam zu starken Ausschreitungen. Tie Fenster Die Amerikaner , ihre Generale «. Soldaten.
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uns hier wieder begegnen ?" meinte Ilse aus tiefem
. Und gern will ich sie: den, nachdem ich
angetan
* mir
der ein Tag vergeht wie der andere ?"
E nnen heraus , „ich habe mich oft gefragt, was wohl
Stunde so glücklich sein durfte !"
letzter
in
noch
Abenteurerleben
„Gnädige Frau deutelt aus mein
ans Ihnen geworden sei. Nun bedarf es keiner Er!" sagte Ilse zitternd , „o, nein !"
sterben
„Nicht
hin . doch dürfen Sie nicht vergessen, daß nur die Ver¬
Begrifl sie, cußer sich vor heißem
kU rung mehr, ich sehe zu meiner Freude , daß Sie sich
im
Keppler war
zweiflung darüber , daß ich ein Ausgestoßener war , nur
in einer geachteten Lebensstellung befinden."
reißen , da drängte sich Lottchen
zu
sich
arf
,
Entzücken
auf
mich
,
das Verlangen , meinen Jammer zu betäuben
„Ob nun Zufall oder Bestimmung , ich weiß nur
sich an der Mama hoch und
reckte
beide,
sie
die abschüssige Bahn trieben . Befriedigen konnte mich zwischen
so okel, daß ich Sie wiedergesehen hätte, gnädige Frau!
sagte:
Ge¬
die
,
Vagadc-ndieren
das unstete Herumirren , das
erwarte täglich meine Order. Ehe ich in den Krieg
I
„Soeben habe ich ein Häschen gesehen, da, da,
meinschaft mit Gesunkenen nicht. Und darum danke ich
gezogen, hätte ich Abschied von Ihnen genommen.
sieh, Muttchen , da läuft 's, wie der Wind so flink."
meinem Schöpfer , daß mir noch zur rechten Zeit die
C :ern Feldgrauen würde Ihre Güte den letzten ScheideIlse beugte sich über ihre Kleine und küßte sie.
geboten
Augen ausgingen und Gelegenheit zur Umkehr
g. aß sicher nicht vorenthalten ." .
war die Hasenmutter , die hat es eilig, zu ihren
„Das
wurde ."
Ilse erbebte. Ausweichend entgegnete sie:
zu kommen ."
Jungen
können
Frau
Keppler fuhr "fort : „Aber gnädige
„Wie gern hätte ich Ihnen pekuniär geholfen ; es
„Wollen -, wir wieder schneeballen ?"
als
,
war
ich
glücklich
wie
,
nachfühlen
nicht
ohne
gewiß
mir
Kraft,
nnlg doch schwer gewesen sein, aus eigener
„Atorgen , Lottchen, heut darfst . du nicht mehr
ich die Stellung bei Herrn von Lofchnitz erhielt, in einem
Barmittel dies zu erreichen !"
!"
toben
Bewußt¬
Raum schlief, der mir gehörte, und mit dem
„Ich hatte Glück. Wer nur guten Willen zeigt,
Kind vergnügte sich nun mit Schlittern.
Das
in wohlgeordneter Tckg.esdem kommt das Schicksal auf halbem Wege oft ent¬ sein erwachte, daß ich mir
sahen über flimmernde Schneefelder
beiden
Die
!"
ritt
Eon
verdienen
arbeit meinen Unterhalt
gegen, das habe ich an mir erfahren ."
Da lag wie ein Häufchen Unglück der
.
Tal
ins
hinweg
„Wenn ich Sie mit meinen Fragen gekränkt habe,
Er erzählte , daß er sich damals als Heizer einMenschen barg . Mußte denn
unsrohe
so
der
,
Gutshof
so bitte ich Sie um Entflhu diguna ." Und wieder reichte
? Ein jeder hat das Recht,
ftEen ließ und dann als Chauffeur gute Bezahlung
sein
Not
und
Kampf
überall
mit
Keppler
die
,
sie ibm die feine, behandschuhte Hand
e: sielt.
wenige wissen von ihrem
wie
Doch
sein.
zu
glücklich
festem Druck umschloß und länger in der semMN be¬ guten Recht Gebrauch zu machen. "
Ilse reichte ihm die Hand . „Sie haben einen
hielt, als es üblich ist.
seltenen Mut bewiesen, Herr Keppler ! Wenn Sie je
Keppler wagte nicht, in Ilses Gesicht zu sehen, aus
Dabei sah er sie, die jung und mädchenhaft lieblich
elaer Hilfe bedürfen , so wenden Sie sich oertrauensFurcht , daß das Herz ihm mit dem Verstände durch»
vor ihm stand, aus seinen treuberzigen Augen froh
r . ll an mich. Sie werden mich stets gern bereit
gehen könne. Aber er hatte ihr noch etwas zu sagen,
meiner
an
Interesse
und glücklich an . „Daß Sie ein
st den."
das keinen Lauscher vertrug.
Person nehrnsn , kann mich nur stolz und froh machen,
„Ich danke Ihnen , gnädige Fraul Doch werde
ich
hätte
berichtet
Ergehen
mein
Ueber
keinen
.
gnädige Frau
iä voraussichtlich von Ihrem gütigen Anerbieten
h
,
MrffeKung ßÄM
Daß
( . brauch machen. Ich habe mir bereits eine kleine Ihnen sowieso. Das war ich Ihnen schuldig.

jaHtt in uns ruhenden Kräfte sichert uns den Sieg lüber
jktne Welt von Haß und Neid, sichert uns den lebensfähigen
' Bestand unseres Reiches und den Lohn für alle bisherigen
Opfer, ' du unsrigen wie der früheren Geschlechter!
Französische Finanzen.
i
B e rn , 1. Juli . Nach!Lyoner Blattern führte bet oen
Erörterungen der Kammer über die Haushaltzwölftel der
Generalberichterstatter aus, die Ausgaben betrügen
8843000000 Franken, denen nur 4 700000 000 Franken
Wirkliche Einnahmen gegenüberständen; der Rest mäste
durch außerordentliche Einnahmen gedeckt werden. Tie
Schuld Frankreichs betrage augenblicklich 92 Milliarden,
müsse
bxt J ' nsen allein betrugen 41/2 Milliarden, außerdem
man Zünftig jährlich 2 Milliarden für Pensionen und 3
M ^ liarden für Zivilausgaben , ungerechnet die Ausgaben
für soziale Fürsorge , also zusammen 91/2 Milliarden oerpnschlaaen. Bei Deckung dieser Ausgaben verbleibe bet den

S

Han Magistratsvorlagen und Ausschußberichte debattelos
Lux TrMiguyg . Tor Antrag des Magistrats , eine Frau
In die Schuldeputation zu wählen, wurde dem WablvorMagsausschuß überwiesen. Die Aufstellung der Bürger¬
liste soll mit Rücksicht auf oie im Felde stehenden WHler
rn diesem Jahr unterbleiben. Gegen die beantragte Erwttreäung des Instituts für experimentelle Therapie machte
Stadtv . Zielowski (Soz.) finanzielle Bedenken geltend^ zu¬
mal es sich nicht eigentlich um eine Ausgabe der Stadt
handle, sondern die Universität die Verpflichtung habe, den
Ausbau der Anstalt zu übernehmen. Me Vorlage wurde
Lem Finanz - und 'Hochbauausschuß zur . Prüfung überl*’£.fen. An einer mit einem Stammkapital von 60 000
Mark zu errichtenden Gesellschaft für Stroh kraftftrtter soll
sich nach dem Vorschlag des Magistrats die Stadt mit 5 .,
Prozent beteiligen. Dje Gesellschaft habe von der Kerchssuttermittelstelle die Zusicherung vorzugswerftr Belieferung
erholten und .der Präsident des Kriegsernährunasamts Habe
an Ansicht gestellt, daß die durch dre Produkffon von
SlroNrastsutter erzielte Ersparnis an Hafer der Statt für
Hie uunickliche Ernährung zur Verfügung gestellt werde.
Tie Vorlage, über die Stadtv . Dr . Heilbrunn (Bp.?' refe¬
rierte, wurde einstimmig angenommen.
— Für hilfsdienstpflichtige Handwerker und Gewerbe¬
treibende! Tie dieser Tage begonnene Ausfüllung van
Fragebogen für den Hilfsdienst hat bei Handwerkern und
Gewerbetreibenden dahin Beunruhigungen hervorgerufen,
Laß sie meinen, die kleinen und mittleren Betriebe sollten
in erster Linie Kräfte für den Hilfsdienst stellen. Das
Haut Werksamt hat in einer entsprechenden Eingabe an den
Einberufungsausschuß hierauf und auch insbesondere auf
Die schweren volkswirtschaftlichen Folgen hingewiesen, die
eine derartige Maßnahme mit sich brächte. Der Einberufungsausscbuß hat hierauf geantwortet „daß es sich znna .bst nur darum handele, eine Uebersicht über alle vorhan¬
denen Betriebe zu erreichen, insbesondere aber bestehe nicht
Dre Absicht, in erster LrnreKräste aus den kleinen Betrrecen
zu nehmen, vielmehr sollen möglichst alle Verhältnisse be¬
rücksichtigt werden." Tie Ausfüllung der Fragebogen liegt
Häher tm eigensten Interesse der Handwerker und GewerveIrttbenden, auch solcher, die selbst nicht hilfsdienstpftichllä
sind, aber noch Arbeiter, Gehilfen uri& Lehrlinge beschäfti¬
gen. Vielfach besteht auch die irrige Auffassung, daß dir
,? Zt . erfolgte Ausfüllung der Meldekarten für den Hilfs¬
dienst dre Ausfüllung der Fragebogen unnötig macke
Handwerker und Gewerbetreibende, denen bisher von ihrer
Organisation die Fragebogen nicht zugegangen sind, msüesondkre Nichtorganisierte, wollen sich an das Handwecks¬
amt bezw. Beratungsamt für Kleinkaufleute und Gttverbeckreibende Saälgasse 33 wenden?
— Meldepflicht von Bof)ten für gewerbliche Verbrau¬
cher. Tie laut Verfügung des Reichskommissars für die
Kohlenverteilung von allen gewerblichen Betrieben, die
mindestens 10 Tonnen Kohlen, Koks usw. im Monat ver¬
brauchen, auszusüllenden Meldekarten sind eingetroffen und
können bei der Kohlenausgleichstelleder Handelskammer,
Neue Börse, Zimmer 47, gegen eine Vergütung von 15
P >g., für vier Stück, abgeholt werden. Der Termin für
die Ausfüllung , ist bis zum 7. Juli verlängert . Alle Be¬
triebe in Frankfurt , die entsprechenden Verbrauch haben,
auch städtische Großbetriebe, sind meldepflichtig, mit Aus^
'en, Gastwirtschaft m,
nähme von Bäckereien, Schläckfferel
Gasthöfen, Badeanstalten, und ähnlichen Betrieben.
— Kriegsauszeichnung. Das Eiserne Kreuz L Kr.
rrhM der Vize-Wächtmeister Richard Walter, Feld-Are Regt ., 205, Sohn des Stadtverordneten Th . Walter.
— Gau-Turnfest . Der Frankfurter Turngau trat am
Sonntag zum erstenmal seit Kriegsausbruchs wieder rn grö¬
ßerem Maßstab selbständig an die Oeffentlichkeit. Nach¬
dem am Vormittag auf dem Gelände des Frankfurter Turn¬
vereins am Sandhof Einzelwetturnen und Fechten zum
/Austtag gelangt waren, begann der Nachmittag mit gut

Mobrl , Altertümer aller
Art , Alaviere , Nassen»
schränke
;u reellen Aassapreisen.

Schmitt
Leipzigerstraße

<\2.

Telefon Taunus 3869 .

1543

Am Eichenloli
<Girrnheimer Landstraße) per sofort
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu oermitten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vermieten.

Nay. Wohnungsgesellschaft b. m. H.

Werßfrauenstraß.e (Eingang Papageigaffe 12)
Tel rfon 4686 , Amt Hansa_1047
Tisch, Schrank, Stehleiter u. verschiedenes
zu verk. Ro bert May erstr. 43, 3. St . r . 1541
Gebrauchter Herd mit Emaillesch'ss zu
ver rufen . Marbargerstraße 7 , part . 1515
Wachsamer Rehpinscher, prim« stubenrein,
s. 25Mk zu verk. Leipzigerstr. 80,1 . r . 1529
Etliche getragene Knabenanzüge für das
Alter ran 3—5 Jahren zu verkaufen.
1516
He sselderftraße 12 , 3. Stock.

2 lüfttttlfH

fit

ausgeführten Freiübungen aller Turner , Turnerinnen avS)
Schüler Daran schlossen sich Schauturnen, Wettspiele und
die Endkämpfe in Einzel- und Erlbotenlauf. Den ersten
Preis im Zchnkampf erhielt in der Oberstufe Kraus -Bockenheim Tgde., in der Unterstufe Bettenhausen-Tv . Vorwärts
. Sieger im Wettsechten auf ' Florett und
Bockenherm
leichten Säbel blieb Prof . Haaß-Franksurter Lv . In den
Eilbotenläufen für Schüler, 400 Meter, siegte in der Ober¬
stufe die Musterschule, in der Mittelstufe dre Wöhlerschule,
. für
in der Unterstufe die Muster- und Adlerslychtschule
Turner in der Oberstufe Tv . Frankfurt , in der Unterstufe
Turnaefellschaft Sachsenhausen, für Militär die 4. Kom¬
pagnie des 81. Infanterie -Regiments 52,1 Set.
— Erweiterung des Instituts für experimentelle The¬
rapie . Tie Arbeitsaufgaben des hiesigen Instituts für
experimentelle Therapie sind feit seiner Begründung sehr
gewachsen, so daß eine bauliche Erweiterung notwendig ist.
Es wird"beabsichtigt, den bisher nur einstöckigen weftl'chen
Flügel des Jnstitutsgebäudes um zwei Stockwerke zu er¬
höhen und mit dem Georg-Speyec-Haus durch einen Zwrschenban zu verbinden. Aus Staatsmitteln soll die An¬
schaffung neuer Apparate und eine weitgehende Verbesse¬
rung vorhandener Anlagen ermöglicht werden. Alsblld
nach dem Krieg soll mit dem Bau begonnen werden. . Ta
das Jnstitutsgebäude städtisches Eigentum und dem Staat
nur zur Benutzung überlassen worden ist, soll die Vertei¬
lung der Kosten derart gereglt werden, daß die Stadt nar
ein Drittel der Baukosten bis zu höchstens 35 000 Marr
trägt , während der Staat und Georg Speyer-Stiftung vü
andern beiden Drittel übernehmen. Eine entsprechende Vor¬
lage des Magistrats ist der Stadtverochneten-Versammluna
zugegangen.
— Unfälle. Tie 7 jährige Tochter des Malers Ustring aus Griesheim a. M . wurde, als sie hinter einem
Straßenbahnwagen die Straße überschreiten wollte, von
ernenn entgegenkommenden Zug überfahren und tödlich
vcr.'etzt. — Ein anderes junges Mädchen, dessen Persön¬
lichkeit bislang nicht festgestellt werden konnte, siel beim
Abspringen von einem Straßenbahnwagen auf den Hmterkopf. Es erlitt eine schwere Gehirnerschütterung und
mußte dem Krankenhanse zugeführt werden.
— Geschäftsverbot. Ter Händlerin Katharine Dietsch,
geboren am 11. Juni 1876 zu Marktaschendorf in Bayern,
wohnhaft zu Frankfurt a. M . Moltkealle 59, Geschäftslokal
ebenda, wird der Handel mit Gegenständen des täglichen
Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
Art, ferner rohen aNturerzeugnissen, Heiz- und Leucht¬
stoffen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Beterlrgurg an einem solchen Handel wegen Unzuverlässichnt
in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt. Dre Dretsch
hat über ihr anvertraute Kartoffel- und Eierkarten rechts¬
widrig verfügt. Ist wegen Verweigerung der Abgabe von
Ware wiederholt und zuletzt wegen Bewirtung von Kriegs¬
gefangenen mit einer Woche Gefängnis bestraft.
— Albert Schumann Theater. Das Volksstück„Das
Glücksmädel" kann nur bis einschließlich Freitag aus oem
Sprewlan bleiben, an welchem Tage das Stück als Bolksvarstellimg zu bedeutend ermäßigten Preisen gegeben wrrd.
Am Samstag ist die Erstaufführung der Operette „Ter
Frauensresser" von Leo Stein , und Karl Lindau, Musik
von Edmund Eyßler.
Aus dev Nachbarschaft.
R h., 3. Juli . Am Rheinuser warfen
— Brebrrcha.
Samstag nachmittag zwei etwa 22—24 jährige Mädchen
ein größeres Paket in den Rhein und streßen dieses, als
es n'cht untergehen wollte, meh reremale mit dem Fuße
ut 'Waller. Tann entfernten sie sich in größter Eile. Spie¬
lende Jrrngen, die den Vorgang beobachtet hatten, fischten
das Paket aus dem Wasser, öffneten es und holten die
Leiche eines neugeborenen Knaben aus der Umhüllung her¬
aus . Vermutlich ist das Kind kurz nach der Geburt ge¬
tötet worden. Bon den Kind es Mörderinnen, die sich m der

1499
Groß e Seestraße 49 , parterre._
ober
Monatfrau
Ärdeutttche
chen gesucht. Gr . Seestraße 21 , 1. St . 1330
Tüchtige Mvnatsrau oder Mädchen svs.
1544
gesucht. Adalbertstraße 28 .

Richtung nach Wiesbaden entfernten, konnte bis jetzt vre
Spur nicht aufgesunden werden.
— Bens heim a . B ., 3. Juli . Die statischen Kör¬
perschaften gewähren seit dem 1. Juli jfebetn Einwohner
mit einem Srnkolmmen von weniger als 1500 Mark berm
Bezug der Milch einen Zuschuß von '4 Pfennigen für das
Liter. — , Tie Stadt lehnte die Uebernahme der Kosten
für die Stellung eines Lokals zur Abhaltung einer vom
Rhein-Mcnnrschen Verband für Volksbildung in Aussicht
genommenen Volks-Kriegsakademie ab. Sie begründet die
Ablehnung damit, daß die in Bensheim bestehenden Ernrckhtuvaen. selbst Gelegenheit genug bieten, sich auf den vom
Verband gepflegten Gebieten zu unterrichten.
3 . Juli . Zahlreiche h eftge
— Neu - Isenburg,
Gemüsegärtner, die sonst ihre Erzeugnisse dem nahen Frankfurtcr Markt zuführten, sind durch das hessische Ausfuhr¬
verbot in eine üble Lage geraten. Sie srnden für einen Teil
ihrer Produkte keinen Absatz, da die Nächstliegenden hessi¬
schen Städte Offenbach und Darmstadt selbst genügende Zu¬
fuhren aus ihrer Umgebung erhalten . Infolgedessen sagen
sich^hiesige Gärtner gezwungen, erhebliche Mengen von
Salat einfach in die Erde zu graben. — In der verflosse¬
nen Nacht wurde in der hiesigen Gemarkung ein größeres
, seiner Früchte, namentlich gelber Rüben, voll¬
Ackerstück
ständig beraubt.

Vermischte

Nachrichten.

— WegenKindesmordeszumTodeverurMagdeburger Schwurgericht verurteilte dre
ter . tl Tas
landwirtschaftliche Arbeiterin Emma Wiegand aus Unse'burg
wegen Ermordung ihres 2 Monate alten unehelichen Soh¬
nes zum Tode, und die Arbeiterin Frieda Wirth aus Mag¬
deburg wegen Beihilfe zu 5 Jahren Zuchthaus und 5 Jah¬
ren Ehrverlust.
— Ek 'n 14jäh ri ge r Ern br e che r. In Haselbach
bei Krrchheim in Schwaben wurde ern bierzehnjährige..
Junge namens Freisinger verhaftet, der sein Räuberhand¬
werk ganz systematisch betrieb. Es wurde festgestellt, daZ
er im ganzen 18 000 Mark in der Umgegend gestohlen hat.
In serne'm Versteck wurden 10 Pfund Rauchfleisch, '2 Pfund
Butter , Beile, Revolver, Glaserdiamanten , usw. gefunden.
Er führte auch ein Tagebuch Über seine Diebstähle, so daß
dre Bestohlenen ihr Geld wieder zurückerhalten konnten.
In dem Tagebuch hatte er ferner sein „Programm erngeircgen, wonach er zuletzt das Anwesen des Bürgerme'fters
von Hoselbach anzünden und dann in die Schwerz sichten
wollte.

Amtliche Bekanntmachungen.
Am 1. 7. 17. ist eine Bekanntmachung, betreffend
„Beschlagnahme, Bestandserhebnng und Höchstpreise für
1536
,
Salzsäure " erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv. GeneralkOmmando des 18. Armeekorps.
Am 2. 7. 17. ist eine Bekanntmachung betreffend
„'Höchstpreise für Eisen und Stahl " erlassen worden
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch? Anschlag veröffentlicht worden. 1535

Stellv. Generalkommonvo 18. Armeskorps.

*Th « ater

8 chDmann

Heute? 1/, Uhr : Drittl . Mal ! , , ! >«.* firlüekwmJiilel
Samstag , 7. Juli : Erstauff . : Der Franenfresiüer.
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Für Me Redaktion verantwortlich F . Kaufmann kn Frankfurt a. M
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Tüchtige Flickfrau auf 2 Tage gesucht.
1573
KrankenStädt
Büglerin gesucht.
1360
Haus Bockenhetm.

Leipzige straße 1 !, Frölchle.

1440

Grempstraße 21, parterre .

N Efrächf t .
Nettes junges Mädchen
1574 nachmittags zu Kindern .gesucht. Bre - lau,
Leipzigerstraße 18, 1. Stock
1547
Frau V- Tag wöchentlich gesucht. A« Sophienstraße 38, 3. Stock.
1546
rechts.
Stock
1.
Weingarterr 13,
1522
Mehrere
Eine tüchtige Frau zum Waschen und
sofort gesucht.
Putzen, zwttNal in der Woche, gesucht.
Zigarettenfabrik Lypstadt, Adalbertstr. 48.
Homburgerstraße 25 , 1. Stock. _1548
f. HaushaltungsPstanze» z« verkaufen.
. Adalbertstr. 28 1545 Kreuznacherstraße 40, 1. Stock lks. 1575
ge sch äst sof. gesucht

kräftige
Arbeiterinnen in größe¬
rer Anzahl gesucht.
Gasfabrik Bockenheim,
i
.
Solmsstrasse
Arbeiter und

Lei

Lauchpflauze » abzngebeu
pzigerftraße 88 .

. Näheres
1540

- § ttt & ff *%*;l ( «t *;ije
auf den Namen Hermann
15 7
Humrntt . Abzug. Sophienstr . 4l .
KtthttlEV

Wer' hat Sitz fü - zweites Kind auf
Kastenliegewagen zu verkaufen. Angebote an

*** ** | *Jifn « miH *lii 0 **t | n *t*

In «

N *r**W*e ***it gtit *?«* im Sto *Z*ttn *t

Angebote unter G . Z . an die Expedition des Bl ttes.

Schöne 3 Zimmerwohnung - in ruhigem
Hause »vn kleiner Familie gesucht. Offert.
156 1
unter 8 . E . an die Exped'tron

Ziegler, Hersselderstraße 12, 3 St . 1517

<*■
1494

Freundliche 2 Zimmerwohuuug

von jungem Ehepaar sofort gesucht. Off.
1566
unter L . Gl. a. d. Exp. d. Bl .

Separates leeres Vorder immer, keine
Schöne 2 Zimmerwohnung von besserem
Geschästsfräulein gesucht. Offerten unter / Mansarde , nähe Marburgerstraße , mit Gas.EL C. an die Expediti .m der Blattes . 1553 i kocher oon kinderlosem Ehepaar sofort geAlleinstehende Frau sucht

u. H. O. a. d. Exp.
klein: Wohnung, \ sucht. Off.

1560

2 Zimmer und' Küche in besseren Hause. ! Gesucht leeres größeres Zimmer mit
1562 ^ Bedi nung, nächster Nähe Nauheimerftraße,
Off , u. 8 . F . a. b. Exp, b. Bl .
n.
Post -Unterbeamter sucht schöne2 Zimmer¬ ^ von solider Geschäftsdame, ev. m. Pensi
werben
wohnung, wo eventl. Hasen gehalten
j Off , u. L . A. a . b. Exp d. Bl . 1526
1563 k Junge von l ' jz Jahren
können. Off . u. 620 . a. d. Exv.
tagsüber in
Leere- Zimmer von besserer Frau ge¬ I Pflege zu geben. Möglichst in der Nähe
sucht, Nähe Schloß - und Ada.bertstraße. der Leipziger- , Landgrafen- u. Gr . Seestr.
Gr, a. d. Exp. d Bl. 1567 Näb . Landarakenftr. 13. 3. St . ft. Köiim

8, 3. St. 1538Off. u. EL
f ***♦Hombnrgerstcaße

Wohnungen.
W 8 gilftltt * * **♦

j[

5 | itmtt**tn4i^nntti

mit Bad , Balkon, sofort zu vermieien. Letpzigerfftraße 18, 2. St . zu erfr im Laden. 844

888 MN

4 Zimmerwohnung , neuherger., mit 2
Mani . in 1. St . Nähe der Bockenhcimer
Warte sofort zu vero.teten. Kresstraße 20,
535
Zu erfr . 22 , 1. St . b. Huppert .
Falkstratze S1 . 4 Zimmer mit Bad
zu vermieten. Näh. 1. St . lks._787
4 Zimmerwohnung mit Bnd und Zu¬
behör soso,t zu vermieten. Schloßstraße 11.
789
Näheres 2. Stock links.

. Zu er*
Kleine Wohn ng zu ve-m'ßtem
78 . Sch.l2 Zimmer. m. Bad u. Zub. I Ltzipzigerstraße
Schöne 3 Zimmerwohn
. 1365
St
.»
1
A
2t
straße
Schwärmer
fragen
verm.
zu
, Hths. 28 Mk. p. Monat
. 22, p. l. 1428 l Wohnung
zu verm Näh. Schönhofstr
Näh. Leivzigerstr 75, Tapetenladen. 1249
Kleine Wohnung zu vermieten.
3 Zimmerwohnung mit Mans. u. Zub.
1450
20.
Adalbertstraße
',
Per
2
od.
1
an
Zub.
m.
.
Zimmerw
2
Kl.
mit Bad und ollem Zubehör zu ver¬
z. 1. Juli zu verm. Bredowstr. 7. 1484
1266
p.
zu verm. Näh. Mühlgasse 18, Hths.
642
1 Zimmer, Küche';nd Keller zu ver¬
mieten. Leipzigerftraße 17.
Sofort schöne3 Zimmerwohnungm. Bad
Zubehör.
. Näh. Gr. Seestr. 32, I . St . 1491
u.
mieten
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
1im 3. St . zu verm. Kiesstr. 8, 3. St . 1485
'tr 10.
Kiesstr.40.Näh.A Eisele,Adalbert
3 Zimmerwohuuug mit Bad, Küche, Ver¬
Hochparterre, 4 Zimmer Wohnung mit Bad anda, Mansarde, Bleichplatz und Trocken¬ 8 Zimmerwohnung im Hths zu vermieten. Rödelheimerla ndstraße 34. 153&
11 27
.
. 38, verm. Zu erfr. Kurfürstenplatz 35, I . 1284
und allem Zubehör zu vermieten
boden sofort zu vermieten Leipzigerstr
Schönes Zimmer mit Kücheu. Zubehör
1504
, parterre, zu zu vermieten. Koben rraße 22, pari. 1558St
3.
40,
.
Leipzigerstr
Kleine 2 Ztmmerwohnung
4 Zimmerwohuuug und Zubchör 3. St . Zu erfr.
. Kiesstraße 40.
im 2. Stock zu vermieten
.u vernieten.
. »u verm. Falk- . vermuten. Näh. Mühlgasse3, 1. St . 1292
3 mal 3 Zimmerwohn
Mausardeuwohuuug
1577
Näh. A. Elsele, Adalbertstraße 10 1281 st raße95. Zu erfr. Mor -urgerstr7, p. 1514
1 * Neuherger. Adalbertstraße3, Cafe.
Neuherger. 4 Zimmerwohuuug im 2. St. Geräumige3 Zimmerwohnung mit Zubehör kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör an
1290 gegenüber der Universität zu vermieten. alleinstehende Frau f. 17 Mk. zu verm. 1379
zu verm Nauheimer str. 14, part.
Geschäftslokale re.
. 79, p. 3 Uhr nachm. 1532
Sch 4 Zimmerw. m. Zub. zu verm. Falk- Näh. Leipzigerstr
2 Ztmmerwohnungz. 1. Juli im Hths.
18.
1411
siraße 77, I. St . Näh. Basaltstr. 38. 1307
Ki sstraße 81 . 3 Zimmerwohnungu zu vermieten. Jordanstraße 69.
. Näherevermieten
zu
Wohnung
mit
4 Zimmerwohuuug mit Bad und vermieten. Näheres 1. Stock links. 1525
Diemelstr. 6. 2 Zimmerw. z. 1. 7. Näh. daselbst od. Röderberg -Brauerei . 1424
, Hths , billig Frankfurt a. M ., Schleu enstr. 16,1 . 144 i
Zubehör um 1. Juli zu verm. Falkftr. 39,
Schöne3 Zimmerwohnung
fu
. 10, I. St . 1327 zu verm. Näh. VdhS. AS t.Falkftr. 32. 16M
2. St . Näh. Dreieichstt
, Keller,
Sch. Wohnung, 2 Ztmm., Küche
40, l . St . 1564
Kreuznacherstraße
Näh.
Große freundliche4 Zimuerwchnung, z.
Kl. 3 Zimmerw. m. Kücheu Zub. an ruh. Mk. 30.Falkftr. 98, Hths 11. Näh.Hetterich.
m. Colleg, 2—3 Zimmerwohn.
Pr . v. 660 Mk. jährlich, da' elbst auch ger. Leute zu verm. Königstr. 70 zu erfr. 1. S t.
2 und 3 Ztmmerwohnung zu vermieten. u. Wirtschaft
Leipzigerstraße 82/84- 14 95
Näh.
Zub.
Leute
ruh.
an
getrennt
od.
.
Mansardenw. zus
Schöne 3 Ztmmerwohnung zu vermieten. Zu erfragen Leipzigerstr ße 82/84. 1486
. 39, 1. St . 1501 Falkstraße
zu verm. Näh Leipzigerstr
1569
36, 1. Stock rechts
Neuhergerichtete2 Zimmerwohnung mit
, neuherger.,
Schöne4 Zimmerwohnung
(Mansarde)
Zimmerwohuuug
3
Kleinere
und kleinem Gartenanteil billig zu Sousol als Lagerraum zu verm 13 51
Zubehör
sofort zu verm. Jordanftr 81, 2. St . 1549
1579 verm. ^ äh Pfingftbrunnenstr.36,1 .St ., „g
zu vermieten Friesengafse 29.
Stallung, Remise, etc. zu vermieten.
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal
zu
Hths.
im
Zimmerwohnung
Kleine2
18 . Näheres
6s0
i
p
erfr.
69,
.
kon sof. zu verm. Adalbertstr
WWW
2
MM
verm. Basaltstr. 41. Näh, b. Verwalt. 1487 Röderberg - Gra uerei .
1425
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Schöne Stallung, Remi'e und Heuboden
2 mal 3 Zimmerwohmmg zu vermieten, eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. vermieten, Reinigung eines Büros kann das. zuverm.
.34,1 . 15 70
Näh Rödelheimerldstr
664 Fritzlarerftraße LS._
»ialkstraße 19. Nahe der Warte.
763 übernomm. werd. Ginnhetmerstr
. 35. 1512
Stall , u. Büro, wos. Mine.
Fabrikraumm
Rödelheimerlaudftraße 8L
Schöne große 8 Zimmerwohuuug
Sch. 2 Zimmerw hn. z. 1. Aug. preisw. ralwasserfabr.betr. wurde. Falkftr. 98. 14 68
Mora. Näheres
2 Zimmerwohnung im vths. und Laden zu verm. Näh, Kiesstr. 5, 2. St . r. 1554
n vermieten
raße 1» , Hiuterhaus Part. 1194 mit Wohnung i. Vdhs. billig zu vermieten.
Zimmer rc.
zu rermieten.
2 Zimmerwohuuug
Schöne 3 Zimmcrwohnung zum 1. Juli Näh. Leipzigerftraße 67, i Eisenladen. 779 Müblgasse 5s., parterre.
1555
2 möblierte Zimmer mit 2 Betten
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
, Zu erfr. Falkftr. 89, p. 1128
zu vermieten
,
Hts
1»,
.
Adalbertstr
,
Zimmerwohnung
2
olms§
.
- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
vermieten
zu
Wohn
sofort
Leute
ruhige
an
2 mal 3 und 2 Ztmmerwohnung zu
ohne Kinder zu »ernteten. 1556 zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 13 16
Leute
an
829
Noe.
.
O
46,
.
Adalbertstr
Näh.
straße87.
1173
88.
. Näh Leipzigerstraße
vermieten
Juliusstraße 18 . Sch. 2 Zimmerw.
Sch. möbl. Zimmer m. elektr. Licht an
2 kleine2 Ztmmerwohnungen zu verm eten.
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu verm. Näh, das. 1. St . b. Jahn . 1557
.
sof
erfragen
Zu
Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 14 08
st.
be
Seitenbau.
22,
Mühlgasse
1195
Adalbertftraße 27.
837
r
.
St
bei Fechter Schloßstraße 40, 1.
2 Zimmer. Mansarde, zu vermieten.
Möbliertes Zimmer zu vermieteu.
3 Zimmerwohnung im 2. Stock m. Br
Kreu nacherstraße 40, 1. St 1565 Ederstraße 11, parterre. _
Näh.
zu
,
Zimmer
2
,
1472
Wohnung
Kleine
und Zubehör an ruhige Leute zu vermieten.
838
.
Laden
im
.29,
Seestr
Gr.
Näh.
verm
verm.
zu
,
Zimmer
2
,
vermieten.
zu
Mansardenwohnung
1233
Mansarde
lks.
Leere heizbare
Näh. Landgrafenstraße 33, part.
Werrastraße. Näh. Schloßstraße 35. 1571 Leipzigerftraße 64. Näh, part._1473
Zu vermieten Floraftraße 18 zum1. Juli ! Mansardenwohnung , 2 Zimmerw. Küche
4. 931
zu vermieten
% Zimmerwohnung
Saubere Schlafstelle zu vermieten. Rödelschöne gr. u. kl. 3 Zimmerwohnungm. Zub. an ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr.
14 92
50, im Laden.
hetmerlandstraße
1250
lks.
St
. 47, 2.
_
, 2 Zimmer zu ver- Gre mpftraße 21, parterre.1572
Zu erfr. Leipzigerstr
« Mansardenwohnung
verm.
zu
Aug.
1.
z.
2 Zimmerwohnung
1130
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
.»leme 3 Zimmerwohnung zu vermieten. ' mieten Schloßstraße 43.
. 34, I . 1576 Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
1493
1375
Ginnheimerftraße5.
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer- Näh. Becker Rödelheimerldstr
Kleine Mansarde zu vermiete ».
» Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1174
Königstraße 88 , 8 . Stock.
1502
26, parterre.
Homburgerstraße
Keller
,
monatlich
Küche
mit
Zimmer,
2
je
,
Zimmerwohnung
Wohnungen
Schöne3
/ 2
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute | 20 Mark, 3 Ztmmerwohnung monatlich
Freundlich möblierte Mansarde zu ver¬
zu ver¬
ftlcilte
. 1387 40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬ mieten
. Basaltstr. 54, 2. St . l. Bebert. 1507
mieten
preisw. >u vermieten Näh. Erdgesch
804
. Große Seestraße 16.
Krause,
.
vermieten
zu
Mark
2 Betten sofort zu
Klein 3 Ztmmerwohnung Fröbelstr. 10. natlich 8
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Zimmer mit 1 oder
. Falkstraße 47, 3. Stock. 1508
vermieten
Näh. Rödelheimerstraße8, 1., St . 1393 Leipzigerstraße 11._1134
1156
. im Hths. Ginnheimerftraße 22._
Appelsgaffe 4 2 Zimmerw
Einfach möbliertes Zimmer an anständiges
Moderne große 3 Zimmer Wohnung in
verzu
Maas,
Kücheu.
mit
Zimmer
1
1192
.
Ederstraße6
. Näh.
besserem Hause nur an ruh Leute z. 1. 8. zu vermieten
mieten. Mühlgasse 29, n. d. Schloßstr. 1285 Mädch. zu verm. Gr . Seestr. 16, p. r. 15 59
Grempftraße 11/13. Kleine 2 Zimmer¬
. 17. Näh. b. Vieler. 1397
zu verm. Schloßstr
Möblierte Mansarde zu vermieten
. Mühl¬
Mansardenwohnung zu vermieten
12 Mk. per Monat zu vermieten.
wohnung
1578
m
3, Cafe.
Adalbertstraße
Falkstraße 51 , 3 Zimmerwohnung
1344
.
St
3.
15,
.
gasse. MH. Homburgerstr
1247
.
Tapetenladen
75,
.
Leipzigerstr
Näh.
1409
lks.
.
St
1.
Näh.
.
vermieten
Bad zu

Sch. 4 Zimmerwohn.

. 74.

Jordanstr

£
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i

Empfehlungen und Adressen hiestaee Geschäfte.

nach tl ^- —nfunft.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf
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Frankfurt a. M .- Bockenhetm

Filkstrasso
No. 34

Falkstrasse
No. 94

Schuhhaus

Optisches Institut

Telephon
Amt Taunus 1045.

V »iephon

mt Taunus 1045.

Sestfirta

Pflier

gegründet 1888

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. SO.

Oet verkommenden Sterbefällen genügt Anmeldung in meinen
, alles Weitere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokalen
Großes Lager in Metall-, Eichen- und Kies Scholz-Särgen, Talaren
U60
», sowie Geerbt ecken rc.
und Tvtenkifse
Verfügung
zur
wagen
e^
««
Vl
Axt.
per
u.
Bahn
per
Porte
»«
-'Jt

gegr. 1878.

-Handlung
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Tel. Römer 2871.

, Leipzigerstr. 16
R«oksnksim

&Schmidt
1. &W.Stammlervallahrig
»fpe»glerei mb Jsstavattss
Maler¬

Ausführung aller Reparaturen
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8 Frirfengaffe

Schönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1819

Zahn- Atelier
Rudolf Pehl

8

Telephon Amt Taunus 3591.

Luifrafeaatreue
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Uhren
Optik

!
j

a. M .-Bockenhetm

Bodelheimerstrasse

5.

».
0rtakrankenkase

Strasse 19
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.17
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&Go
F. Kaufmann
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öffentlichen

in Wien.
Das deutsche Kaiserpaar
Wien, 6 . Juli Das deutsche Kaiserpaar traf heure
um 9 Uhr vormittags in Laxenburg ein Kaiser Karl
und Kaiserin Zita begrüßten ihre Gäste au , das Herzlich¬
ste. Unter Hochrufen , Winken mit Tüchern und Blumen¬
grüßen traten die Fürstlichkeiten die Fahrt zum Schlosse
an . Noch der Begrüßung im Schloß führ das deutsche
Kaiservaar in das Absteigequartier im alten Schloß Baw
danach hat Kaiser Wilhelm in Audienz empfangen : den
Minister des Aeußern , Grasen Czernin , den österreichlTr . Ritter v. Seidler , den unscken Ministerpräsidenten
Grasen Esterhazy , den Vi¬
oar'ischen Ministerpräsidenten
zepräsidenten des Herrenhauses Max Egon Fürst zu Fürstenb<-rg und den Grafen Johann Wiltscher ' sen. Tie Au¬
dienz währte , von 10 bis stb12 Uhr . Um y 412' Uhr holte
Kaiser Karl den deutschen Kaiser ab, woraus Beide die
Fahrt zum Sitze des Armeeoberkommandos antraten , wo
verweilten . Sodann kehrten
sie bis zur Mittagsstunde
beide Käiser ins Schloß zurück. 'Auf dem Wege zum
und vom Armeeoberkommando waren sie Gegenstand herz¬
lichster Kundgebungen.
des
Regierungsjnbilänm
jähriges
Königs von Bulgarien.
Vor 30 Jahren , am 7. Juli 1887 , wählte die Sooranje , nachdem Rußlanü den ihm mißliebigen Fürsten
Alexander von Bulgarien aus dem Hause Battenberg ge¬
waltsam zur Abdankung gezwungen hatte , wiederum ge¬
gen len Willen Rußlands , ja ganz Europas , den jugend¬
lichen Prinzen Ferdinand von Koburg zum Fürsten von
Ein weniger willensstark und tatkräftig ver¬
Bulgarien
anlagter Mann wäre vor dem Unwillen und der Unsteundlickkeit der europäischen Kabinette zurückgeschreckt,
der Koburqer Prinz nahm aber trotz allem die ihm oacgebotene Krone an und hielt schon am 22 August 1887.
seinen feierlichen , Einzug in Sofia . Zielbewußt und zöu,
taktvoll und klug wußte der Klinge Fürst seine Stellauz
dauernd gefährdet
die anfangs durch russische Intrigen
iv 'rrde, ' zu befestigen und seine politischen Ziele zu vecrasch, Ruhe und
folaen . Es gelang ihm, verhältnismäßig
Orörmno im Lande wieder herzustellen , das 'Wirtschalls¬
leben durch Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und durch
Krümmung der Finanzen zu heben und ern zuverlässiges
und ^chlaafertiges Heer zu schaffen. .Durch außergewöhn¬
liches diplomatisches Geschick ausgezeichnet , vermochte Fürst
Ferdinand die Beziehungen zu den Großmächten freund¬
schaftlich zu gestalten uno durch günstige Handelsverträge
serstem Lande den wirtschaftlichen Aufstieg zu 'sichern. \m
6. Oktober 1908 erklärte 'er Bulgarien als ' Königreich , be¬
endete damit . auch äußerlich das Abhängigkeitsvechältnis
von der Türkei und nahm den alten Zarentitel wieder am.

Die Bolksversöhnrrng in Österreich
Kaller Carl hat im hohen Vertrauen auf Alt -Oesterreichs Kraft und Zukunft in dem Augenblick, da der Wie¬

Frauenherzeir.
SgP»mi«| <

9m

E.

(IS. Fortsetzung.)
„Es ist schön hier oben, " meinte die junge Frau,
blauen Augen Umschau haltend,'
mit ihren strahlenden
„und doch kann ich ein leises Grauen nicht überwinden.
Der Wald ist so groß und düster . Es ist ja lächerlich,
so etwas zu denken , aber trotzdem läßt mich die Vor¬
stellung nicht los , daß hier eines Tages die Kosaken
einbrechen könnten . Ein solcher Ueberfall wäre doch
für uns . Wir wären verloren ."
geradezu verhängnisvoll
Arnold nickte. „Ihre Bedenken sind durchaus nicht
so lächerlich , wie Sie glauben , gnädige Frau ! Gerade
deswegen wollte ich mit Ihnen hier oben sprechen , wo
wir vor Lauschern sicher sind ."
Er machte eine Pause . Erschreckt sah Ilse auf ihr
Kind . „Um Himmels willen — !"
»Ich spreche nur in der Voraussetzung , daß Sie
tapfer sind , gnädige Frau, " raunte Keppler , „ andern¬
falls müßte ich schweigen ."
. Ilse richtete sich auf . „ Sie sollen sich nicht in
mir getäuscht haben , Herr Keppler , ich will stark sein.
Sprechen Sie !"
und deren
«pIch mißtraue der Baronin Leonhard
Schwiegersohn , Herrn von Görden , und vermute , daß
ist und mit unseren
eine Russenfreundin
E Baronin
unterhält . Weiß der Kuckuck,
Hemden Beziehungen
3» welchem Zwecke sie das Gut erwirbt ! Sie möchte
unter"^ . uebsten heut oder morgen den Kaufvertrag
Austen und uns allesamt hinauskomplimentieren;
ttrre Eile ist mir verdächtig ."

Kbonnements

für amtliche Publikationen

Verkehr , sowie lokale unö provinzielle MgelegenheLLen
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Der Krieg.

45 . Jahrg.

1917.

: „illustriertes

Unterhaltungsblatt"

ner Reichsrat sich zu einem gesunden parlamentarischen
Leben aufrafst , durch einen weitgehenden politischen Am¬
nestie- Erlaß den eingewur elten Nationalitätenhader , die.
Wurzel alles Uebels , in oer habsburgischen Monarch re,
zu ertkräften und die Versöhnung seiner Völker in hock- i
herziger Weise anzubahnen versucht. Ter Straferlaß er - J
streckt sich aus alle Personen , die von einem Zivil - ooer j
Militärgericht wegen einer der folgenden im Zivilverhättnisse begangenen strafbaren Handlungen verurteilt worden
sind : Hochverrat , Majestätsbeleidigung , Beleidigung der
Mitglieder des Kaiserlichen Hauses , Störung der öffeüb¬
lichen Ruhe , Aufstand , Aufruhr , gewaltsames Handeln ge¬
gen eine von der Regierung zur Verhandlung öffentlicher j
Angskegekcheiten berufene Versammlung , gegen ein Gericht
oder eine andere öffentliche Behörde . Von der Begnadigung
sollen allein die Personen ausgenommen werden , die sich der
durch Flucht ins Ausland entzogen haben , zum
Verdgung
Feinde 'übergegangen , oder beim Ausbruch des Krieges nicht
in die Heimat zurückgekehrt sind. — Durch die Amnestie
werden die tschechischen und ruthenischen Politiker , die wegen
Hochverrats verurteilt sind, sowie einige slowenische und
itaXtenifdOc Führer von der Strafe und Verfolgung bes-eil.
Kramarsch , Roschin , Klosatsch uno manche andere kehren
in das Parlament zurück. Von der Amnestie ausgeschlos¬
sen bleibt u . a. Professor Masaryk , der sich in England
und Rußland aufhält . Im ganzen sind .17 Abgeoronete
ihres Mandats aus diese Weise verlustig geworden , das
sie jetzt zurückerhalten.
Eine Amnestie in Griechenland.
5 . Juli . „ Temps " meldet aus Athen : Ter
Bern,
König hat einen Amnestie - Erlaß für alle politischen Ver¬
brechen und Vergehen unterzeichnet , wie Majestätsbeleroigunqen , Verleumdungen und Vergehen gegen König Kon¬
stantin und die Mitglieder der Königsfamilie . Ferner
sollen Fahnenflucht und militärische NickiFtellung außer vor
oem Feinde in den Straferlaß einbezoge.n werden . Venkselos
und mehrere .Persönlichkeiten der liberalen Partei werd 'en
die Provinzen besuchen, um das Volk aufzuklären . Am
14. Jus ? soll das französische Nationalsest feieclia ? be¬
gangen werden . Zu der Uebernahme aller Schiffahrtsvcrbindunaen durch den Staat meldet „ Patris " : Die Reglerung handelte rm Einvernehmen mit der Entente . Falls,
der "Schiffsraum für die griechischen Bedürfnisse unzuretchenö ist, werde die Entente einen Teil der beschlagnahmten
Tw
griechischen Schiffe wieder zur Verfügung stellen
neue Regierung habe beschlossen, dem König einen Erlaß
vorzulegen , durch den die von der Salonikier Regierung
25 Millionen -Anleihe der griechischm
aus genommene
Staatsschuld überschrieben wird . — Tie antiveniselististben
Avgeordneten beschlossen, sich während der Wahlperiode'
aus Athen zu entfernen.

- Preis

einschließlich Dringerlohn monatlich 30 Jtygj}
f.
bei - er Expedition abgeholt 25 pfg .
t Lurch Sie post bezogen vierteljährlich 75 PfgJ
einschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 123 &f

Boden gegen Deutschland kämpfen werden , daß die Ver¬
einigten " Staaten den Verbands Mächten 750 Millionen
Dollar vorgeschossen haben und eine amerikanische Zerstörerslotille im Atlantischen Ozean bereits an der AcG .
ist. Tie britische Regierung solch sich davor hüten , die ' e
Art der Propaganda zu weit zu treiben , denn sonst könnte
ihr der Vorwurf der Einmischung kn die amerikanische Po¬
litik nicht erspart werden.
in Holland.
Entente -Treibereien
Die Untersuchung hat ergeben , oaß es sich der den
Unruhen in Holland um eine gegen die Regierung aerr'ch
tete politische Propaganda handelt . Es liegt eine Agnatüm
haupsiächlick deutschfeindlicher Natur vor , die \mn mi e
besten den Rücktritt des LandwirtsHafts Ministers Poschnwa
herbeiznsi'ihren sucht. Dieser Minister ist der lln en e
und den dieser geneigten Kreiseii Hollands wegen fern
von landwirtschaftlichen E.
Politik der Ausfuhrerlaubnis
zeugn 'ften schon lange ein Dorn im Auge . Mit dem Sturze
des ganzen Kabinetts aber sucht die Agitation , der offenbar
große 'Geldmittel , über deren ausländischen Ursprung man
nicht im Zweifel sein kann , zur Verfügung stehen, die
der Meder
Festigkeit der bisherig .en Neutralitätspolitik
lande zu untergraben und eine neue Regierung a mäh .icb
im Sinne einer ententefreundlichen Politik zu bearveireu
Glücklicherweise hat man in Regierungskreisen diese G ' strhr
und die tiefer liegenden Gründe der schon seit Wochen mi
ter allen Schichten der holländischen Arbeiterschall getcE
denen Agitation durchaus erfaßt.

für England.
Eine Zurechtweisung
Tie englische Regierung , so schreibt eines der ton¬
angebenden amerikanischen Blätter , treibt ein gefährliches
Spiet ) wenn sie es für angezeigt erachtet , das englische
Volk immer wieder darauf hinzuweisen , daß in nächster
auf französischem
Zeit 100 000 amerikanische Soldaten

Kerenskr,
des Kriegsministers
Ein Armeebefehl
der dststr Tage erging , zeigt deutlich , mit welchen Mit
teln die Entente Rußland zu der neuen Offensive gezwungen
hat . Kerenski tischt in seinem Befehl — wider defsereö
Wissen -- wieder das alte Märchen aus, di'e Mittelmächi
hätten Rußland zu einem Verrat an seinen Bundesgenossen
verleiten wollen . Jener , der die amtlichen Kundgebungen
der deutschen Regierung gelesen hat , weiß, daß ein solche:
Vorschlag me gemacht worden ist, daß aber die Westmächte
sich unablässig bemüht haben , den Russen einzureden mav
wolle sie von ihren Verbündeten .absprengen , um ne He
rrennt von diesen zu verderben und zu berauben . Tie Angst
vor dem Frieden , von der die Regierungen der Entente¬
mächte beseelt sind, hat sie veranlaßt , die Versuche der rus¬
sischen Revolution , einen allgemeinen Frieden mstcnÄzu bringen , mit allen Mitteln zu ersticken. Daß Kerenskr
sich zum Nachteil seines Volkes dazll hergibt , dies Spiel
der Alliierten zu unterstützen , ist bezeichnend für vre m
Petersburg herrschenden Zustände.
Moskau.
Die russische Revolution hat kaum das in 'Ke oarrd
umgetaufte Petersburg bewältigen können, aber ganz gewiß
nicht Moskau , die alte Zarenstadk , nicht Mett, / die WDt
der Kirchen und Klöster , nicht Inner -Rußland überhaupt
Tie iremdländischen Einflüsse , dle ' sich in Petersburg geltend
machten und die Newastadt modernisiert 'hatten , prälleu
im / .Mütterchen Moskau " glatt ab, hier stehi das Rufs siche
obenan , unbedingt , gegenüber aller westlichen Kultur . Da¬
bei 'barst man nicht glauben , daß Moskau ein östliches

„Oh , hätte ich nur eine Ahnung gehabt , so wäre ich
Nicht hierhergekommen !" klagte Ilse . „Das Gut liegt
von der Grenze so weit entfernt , daß ich eine Gefahr
erst gar nicht in Betracht zog . Wenn meinem Kinde
ein Leid geschähe , so könnte ich mich nie wieder be¬
ruhigen ."
„Dahin wird es nicht kommen , gnädige Frau!
Verlaßen Sie fick ganz auf mich ! Sollte die Bande
bis hierher Vordringen , so werden wir noch mit ihnen
^ fertig . Sie haben es dann nur nötig , in Ihrem Znnmer
zu bleiben und sich ruhig zu verhalten . Sollte es
Abend fein , so dürfen Sie kein Licht brennen . Alles
andere überlaßen L>ie mir !"
„O Gott, " murmelte Ilse , „o lieber Gott , be¬
schütze uns !"
„Ich habe bisher ja keinen faßbaren Anhalt für
meine Vermutungen , gnädige Frau . Und ich spreche
nur darüber , dainit ein etwaiger Ueberfall Sie nicht
findet . Zur Kriegszeit muß man mit
unvorbereitet
allen Möglichkeiten rechnen . Vielleicht handelt es sich
nur um Spionage . Aber , daß etwas im Gange ist
gegen uns , darauf möchte ich wetten ."
. „Wir könnten morgen abreisen, " sagte Ilse , „aber
ungern lasse ich meine unglückliche Freundin allein hier
zurück."
„Und doch wäre es, schon Lottchens wegen , das
Beste . Frau Jaeschke steht allein da , Sie aber müssen
darauf bedacht sein, sich Ihrem Kinde zu erhalten und
auch dasselbe vor Gefahren zu behüten ."
„Und Sie — ?" fragte Ilse zögernd , „wollen Sie
sich nicht beizeiten in Sicherheit bringen ? Ich meine,
es hat doch keinen Sinn , wenn man sein Leben un» nötigerweise aufs Spiel fetzt."

„Mir sollen die Halunken nur kommen , ich will
ihnen schon heimleuchten , daß ihnen die Lust am Wieder¬
kommen vergeht . Und schließlich, was ist an mir ge¬
legen ? Aber beruhigen Sie sich, gnädige Frau , ein
so unrühmliches Ende , mich durch ein paar Kosaken
hinmorden zu laßen , n?hme ich nicht !"
Schweigend traten sie den Rückweg an . Sogar
das Kind wurde stiller . Eisig zog der Wind . Glutro'
ging die Sonne unter.
Als sie in die Nähe des Gutshofes gelangten , sagte
Keppler:
„Niemand darf merken , daß wir Verdacht geschöp ft
gegen¬
haben , gnädige Frau ! Auch Ihrer Freundin
über müssen Sie Ihre plötzliche Abreise durch eine Aus¬
rede motivieren . Und nun wollen wir scheinbar heiter
plaudern und fcherzen , da ?nit unser Verhalten nicht aus¬
fällig wird ."
„Ich bewundere Ihre Umsicht, Herr Keppler , und
danke Ihnen schon jetzt her .ftichst für Ihre treue Sorge!
Und nicht nur scheinbar wollen wir heiter sein, sondern
in Wirklichkeit und uns auf ein - Wiedersehen freuen.
Bitte , besuchen Sie uns , wenn Sie von ^hier fortgehen!
Ich fahre von hier aus nach dem Harz . In dem freund¬
lichen Wernigerode kann man Wintersport treiben . Die
geschützte Lage wird besonders Lottchens Gesundheit
zugute kommen . Nicht wahr , Sie kommen ?"
„Oh , mit tausend Freuden , gnädige Frau !" Er rich¬
ist
tete sich unwillkürlich höher auf . „Diese Einladung
noch eine besondere Ehre für mich, denn sie beweist
mir , daß der Staub der Landstraße mir nicht mehr anhaftet , daß ich wieder zu der bürgerlchen Gemeinschaft
der Geachteten gehöre . Das Bewußtsein macht mich so
glücklich, ich niöchte die ganze Weit urnarmen ."

haber in Athen, er will gegen Deutschland und Bulga¬
rien Krieg führen ; aber es klappt noch lange nicht rl.es
Ministerreden der Entente . Es will nicht mehr, der Ab¬ fo, wie es klappen soll. Me Truppen , die gegen d e
stieg ist zu deutlich geworden, der zum Tebacle hrnüber- mazedonische Front gesandt werden jöllen, zeigen keine
Spur von Begeisterung, einem „ Feinde", der ihrem Lunde
sühren muß. Auf das blinde Anstürmen der Feinde und
nicht das geringste getan hat, entgegen zu treten, und
siegreiche deutsche Angriffe, von Mandern bis zur Maas,
ausScharten
die
Gegners,
> als Kanonenfutter verwenden zu 'lassen. Sie
des
um sick
gefolgt, die Bemühungen
zuw' tzen, sind ohne Ergebnis geblieben. Damit ist die ze'aen auch keinen Willen, den Geboten zu folgen, die
Unruhe in London und Paris gesteigert, die ohnehin durch an sie ergangen sind. Venizelos und seine Auftraggeber
die deutschen Flieger und Tauchboote zur höchsten Höye werden die Politik, die sie in unerhörter Weise vom
gesteigert war. Das Bombardement der Festung Lon .'vn Zaune gebrochen hüben, bezahlen müssen, wie sie es ver¬
durch deutsche Piloten hat denBriten das bleiche Entsetzen dienen. Sie brauchen sich sticht zu ' wundern, wenn die
Griechen in Hellen Haufen zum Gegner übergehen, Ms
in Mark und Bein gejagt.
Ter englische Premierminister Lloyd George fühlt trotz sie mit Gewalt zur Front geschleppt werden, denn daß
der imbeschränkten Gewalt, die er tatsächlich.ausübt , den sie sich gutwillig in die Entente-Regimenter hinernsteBoden unter seinen Füßen wanken. So schwer ist es ihm cken lassen, ist nicht anzunehmen.
noch nie geworden, die Bevölkerung von ihren aufgeregten
Befürchtungen etwas äbzulenken, und es bleibt wohl eine Die Wahlrrforur im Versa ssu»gstmsschrrß.
offene Frage , ob es ihm mit seinen vielen Reden gelungen
T,r Verfassungsausschuß des Reichstages begann
. Der russische
ist, auch nur einigen Emdrucr zu erwecken
Beratungen am Mittwoch um 10 Uhr. Zunächst wurde
seine
Auftakt bleibt ohne Folgen und die Amerikaner bleiben ve7ch
, den Teilbericht des Abgeordneten Müller -Mei¬
,osien
aus . Das sind neben der wachsenden Knappheit an Le¬ ningen über die Neueinteilnng der Reichstagswahlkresie
bensmitteln und der Verzagtheit vor den Luftangriffen
am Ende der Sitzung festzustellen. Es wurde dann über
die Fingerzeichen des Abstiegs, der einen verlorenen Tag
das 'Wahlrecht in den Bundesstaaten verhandelt. Zu Wsnach- dem andern für die Entente in der Front beschert. sührlrchen Darlegungen nahm zunächst der sozräloernacaUnd euch die neutralen Länder in Europa sind es müde, tische Abgeordnete Landsberg das Wort. Er gab zu, das
Zur Kohlenversorgung.
für England zu fronen, das tun die Auflehnungen der die sozialdemokratischen Programmforderungen über das
Nicht minder wichtig als die Lebensmittelfrage, ist die Holländer gegen die Verfrachtung von Lebensmitteln nach Frauenwahlrecht und die Festsetzung des Wahlalters auf
der Kohlenversorgung. Im Reichstagsausschuß wurde re¬ London dar , die in Amsterdam stattgesunden haben.
das 20. Jahr bei den Mehrheitsverhältnissen rm Reichs¬
gierungsseitig erklärt, daß eine Kohlennot nicht zu veTie Tagesbilder ändern sich, auch ohne daß dre Metag nicht durchzubringen seien. In den Bundesstaaten
fürchton, die Versorgung mit dem schwarzen Feuerungs¬ gierunoen der außerdeutschen Welt in London um ibre müsse das Reichstagswahlrecht eingeführt werden. Jedes
material insonderheit für den Hausbrand , wenn auch un¬ Zustimmung befragt werden. Tie Republik China m 'Ost- Pluralwahlrecht sei eine Verhöhnung des Volkes. Das
ter gebotenen Einschränkungen, gesichert' sei. Aus Bö»)-- asien war von England zur Lieferung von Tausenden von Reich habe die Kompetenz, die Verfassung oer Bundes¬
men erwartet man eine reichere Kohlenernfuhr, die nach Kulis für den Zweck der Munitionsarbeiten in Europa
staaten zu regeln. Das ist durch viele Erklärungen Vieler
Darlegungen des Staatssekretärs Helfferich die großen gepreßt worden, dazu war sie der die Völker befreienden Parteien in der Vergangenheit und Gegenwart wieder¬
" Papierfabriken tri den Stand setzen wird, ihre Entente gerade gut genug, und jetzt hat sich, durch eine von holt fcstgestellt worden. Auch die Abgeordneten Graf Hom¬
sächsischen
Produktion zu erhöhen und damit auch die Papiernot der der Bevölkerung gebilligte Militär -Revolution die Repu¬ pesch und Spahn als "Zentrumsführer haben dies als
Zeitungen zu beseitigen. Im übrigen meinte der Staats¬
blik China wieder in ein Kaisertum zurückverwandelt. Was
Sprecher ihrer Partei bekundet. Die Wahlcechtssrage m
sekretär zu dieser Frage , es lasse sich auch für Zeitungen
in Zukunft werden wird, hängt wesentliche von den den einzelnen Staaten , insbesondere in Preußen , sei ^:ne
daraus
ernnicht
sich
diese
daß
kein Privilegium dahin schaffen,
Japanern ab,aber dieser Vorgang im Lande des ab ge¬ deutsche Frage . Die Osterbotschaft lehne ein Klassenwahl¬
zt-schränken brauchten, wahrend alle andere Welt sickein- schnittenen Zopfes ist ein neuer Betrag zu der vielfachen
recht ab, enthalte also ein Bekenntnis zum gleichen WaPschcänken müsse.
Erfahrung , daß Revolutionen da aufhören, wo sie anoe- rechl. Aber wer sei ' so optimistisch zu glauben, daß der
Der Deutsche Reichstag
fangen haben, bei der Monarchie. Uebt dieser neueste preuß sche Landtag jetzt der Einführung des Reichstags¬
im fernsten Osten natürlich keinen direkcen wahrrechts zustimmen werde. Tie Konservativen haben
Nach
Umschwung
begonnen.
wieder
Arbeiten
seine
har am Tonnerstag
einer Ansprache des Präsidenten begann die erste Lesung Einfluß auf den Weltkrieg aus, so kann er doch indirekt ja sogar dre letzte sehr mangelhafte Reform abgelehnt,
in der Thronrede die Wichtigkeit der Reform fei¬
der neuen Kreditvorlage, zu welcher der Schatzsekretär bedeutsam werden, da er die japanische Vormacht ans
Gras "Reedern die nötigen ' Erläuterungen gab. Dar ruf Haus fesselt.
erlich verkündet worden war. Staatssekretär Delbrück, sägt
Tie Chinesen sind keine Republikaner, haben wohl der Redner weiter, habe einmal dem Preußischen Landtag
. Am Freitag brachte die
ftriut Vertagung vTschloffen
der
Mgte
eine Ahnung, was eine Republik bedeutet. Sie in der Wohnungsfrage mit dem Eingreifen der Regierung
m
Sann
kai
Anfragen.
kurze
zunächst
Tagesordnung
wissen höchstens, daß früher der Kaiser da war, und daß
xstcfcht des Derfassungsausschufses über die Frage der
gedroht. Welch geringe Bedeutung habe aber die Woh¬
er heute nicht mehr da ist. Ans einem nicht viel an¬ nungsfrage gegenüber der Wahlrechtsfrage? Der Reichs¬
Acnoeruna, des Wahlrechts im Reiche. Staatssekretär Tr.
Helfferich sagt die Vorlage eines Gesetzes zu über Me Tei¬ dern Standpunkt stehen die Russen, und man darf ge¬ tag dürfe die Passivität der Regierung nicht nachahmen
lung der großen Wahlkreise und eine Neuordnung oer trost annehmen, daß ihrer Republik kaum em ' so langes Ter konservative Widerstand könne nur durch! schnelles
Wahlen und zwar so rechtzeitig, daß die kommenden Wah¬ Leben beschieden bleiben wird, wie der chinesischen Handeln gebrochen werden. Ter Redner bittet die Mittellen auf dieser Grundlage vorgenommen werden können. befcheert worden ist. Russen wie Chinesen denken vor pcmstien, keine unnützen Bedenken zu haben. Es gelle,
allem nur an sich selbst, und der „Sohn des Himmels", die Zeichen der Zeit zu erkennen und ihnen zu ich.len.
Hierauf wird zugestimmt der Vorlage für dre Verlängewurde bei den Chinesen der Verehrung um so mehr für Das Ausland solle in unsere inneren Verhältnisse mth
rurra der Legislaturperiode des Reichstags und daran
hineinreden, aber den Feinden muß der Vorwand, Deutsch¬
anschließend des Landtags für Elsaß-Lothringen. Nächste würdig erachtet, je weniger er sie hinderte, den eigenen
steckt dre Beland fer der Hort der Barbarei , aus der Hand geschlagen
Sitzung Montag . Bericht des Hauptausschusses Wer Neigungen nachzugehen. Bei den NationenBrüderlichkerr"
wunderuna von /-Freiheit, Gleichheit und
werden.
Süßere und innere Politik.
nicht tm Blute und wird ihnen auch nicht einzuflößen
Abo. Kreth (kons.) führte aus : Auch- in Amerika,
Weder mit Reden, noch mit Zeitungsartikeln.
sein.
England und sonst im Auslande gibt es kein gleiches
Kriegsrvochr nkericht.
Eine Stärkung der russischen Revolution ist durch Wahlrecht Nur in Frankreich ist es doch and en, aber dort
Des Jahres Abstieg hiat begonnen, er hat zugleich die im Blüte der Angreifer erstickte Offensive geplant wor¬ ist .wieder die Verwaltung der Präfekten allmächtig nur
für unsere Feinde den sichtbaren Abstieg in ihren Plänen
den, aber sie kann nach ihrem Ausgange nur das Gegen¬ es fehlt die Selbstverwaltung . Me preußische Staatsver¬
und Hoffnungen gebracht. Sie stehen unter dem harten
teil "bewirken. Und der Beschlshäber dieses neuen Vor¬ waltung ist nur eine große Kommunalverwaltung, tn der
auf¬
sich
Joch eines unvermeidlichen Muß , das fte fe'lbst
gehens, der General Brussilow, hat damit schwerlich den alles glänzend geordnet ist. Tie Eisenbahnverwaltnng
gelegt haben. „Sie müssen kämpfen' ', so hat sich Feld¬ republikanischen Machthabern in Petersburg dienen wol¬ klappt, die Schulverwaltung ist gut, die Schullasten sind
marschall von Hindenburg bei seinem Besuch m Wren len, sondern feinem eigenen Ehrgeiz. Er dachte die deut¬ auf die Schultern der Besitzenden gelegt, däs Dreiklassenausgesprochen. Sie müssen neue, fruchtlose Opfer 'bringen, sche Front geschwächt und ist von fernem Irrtum gründ¬ parlament hat stets für die ärmere Bevölkerung gewirkt.
wenn he nicht schon heute bezeugen wollen, daß alles. lich kuriert worden. Wir dürfen nach dreser Einleitung
Die Konservativen ^vidersetzen sich zeitgemäßen Aenderunrusammcngebrochen ist. Sie haben solange geschrren, daß abwarten, was sich weiter abspielen wird. Das aber steht gen nicht. Das allgemeine, gleiche und geheime' Wahlrecht
fic aus eigener' Macht es nicht zwingen können, daß alle wohl fest, daß die Soldaten ebensowenig wie die Arbeiter kommt für Preußenmicht in Betracht. Preußen ist nicht
Welt es hören mußte. Aber wirksame Hilfe ist im Augen¬ und Bauern mit weiterem unausgesetzten Blutvergießen leicht für die Demokratie zu kriegen.
blick ebensowenig zu haben, wie später, sie schauen es sich einverstanden erklären werden. Was rn^Chma begann,
Ein Fortschrittler erklärte, seine Freunde würden die
jetzt bei' dem Scheitern der neuen, mit Täuschungen and kann schließlich
denken, m Rußland ferne übertriebenen sozialdemokratischenForderungen (20-Jahres
wir
bevor
,
künstlichen Mitteln aufgepeitschten russischen Offensive. Fortsetzung und Vollendung finden.
Grenze und Frauenwahlrecht ) ablehnen. Unter Zurückzie¬
Wieder leuchtete den Russen der frühere Unstern: „Ern
Und auch in Griechenland kommt der Entente-Um¬ hung der eigenen Parteianträge legte er eine gemeinsame
Schlachten war's nichteine Schlacht zu nennen ." Und die
, an dem nur die Klique Venizelos, aber nicht das Entschließung beider,"liberaler Fraktionen vor. Danach
schwung
Amerikaner, die zu Hilfe kommen sollen, können nicht
ist mu 'der Osterbotschaft auch der Reichstag ' der U?bernicht aus seine Kosten. Ter
kommen, sie sind noch nicht so weit; und wären sie so ? eigentliche Volk teilnahm,
, daß nachi den gewaltigen Leistungen des ganzen
sei¬
zeugnstg
nkbetrag
B
runden
einen
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Mann
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weit, io hätten sie mehr wie je die Angriffe der deutschen
diesem furchtbaren Kriege für das Klassenwahlin
Volkes
Macht¬
der
Wochen
zwei
bereits
ist
verriet,
* nen KVnig
TauchMite zu fürchten.

Rieser-Krähwinkel ist, es ist rm Gegenteil eine große,
tzlänzenve Handelsstadt, deren Konkurrenz auch,der deutsche
Uaufmann vor dem Kriege erkannt hat . Moskau bat feine
Neigung, sich wie irgeno eine Provinzstadt unter dem von
der Newa ausgehenden Kommandoworte zu ducken, es will
vielmehr seine Rolle spielen, ferne grüße Rolle, und es weiß
»ach, daß' hierfür die Zeit kommen wrrd. Ter Gegensatz
uvischen oem modernen Petersburg und dem allrussischen
Moskau und den Millionen Menschen, die hinter iym
stehen, ist da, und er ist so stark, daß er nicht mit englischen
und französischen Gründen überbrückt werden kann. Ruß¬
lands Freunde kennen dies Moskau, Vas Rnßlano nur für
die Russen will, nicht, sie sprechen nicht davon und denken
mit der Provisorischen Regierung in Petersburg alles
schassen zu können. Tie Provisorische kennt die politische
Rivalität Moskaus genau, aber wenn sie diese Tatsache
feststellt, müßte sie beginnen, zu verhandeln und zu kapi¬
tulieren . Uno das will sie schon gar nicht. So wird denn
der Kampf und die Entscheidung zwischen Petersburg i^nd
Moskau hinausgeschoben, bis es sich lohnt, den Einlaß
um das Ganze zu wagen. Ter Krieg und die Revolution
sind den Russen so teuer zu stehen gekommen, daß ht gern
dem Mütterchen Moskau folgen werden, wenn dies zu ge¬
gebener Zeit seine Hilfe anbietet. Denn Krieg und Revo¬
lution kamen aus Petersburg.

Französische und englische Angriffe im Westen sind

die Quittung , auf die neueste flammende Proklamation und

Ilse lächelte fein mit lieblichem Erröten Um die l
k ine Verwirrung zu überwinden , lachte sie hellauf,
„v-ind die Kosaken in die Umarmung mit inbegriffen,
Herr Keppler ?"
„Ha ! Denen soll Hören und Sehen vergehen,
wenn sie es sich wirklich einfallen lassen, hier ihre
schmutzige Visitenkarte abzugeben ! Ich will noch ein¬
mal yinaus , um ein paar Hasen zu schießen. Später
sehen wir uns noch. Frau Jaefchke hat mich zum Tee
eiirgeladen."
„Oh, das ist aber fein !" rief Ilse , „dann können wir
sogar ein wenig Musik machen. Ich habe meiner
F eundin schon am Vormittag Beethoven oorgespielt,
es hat sie getröstet und aufgerichtet. "
„Ich höre leidenschaftlich gern gute Musik. Leider
kann ich selbst mich nicht betätigen , da ich nie Unter¬
richt hatte ."
„Andächtige Zuhörer sind immer erwünscht, Herr
Keppler. Ich gehöre nicht zu denen, welche sich zieren
u . ch bitten lassen, ich spiele und singe Ihnen gern vor,
sooiel Sie wünschen."
So schritten sie, angeregt plaudernd , über den Hof.
Obne daß es ihnen zum Bewußtsein kam, sahen sie
s ; wieder und wieder tief in die Augen , deren
z. etliche Blicke einem Dritten alles das verrieten , was
I -e Galland und Arnold Keppler vor sich selber noch
l, cht einzugestehen wagten.
Und wieder sahen zwei große blaue Augen , die
g stern noch, ach, so strahlend und übermütig geleuchtet
h ckten, ihnen traurig nach.
Mit dem Feingefühl der Liebenden erkannte Josefa,
t ß sie Keppler nichts galt , daß sein Herz der blonden
[ au dort gehörte.
Josefa wußte ja nichts von seiner Vergangenheit,

ahnte nicht, daß diese Vergangenheit zwischen ihm
und Ilse Galland eine vielleicht unübersteigliche Schranke
bildete.
Sie empfand , daß sie nichts zu erhoffen hatte , daß
ihre Liebe keine Erwiderung fand . Unwillkürlich preßte
sie die Hand aufs Herz. Es war , als habe sie ihr
Todesurteil empfangen.
Tief sank ihr blonder Kopf herab , bis in den
Schoß, auf die ineinander gerungenen Hände.
Liebe und Hoffnung hatten ihr Mut eingeflößt.
Sie war bereit gewesen, um ihr Glück zu kämpfen um
jeden Preis.
Nun brach sie innerlich zusammen , ergab sich in ihr
Los , das sie an einen ungeliebten Mann kettete. Nun
hatte Alex Görden keinen Widerstand mehr zu befürwten . Alles, alles wollte sie ohne Auflehnung über sich
ergehen lassen. Es war gleichgültig, wie sie ihr Leven
dahinschleppte, so oder so. Lange würde sie ihren Jammer
in keinem Fall ertragen.
Das Alleinsein wurde ihr nachgerade unerträglich.
Es duldete sie nicht in dem halbdunklen Raum . Bei
jedem Geräusch fuhr sie schreckhaft zusammen . Ihre
brennenden Augen sahen Schatten durch die Dämme»
mng gleiten.
Sie eilte in das ihnen angewiesene Wohnzimmer.
Dort brannte bereits die Lampe und verbreitete ein
trauliches Licht.
Aber weder die Baronin noch ihr Schwiegersohn
waren hier.
Erschöpft sank Josefa in einen Lehnstuhl , welcher
tief im Schatten , halb oerdeckt von einer Portiere , stand.
In unbeschreiblichem Weh sah sie still vor sich hin.
Jetzt mochten sie drüben beim Tee gemütlich plaudern.
Unbehindert durften die beiden, welche sich liebhatten.

einander in die Augen sehen.
Wie beseligend das sein mußte!
Josefa versuchte, sich an Ilses Stelle zu versetzen.
Mit einem wehen Lächeln träumte sie vor sich hin, ließ
sich von Keppler süße Liebesworte zuflüstern, fühlte
seinen Kuß.
Durch das Oeffnen der Tür wurde sie ihrer Ver¬
sunkenheit entrissen.
Eifrig redend betrat die Baronin mit Görden zu¬
sammen die Stube . Sie sprachen über gleichgültige
Dinge.
Kaum hatten sie jedoch die Mitte des Raumes er¬
reicht, so raunte die Baronin ihrem Schwiegersohn und
Vertrauten zu:
„Es geschieht noch in dieser Nacht. Ein Bote
brachte mir den Bescheid. Den Kaufvertrag und die
Quittung über die gezahlte Summe habe ich in Händen.
Keppler hat das Geld in Empfang genommen und
glaubt , seine verdammten Landsleute mit unseren
Silberrubeln beglücken zu können, der Tropf ! Er muß
daran glauben . Das Geld wird ihm abgenommen , er
selbst verschwindet spurlos . Niemand wird daran
zweifeln, daß er mit den Hunderttausenden das Weite
gesucht hat . Die beioen Weibsbilder werfen wir, so¬
bald der Tag graut , hinaus ."
„Gut ersonnen, " lobte Görden mit seiner schrillen
Stimme , die selbst beim Flüstern noch scharf und rauh
klang, „übrigens nnro keiner an dieser Geschichte
zweifeln, da Keppler bereits unter dem Verdacht steht,
ge?iohlen zu Häven. Ob er schuldig ist oder mcyt, mag
dahingestellt bleiben, jedenfalls dient jenes Vorkommnis
dazu, den Verdacht jegt gegen ihn zu bestärken."
(Fortsetzung folgt.)

in Preußen kein Raum mehr ist. Wie alle Schichieu heutigen Samstag zum ersten Male gegeben wird. Kar- - nicht weniger als 70000 (siebzigtausend) Kriegsglocken über¬
nommen. — Auch der „ Schnapphians" am RathhauNurm
.des ^Blkes in pflichtbewußter Aufopferung an der glück- tot sind täglich an der Theaterkasse erhältlich.
zu Jena , eines der „ sieben Wunder" der Stadt , hat rnfowe
mtn Durchführung des gewaltigen Krieges Mitwirken, so
Aus der Nachbarschaft.
der Glockenabnahme den Dienst eingestellt. Es ist ern 'Kopf
wHen auch die großen wirtschaftlichen und sozialen Aup— H ö ch st a. M ., 6. Juli . Das Stadtverordneten¬ über "ec Uhr, der zu jeder vollen Stunde nach einem ihm
ueben die bei Ausgang des Krieges und nach dem Kr'eZe
dargereichten Apfel schnappt. Da die Glocken entfernt sind,
?u ersöllen sind, der hingebungsvollen und freudigen Mit¬ kollegium tagte am Donnerstag abend zum erstenmal in
arbeit des ganzen Volkes bedürfen. Hierfür aber ist eine feiner durch die Eingemeindung der drei PorMte beding¬ feiern Uhr und Schnapphans bis Kriegsschluß.
— Für
58
Millionen
Mark
de ntrer
unerläßliche Voraussetzung, daß "die volle staatsbürgerliche ten 'Zusammensetzung von 36 statt wie bisher 24 Mit¬
gliedern.
Durch'
Stadtverordnetenvorsteher
Dr
.
Beil
wur¬
Wern.
Das
Ergebnis
der
im
Frühjahr
1917
abgehalteüen
Gleichberechtigung in allen Bundesstaaten ohne Verzug
den kre 12 neuen Stadtverordneten eingeführt und auf 230 Weinversteigerungen im Rheingau, Rheinhesfen, Rbeindurch geführt txird.
, . _
. ,
fiin Zentrumsredner führte aus, der sozmkdemokratlsche ihr Amt verpflichtet. Tie Einführung des neugewählten psalz, an der Nahe, der Mosel, in Franken und SüddenLz^ -Antrag sei als Eingriff in die Verfassung der Einzelstaa¬ Beigt-ordneten Schwinn, des bisherigen Bürgermeisters von lanö stellte sich für 2442,5 Stück, 3482,75 Fuder , 2178
ten abznlehnen. Die von den Nationalliberalen und den Unter .ederbach, vollzog auf besonderen Wunsch des Regie¬ Hektoliter und 200000 Flaschen Wern auf' 42 410 51 <
Fortschrittlern vorgelegte Erklärung bedürfe noch genauerer rungspräsidenten Landrat Dr . Klausec. — ' Tie S .' odt Mark. J .m zweiten Halbjahre 1916 brachten 136 BerstnqePrüf ma und besserer Begründung . Bis dahin könnte eine erwarb das im Bolongaro-Viertel belegene Bartoscl 'sche rungen für 1390,5 Stück, 2262 Fuder 380 Hektoliter und
10000 Flaschen zusammen 14 591 968 Mark . Ter Gefamtbestimmte Stellungnahme des Zentrums nicht erfolgen. Haus für 130000 Mark . Das Haus wird Verwältungserlös der in beiden Halbjahren* abgehaltenen 366 Wern¬
Redner der Konservativen und des Zentrums äußerten den zwecktN dienen.
— Vilbel, 6 . Juli . Am Donnerstag früh wurde versteigerungen stellte sich also für 3833 Stück, 5745 Ficker,
Wunsch, den Fraktionen Zeit zur Aussprache über die libe¬
rale Erklärung zu geben. Daraufhin unterbrach! der Aus¬ das umtängreiche Bienenhaus des Lehrers Breidenbach mit 2558" Hektoliter, 1 Ohm und 210000 Flaschen aus «-und
seinem aesgmten Inhalt durch einen Brand vernichtet. 58 Millionen Mark.
schluß die Beratung und stellte zunächst den Teilbericht über
die abaescklossenr Beratung betreffend das Wahlrecht im
— Würzburg,
6 . Juli . In dem MalzsckiieberAuszug aus de« Standesamt -Register
'Reiche fest. Ein Beschluß wukde noch nicht gefaßt, auch prozeß gegen Kommerzienrat Georg und dessen Prokuristen
(Frankfurt a. M Borkenheim .)
eine Regierungserklärung wurde noch nicht abgegeben.
SrürzeNberger aus Schweinfurt, der seil Donnerstag vor
Todesfälle.
der Strafkammer verhandelt wird-, beantragte der Verrre- 11.
Mar
.
Lorenz
,
Ernst
Louis, Invalide, Witwer, 74
der Anklagebehörde gegen Georg eine 'Gefängnisstrafe 1
Kringt Euer Gold- nnb Schumcksachen ter
Jahre , Schloßstraße 63.
von 6 Monaten und eine Geldstrafe von 577 946 Mari,
2. Juli . Ränker, Valentin Friedrich, Packer, Witwer,
zur Goldankarrfsstelle( Ktelnweg Ur. 12).
bezw. ein weiteres Jahr Gefängnis und gegen Stürzen48 Jahre , Große Seestraße 10.
berger
4
Monate
Gefängnis
und
358523
Mark
Geld¬
Geöffnet Werktags II -I2/2 3«. -5 Uhr.
2. Cenrad, Ernst Otto, Eisenbahn-Packmerster a. D., 62
strafe .oder noch ein Jahr Gefängnis.
Jahre , Schloßstraße 123.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
Lokal -Nachrichten.
Vermischte Nachrichten.
Marz 1915. Schmitt , Nikolaus, Musketier, Kutscher, verh.,
7. Juli.
— Raubmord
i n H a n n 0 v e r. Die Nichte des Zi28" Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer Landstr 66.
— Die Erhebung der Landeskreditkassenzinsen slu¬ garrenhändlers Lauenstein in Hannover ist in ihrem Laden 14. April 1917. Pilger , Friedrich! Gottlieb, Landsturm^
det am 1l . Juli , nachmittags von 3 bis 4 ' Uhr im B »ken- von einem Unbekannten überfallen und durch- Schläge auf
pflichtiger, Kellner, ledig, 35 Jahre , letzte Wohn"arg
den Kops getötet worden. Der Täter hat die Ladenlasse
Kursürftenstraße 58.
cheimer Ra'thhaus , Zimmer Nr . 8, statt.
— Eine Sitzung der Stadtvevordneten-Versammkung- ausge^aubt und ist seitdem verschwunden. Das ist m 'we¬ 16. Brenner , Oskar, Adolf Paul , Musketier, Handln n-snigen Wochen der zweite Raubmord in Hannover.
qehilse, ledig. 23 Jahre , letzte; Wohnung Robert Maherfindet in nächster Woche nicht statt.
straße 16.
— Kriegsauszeichnung. Das österreichische silberne
— Fleischschiebungen.
Das
Kriegswucheramt
4. Juni '. Seifert, Robert Paul , Landsturmmann , BüchVerdienst kreuz mit Krone am Bande bMl DapferMsinedailke
hat iVs Geschäft eines Schlächtermeistersr'm Norden Berlins
^rückermeister
, verh., 34 Jahre , letzte Wohnung Ad al¬
erhielt Vize-WachtmeisterW. Pfister (früher Eisernes Kreuz geschaffen. Der Meister hatte den bei ihm eingetragenen
bert straße 56.
2 Klgssel , Sohn des Friedrich Pfister.
Kunden größere Mengen des ihm zugeteilten Fleisches
—"Geschäftsverbot. Dem Obsthändler Friedrich Oster, vorenthalten und es ohne Fleischkarten zu Wucherpreisen 9. Sachs, Georg, Landsturmmann , Schriftgießer, verh.,
35 I ., letzte Wohnung Leipzigerstraße '76.
geboren am 30. Juli 1863 zu Mainaschlaff, und defle'n an emen Gastwirt verkauft. Ihm sowie dem Gastwirr ist
Tochter Luise Oster, geboren am 28. Februar 1892 zu der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs unter¬
Frankfurt a. M ., Einhorngasse 8, Geschäftslokal ebenor, sagt worden. Sie werden sich außerdem vor dem Straf¬
n >urde der Handel mit Gegenständen des täglichen Be¬ richter zu verantworten haben.
darfs, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller
— Verheimlichte
Kart 0 ffelv 0 rräte. Dre
Heute 71/, Uhr : Erstauff. : Der Fnanrnf ^eaiier.
Art, ferner rohen Natucerzeugnissen, Heiz»- und LeuckrOperette in 3 Akten v L. Stein u. C. Lindau. Musiky.Edm.
stosfen sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Behel¬ Strafkammer in Landau in der Pfalz verurteilte den Bür¬
Eysler. — Morg , 8. Juli . 31/, Uhr: D »*» ttlMebsmäd
1.
germeister und Forstbesitzer Otto von Weingarten, der
ligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeitin
Kl. Pr. Abds. 71/* Uhr: D rV'r * tienfr *>s ««kr Gew Pr.
hei ' der amtlichen Kartostelbestandsaufnahme statt der
Bezug auf 'diesen Gewerbebetrieb untersagt. Die Ostec's
Montag, 9. Juli Sondervorst. : Da « Qlnrkamädel.
Haben O'bschandel ohne die vorgefch riebene Anmeldung bei ber ihm Vorgefundenen 200 Zentner Kartoffeln nur
50
Zentner
angegeben
und
den
Personalstand
seiner
den -us.a.röigen Behörden ge'trrSben. MbermWg habe
Preise aefordert und die über den Verkehr nnt Obst erlafls- Wirtschaft statt mit fünf mit acht beziffert hatte, wegen
gemeingefährlichen Vergehens zu einer Woche Gefängnis
Der heutigen Nummer des Blattes ist bügegeben.
nen ^ orfchr^ ten nicht beachtet.
Uuterhaltnugsblatt ", wöchentliche
— Schumann Theater. Am Sonntag finden wieder und '2000 ^Mark Geldstrafe, eventuell weiteren 1200 Ta¬ „Illustriertes
gen Gefängnis.
Sonntagsbe läge.
Hwei Vorstellungen statt und zwar nachmittags 31/2 Ubr
— Dre Kr reg sg locken. Tie Glockengießerei von
oer kleinen Preisen das Volksstück„Das Glücksmädel" und
Für di« Redaktio
« verantwortlich ff. Kaufmann in Frankfurta. m.
abends 7Vs Uhr bei gewöhnlichen Preisen als erste Wie- Schilling und Söhne in Apolda, in der Schiller die Studien
Drucku. Verlag der vuchdruckerei
F. Kaufmann ch La.. Frank«»n a -j.L
derhvlung die Operette „Der Frauenfresser", welche am zu seinem Lied lvpn der Glocke machte, hat die Abrüstung von

-ztM

S (*hDinann

Kartons
gute

, garantiert
PfllfllinctlraptflnCMS
Ankunft , mxA vlti £fUOIIVeil tUllO

Kaufe
fllobel, Altertümer aller
Art, Alaviere , llassenschränke
zu reellen Aassapreisen.

billigste Preise

H , WÖ 8 t,
Lefpziger
«tra*ge;37

I iea URI« Dar IT

Paulsplatz)

"

„
„
„
»

Hausen

Anfertioung vaati Angabe

„

Tuche sofort ein schön möbliertes

Zimmer 1K1
möglichst mit elektrische u Licht,
Nähe der Bockeuheimer Warte
bevorzugt - jedoch nicht Bedin¬
gung . G fl Offerten nuten A . A.
an d»e Expeditio
des Blattes.
M hre,e

>

1522

sofon yesuch«
Zigarettenfabrik Lypstadt, Adalbertstr. 48.
~ gcljvmH
f. Haushaltungs.
geschäft sof. ges icht. Adalbett lr . 28 1545

Ä

Heddernheim
n
Grrmpstra »e 21 , parterre .
1440
Ntederursel
„
Saubere Monatsfrau od. Mädchen f rägl.
Praunheim
„
2—3
Std g s. L m ' grafenstr . 22, p. 1596
Preungesheim
„
Tüchtige
Monats -aa oder Mädchen sof.
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstü¬
gesucht
.
Adalbertstraße
28 .
544
tzungen erfolgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dienststunden in den
genannten Steuerzahl - und Gteuerhebe -Stelleu.
Pdttattffvii
» 0 ? fwdji*
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen Leipzigerstraße 18, 1. Stof. 1595
Tagen die Unterstützungen abheben
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
KUerffrae
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
, werden nur im
Rathaus, Paulsplatz9, entgegengenom ven. Anträge kö« » e« täglich gestellt
werden und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
, Donnerstags und Freitags vor¬
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—5 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.

2möblierte Zimmer
Küche von Ingenieur gesucht.
Koch- und Eßgerät erwünscht. An¬
gebote unter H . J . a. d. Exp. 1582

mit

PerKameittHinlage

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen Frenudlichc L Zimmer vohnnng
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt: von jungem Ehepaar sofort gesucht. Off.
ume 8 . Gr. n . d Exp. d. Bl .
1566
I. Unterstützungen
, die bereits bewilligt wurden,
1. Tog : Freittag, den 13. Juli 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500 ' Gesucht leeres größeres Zim .,er mit
Ä. „
Samsag, den 14. Juli 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000 Bedi nun ' , nächster Nähe Nauhetme straße,
8 . ft Montag , den 16. Juli 1917 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500 von solider Geschäftsdame, ev m Pensi n.
4 . ff Dien -tag, den 17. Juli 1917 die Nummern der Ausweiskarten 45s1 —6000 Off , u. H . A . a d. Exp d Bl . 1526
Suche u öbller es Zi
tm 1 Stock
A. Aushändigung der Kafsenanwe sungen für die Stadtteile Alt-Frankfurt:
mit Kochgelegenheit Offerten mit ^ ^ 8»
Für die Abteilungen
: Nr. 1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom angabe unter H L . a. d Exo
15 83

Schmitt

Unterbeamte» mit 1 Kind sucht baldigst
in gutem House eine gerSuwige 2 Zimmerwvhnung m Mans . u. Zub . Off . an Frau
Br rkhardt, Wüdungerstr 13, p. erb. 1593

kartons

Marmelade

Für die Abteilungen
: Nr. 2 im Rathaus Südbau Bethmannstraße
3
(1. Stock, Zimmer 132).
Für die Abte lungen: Nr. 5, 6, 7 und 8 in der Römerhalle(Eingang
com Römerberg)
keipzigerstraße
-2.
8 . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen1—8 bei der
, Paulsplatz9 (9—12 Uhr vormittags und 3—5 Uhr nachmittags
).
Tel fon Taunus 3869 .
1543 Stadthauptkaffe
0 . Stadtteile Bockenhetm Steuerzahlstelle
, Kurfürstenplatz 36.
Gebrauchte Möbel aller Art werden
„
Niederrad
„
Odenwald straße 16.
stehts zu hohen Preisen
augekauft.
„
Rödelheim
„
Alt-Rödelheim 2.
Hebauf, Ludwignra^e 8.
581
„
Oberrad
„
Offenbachenlandstraße 272.
Gebrauch er Herd mit Emarlleschrff zu
„
Seckbach Steuerhebestelle,
verkaufen Marb .rgerstraße 7, part . 1515
„
Berkersheim
„
„
Bonames
„
Wachsamer Rehpinscher, prima stubenrein,
„
Eckenheim
„
f. 25 Mk zu verk. Leipzigerstr. 80,1 . r . 1529
„
Esche- heim
„
Luche 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
„
Ginnheim
„
tu besserem Hause zum 1. August eventl.
auch später Offelten mit Preisangabe
unter EL L an dre Expedition.
1592

>Th « al «>r

Putzfrau

Frankfurt
1580

a . M ., den 4. Juli

Adler, M 'l ke flUec 64

1917.

Städtische

Bü lerin gesucht.
terftützungs -Ko mmissio » .

Haus Bockm^etm.

158

Stäot Kra >ken
1360

preisw- gu-^rnmeteir.
wi*A-vynung,
Moderne große 3 Zimmerwvhnung in j 2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör, Näh.
1689
p.
Htos.
18,
MüZgasse
10-1,8«
Ir
albert
Eisele,Ad
Näh.A
40
sftr.
Kie
|
8,
besserem Hause nur an ruh Leute z. 1
Kleine Mansardenwohnung für 18 Mkl
im Hths. zu
% Zimmerwohnuug
zu verm. schlo ßstr. 17. Näh, b. Vieler. 1397 j
. Ginnhstmerstr. 38. 1590
zu vermieten
.
sof
1284
.
I
35,
Kurfürstenplatz
erfr.
Zu
3 Zimmerwohnung mit Mans. u. Zub. verm.
5 l&imutm* rr . wti | y «TI
1 Zimm., Kch., Gas, « kl.
.,
1484
7.
.
Mansardenw
, parterre, zu
z. 1. Juli zu verm. Bredowstr
Kleine 2 Zimmerwohnung
garten 7, I. r. 1594
Wein
Kind.
>.
Fam.
1292
.
St
1.
,
. Näh. Mühlgasse3
Sofort schöne3 Zimmerwvhnungm. Bad vermieten
-en. Leipzi¬ im3. St . zu verm. Kiesstr. 8, 3. St . 1485
mit Bad, Balkon, foso-t m vermke
1 . Neuherger.
gerstraße 18, 2. bi zu er fr im Laden. 844
veschäftslokale
3 Zimmerwvhnung mitB«d, Küche, Ver¬ kleine2 Zimmerwohnung mit Zubehör an
anda, Mansarde, Bleichplatz und Trocken¬ alleinstehende Frau f. 17 Mk. zu verm. 1379
" 4 liww »y
JT
18 . L»>c»
. 38,
sofort zu vermieten Leipzigerstr
boden
Zimmerwohnungz. 1. Juli im Hths. mit Wohnung zu vermieten
2
, neuherMr., mit 2
4 Zimmerwehnung
. Näheres
. 40, 3, St 1504 zu vermieten
. Jordanstraße 69 1411
Maus, im 1. Sr . Nähe der Bockenhrimer 3. St. Zu erfr. Leipzigerstr
daselbst od. Nöderberg -Brauerei . 14 24
, u verm. Falk¬
3 mal 3 Zimmerwohn
Warre sofort zu vermißen. Kiesstraße- 0,
Diemelstr. 6. 2 Ztmmerw. z. 1. 7. Näh.
535 straße 95. Zu erfr. Marburgerstr 7, p. 1514 Frankfurta. M ., Schleu enftr. 16,1 . 144?
-^u erfr. 22,, l . Bt. b . Huppert
Näh. Kreuz na cherstrae 48, 1, St . 1564
u
Ki sstraße 31 . 3 Zimmerwohnung
4 Zimmerwohnung mU Bad und u2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
vmvmMmn*
li
. Schloßftraße 11. vermieten. Näheres 1. Stock links. 1525 Zu erfragen Leipzigerstr ße 82/84. 1486
behör wfo t zu vermretru
Kurfürsten str. 50 , lttl
_
789
Näheres2. Stock links.
, Hths , billig
Schöne3 Zimmerwohnuug
Neuhergerichtete2 Zimmerwohnung mit
m. Colleg, 2—3 Zimmerwohn»
zu verm. Näh. VdbS. 2. Lt.Falkstr. 32. lssl Zubehör und kleinem Gartenanteil billig zu u. Wirtschaft
Zub. Näh. Leipzizerstraße 82/84- 149 5Kl. 3 Zimmerw. m. Kücheu. Zub. an ruh. verm. äh Pfingstbrunnenstr.3b, 1. St .; i88
Leute Königstr. 70, zu erfr. 1. St . 1552
Kleine 2 Zimmerwvhnung mit Küche zu
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
, Reinigung eines Büros kann das. Sousol als Lag erraum zu verm. 1351
vermieten
j
.
vermieten
zu
merwohnung
Zi»
3
Schöne
642
mieten. Lrip;igrrstraße 17.
. 35. 1512
Falkstraße 36, 1. Stock rechts
1569 ! übernomm. werd. Ginnheimerstr
Stallung, Remise, etc. zu vermieten?
2 Zt« » erwohnuna zu vermieten.
Kleinere3 Zimmerwvhnung(Mansarde)
18 . Näheres
1555 Rö derberg Br auerei.
1579 Mühlgasse5», parterre.
29.
1425
Friesengasse
.
vermieten
zu
Hochparterre 4 Zimmer Wohnung mit Bad
Hts.,
,
la
.
vermieten.
zu
Adalbertstr
,
billig
Zimmerwohnung
Zimmerwohnung
2
3
27
11
.
. nd allem Zubehör zu vermieten
Schöne Stallung, Ne ai'e und Heukode»
. 15 56 zu ve rm. Näh^Rödelheimerldftr
str. 79, p. anzus. b. 3 Uhr. 15 85 an Leute ohne Kinder zu vermieten
. 34,1. 1670
4 Zimmerwohnnug und Zubchör Le ipzige
Zimmerw.
2
.
Sch
vermie¬
18.
zu
40
Julinsstroße
Kiesstraße
.
3 Zimmerwohnnng
-m 2. Stock m vermieten
Zimmer
sof. zu verm. Näh. das. 1. St . b. Jahn . 1557
Näh. A E sele, Adalbertstraße 10 12 81 ten. Basaltstraße 13a und 15c.
1588
12.
2 Zimmer, Mansarde, zu vermieten.
2 möblierte Zimmer mit 2 Betten
Neuherger. 4 Zimmerwohnung im 2. St. Näheres FriesevUasfe
1585
.
St
1,
40,
Mk.
nacherstraße
30
f.
Näh.
Kren
Sk.
4.
im
,
Zimmerwohn
3
Lch.
1290
. 14, part.
Wohn- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
zu verm. Nauheimerstr
1599
28.
Homburgerstraße
.
vermieten
zu
, 2 Zimmer, zu verm zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. S t. 1348
ll/.ansardenwodnung
Sch 4 Zimmerw. m. Zub. zu verm. Falk35. 1571
Schloßstraße
Näh.
Zimmer3
Verrastraße
Sch
Falkstr. 84, 2. St . lks.
Sch. möbl. Zimmer m elektr. Licht an
r raße 77, I . St . Näh. Basaltstr. 38. 1307
1597
r.
Näh.p.
m.
ve
zu
Mk.
46
vermieten.
'
. Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 14 08
2
best
wshnungf.
Zimmerwohnuug zu
4 Zimmerwohnnng m.t Bad und
1572
Grempstraße 21, varterre.
Leere heizbare Mansarde zu vermieten?
ubehör um 1. Juli ,u verm. Falkstr. 89,
8
14 73
. 10, I. St . 1327
2. St . Näh. Dreieichstr
- 2 Zimmerwohnuagz. 1. Aug. zu verm Leipzigerstraße 64 N' h. part.
u.
Gartenland
etwas
mit
/6
15
,
Ein Häuschen
. 34, I
. Rödel?
Näh. Becker Rödelheimerldstr
Saubere Schlafstelle zu vermieten
Große freundliche4 Zimmerw-hnung, z.
14 92
,
.
Laden
im
50,
heimerlandstraße
Pr . v. 660 Mk. jährlich, ba ct st auch ger. eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
vermieten.
2 Zimmerwohnnng
1587
Mansardenw. zus. od. getrennt an ruh. Leute Fritzlarerstraße 26. _768
Adalbertstraße 20
Möbliertes Zi« « er zu vermiecen.
. 39, 1. St 150!
14 93
. Rüdelhetmerlandstraße 32
z i verm. Näh. Leipzigerstr
36, 2. Stock rechts
Falkstraße
2 Zimmer mit Gasherd, Wasserleitung,
Laden
und
hths.
im
Zimmerwohnung
2
, neuherger.,
Schöne4 Zimmerwvhnung
. Borvl. an ruh. Personf. 22 M. mon.
abgeschl
Zimmer mit 1 oder 2 Betten sofor? zü
1588 rermieten. Falkstraße 47, 3. Stock. 1508
St
1.
sofort zu verm. Jordanstr 81,2 . St . 1549 mit Wohnungi. Bdhs. billig zu vermieten.
16,
.
Schloßstr
Näh.
.
verm
zu
Näh. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen. 779
4 Zimmer Wohnung rn, Bad, Erker, BalSchöne2 Zimmerwohnung mit Bad billig
Einfach Möbliertes Pmmer an anständiges
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
. 69, erfr. P.^510
' ^1 sof. zu verm. Adalbertstr
1600
p.
13,
ch. zu oerm. Gr. Seestr. 16, p. r. 15 59
Mäd
Zietenstraße
.
zu vermieten
. Sotoan ruhige Leute sofort zu vermieten
H,
■
_
_
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. 46, O . Noe. 829
straße 87. Näh. Adalbertstr
MBB
Flimtiity
B
3, Cafe._1578
Adalbertstraße
2 mol 3 Zimmerwohnnng' UverKiet-n.
2 kleme2 Zimmerwohnungen zu vermieten.
znm Msbeleinstell.
Mansarde
große
Leere
664
Warte.
alkftraße 19. Nahe der
Mühlgasse-22, Seitenbau. Zu erfragen
zu ver¬
Pit ^ rnttlg
1. St . l. 1598
51,
Falkstraße
^
vermieten
zu
83?
r.
.
St
1.
40,
Schloßstraße
804
mieten. Große Seestraße 16.
Schöne große 3ZiM « e,woh «»»g bei Fechter
zu verMieten. Näheres Flora
Kleine Wohnnng , 2 Zimmer, zu 1 1 Zimmer und Küche zu vermieten. ~ Gottesdienstliche Anzeigen
ftrnße LS, Hinterhans patt 1194 ö*rm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 838 I Ginn! eimerftraße 22.
G». Kirchengemeinde Bockenherm
1156 #
5. Ssnntag n. Trinitatis , (8. Juli s.
, 2 Zimmeru Küche! 1 Zimmer mit Kücheu, Mans. zu ver- j
Schöne Ä Zimmrrwohnung zum 1. Juli
Mansardenwohnung
Kt. J «^ »b - kirch e. .
. Zu erfr. Falkstr. 89, p. 1128 an ruh. Leute zu verm. Hersfeldetstr. 4. 931 j
zu vermieten
mieten Mühlgasse 29, n. d. Schloßstr. 1285 j Term . 1 Uhr: Pfr Heck.
2 mal i und 2 Zimmerwvhnung zu
Pfr . K«hl.
- | " Mansardenwohnung zu vermieten. Mühl- j
10 „
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer
11% „ Kinderzsttetdienst.
’ -rüsteten. Näh Leipzigerstraße 88. 1173 Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1174 j gaffe. Näh. Homburgerstr. 15, 3 St . 1344 j
„
12l/4 Taufgsttertzienst.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermie"en.
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, monatlichj 'Kleine Wohn. ng zu vermuten. Zu er- f
Narkulkirche
1195 20 Mark, 3 Zimmerwohnung monatlich! fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350
Adalbertstraße 27.
»,rm . 9% Uhr Pfr . Heck.
. Giedcrt.;
„
40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo- j Kleine Wohnnng zu verMieten? Nittw . 8% Pfr
Zu vermieten Florastraße 18 zum 1. Juli
, Krause, j
vermieten
»ur , U «lkstr «ße db.
Gemeindeh
schöne gr. u. kl. 3 Zimmerwvhnungm. Zub. nallich S Mark zu
» 1456
? Adalbertstraße 20._
n
Sonnt . 6 Uhr: Iunzfrauenverein jüng. Abteile
. 47, 2. St lks. 1250 Leipzigerstraße 11.__
u erfr. Leipzigerstr
';nd Keller zu ver¬
Küche
,
Zimmer
1
. Verein junger Miinner.
t Lhristl
Hths.
im
.
Zimmerw
2
4.
Appelsgaffe
.- lerne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
«unench,r.
mieten. Näh. Gr . Seestr. 32, 1. St . 1491 M»nt. 9 „ P,s
Thrilll. Herein jung. Pliinner"'
„
SamSt. »
1375 zu vermieten. Näh. Ederrtraße 6. 1192
Ginnheimerstraße 5._
* « rrrrdr KrrrtzE zu
pitttttt
1
Zimmer¬
2
. Grempstraße 11/13. Kleine
Königstraße «8, 3. Stock.
Gottesdienstliche Muzeigeu.
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 15 33 ^
, Keller wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten.
Schöne3 Zimmerwohnung mit Küche
am Mai
Frankfurt
Christuskirche
\
Zubehör
Kücheu.
mit
Zimmer
Schönes
. 75, Tapetenladen. 1247
KindergotteStzienst
Uhr:
SA
Horm.
, nd Mansarde ab 1. Juli an ruh. Zerrte Näh. Leipzigerstr
zu vermieten. Göbenllraße 32, pari. 1558 j
10 % „ HauptgvtteSdiei .st Pfr . ». Peinerr.
. 1387
. Näh. Erdgeich
preisw u vermieten
Leipzigerstraße 73 . Sch. 2 Zimmer„ Abendgottesdienst Pfr . SSimti.
ver nieten \ Nachm.
u
Mansardenwahnung
verm.
zu
Monat
p.
Mk.
28
.
HW
,
Klein 3 Ztmwerwohnung Fröbelstr. 10. wohnung
Mtttw. St% „ Bibelstunde.
1577
.
Cafe
3,
Adaldertstroße
Näh.' Rödelheimerstraße8, 1. St . 1393 Näh. Leipzigerstr 75, Tapetenladen. 1249
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Der Krieg.
Tie Jmribeute unserer Tauchboote.
9 . Juli . Durch- kriegerische Maßnahmen
Berlin,
der Mittelmächte ist nach den eingegangenen Meldungen
im Monat Inn : an Hanöelsschiffraum über eine Mrlüon
BrütLoreqfftertonnen versenkt worden. Diese Erfolge des
U-Bootkrieges rechtfertigen volles Vertrauen in dre un¬
ausbleibliche und entscheidende Wirkung aus unsere Gegner.
Der Seekrieg.
Fas glänzende Juniergebnis unserer U-Boote, das
in der Versenkung 'von mehr als einer Million Tonnen
an Handelsschissraumbesteht, widerlegt alch englischen und
sranzösischen Prophezeiungen eines nahen Scheiterns des
deutschenU-Bootkrieges. Die feindlichen Versuche, der Ge¬
fahr durch Abwehrmittel Herr zu werden können anaejichis der neuen Million versenkter Tonnen als geschei¬
te rt angesehen werden. Nicht eine Verringerung der Ubootbeutc ist eingetreten, vielmehr eine erneute starke Ver¬
mehrung. Znm zweitenmal wurde jetzt während der fünf
Monate verschärften Tauchbootkrieges die Million erreicht
oder überschritten; das erstemal geschah es im Apru.
Ter Februar brachte die Vernichtung von 781500 Dam¬
nen, im März und Mai verloren die Feinde und dre Neu¬
tralen 885 000 und 869 000 Tonnen . Von Februar bis
jetzt wurden rund 4,75 Millionen Raumtonnen veriMcr.
Wir haben allen Grund, mit dem Chef des Admiralstäbs
den Erfolg des U-Bootkrieges als gesichert zu betrachten.
Russische Bevlrrfte.
Wien, 9 . Juli . Ter Militärkritiker Fabius p$x
„Nr.uen Freien Presse" sagt in einem AnfjTitze„Tie sieg¬
reiche Schlacht in Ostgalizien", daß im VorrÄde der Stel¬
lungen im Raume von Brzezany schätzungsweise 213 000
Feindesleichen gezählt worden seien. Ta die Zahl dtt
Verwundeten als höher anzunehmen sei, so ließe sicy.
hierens schließen, daß die Gesamtverluste der Russen wäh¬
rend des letzten Angriffes wieder ganz besonders groß ge¬
wesen sein müssen.
Die Wehrpflicht der alten Landsturmlente.
Zu den Klagen über eine verschiedene Behandlung
der Wehrpflicht der alten Landsturmleute sagt eine Mit¬
teilung des preußischen Kriegsministeriums an den Reichs¬
tagsabgeordneten Müller -Meiningen : Der Ausruf o'es
Laaostnrms ist aus militärischen Gründen zunächst in den
Bezirken der Grenzkorps, später erst in den Bezirken der
inneren Korps erfolgt. Wer am Tage der Verkündigung
des Ausrufs das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte,
bleibt nach den Bestimmungen des Gesetzes betr Aende-rungen öer Wehrpflicht vom 11. 2. 88 landsturmpslicbtig
bis zur Auslösung des Landsturms. Hieraus erklärt es
sich, daß gleichaltrige Leute zum Teil' landsturmpslichng
sino, zum ' Teil nicht, je nachdem in ihrem Wohnben'rk
der Amrns vor oder nach ihrem 45. Geburtstag eröffn:
ist. Daran läßt sich aber nichts ändern. Da Wehrpilich:
vor Hilisdienstpflicht geht, kommt auch eme Entlaffung

«.
Frlmenherze
Ae8- « nSße GMiMmg»»* E. Hohenstein.
.)
(20. Fortsetzung
,,^ a, ja, die Geschichte kommt uns gut zustatten,*
zischte die Baronin , „ die Sache laßt sich an . Von hier
aus können wir mit Loschnitz uns täglich verständigen
und Nachrichten über die russische Grenze gelangen
lassen. Kein Mensch vermutet meine russenfreundliche
Gesinnung , keiner ahnt , welche Fäden hier gesponnen
werden . Wie leicht ist es doch, den Leuten ein X für
ein U zu machen ! Baronin Leonhard ist natürlich über
jeden Zweifel erhaben . Ha, ha, ha !"
„Fühle dich nicht gar zu sicher," mahnte Görden,
„die Deutschen lassen sich nicht hinters Licht führen,
sie haben verdammt scharfe Augen und verstehen klar
und unfehlbar zu kombinieren ! Kommen sie unseren
Schlichen auf die Spür , so sind wir verloren ."
_ „Hasenfuß," spottete Baronin Leonhard , „fürchtest
du um dein Leben, noch ehe etwas unternommen wird ?*
„Nun , der Gedanke, wie ein räudiger Hund nieder6.b'chossen zu werden , anstatt mit dem schönsten
süßesten Mädchen Hochzeit zu halten , ist nicht gerade
angenehm , das wirst du zugeben !"
„Solche Gedanken läßt man überhaupt nicht aufharschte die Baronin ihn an , „gar zu leicht
weroen sie bestimmend für unsere Geschicke!"
ttr.« 0 öfterer Strahl flammte aus Gördens Augen.
gehst du in deinen Voraussetzungen zu
'sm »/ Butter , sonst müßte ich an ein Mißlingen unserer
Vtane glauben . Denn — ich kann die dunklen un-
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solcher Leute -aus dem Heere zwecks Beschäftigung im Hilfs¬
dienst nv . im geregelten Reklamationsverfahren in Be¬
tracht.
China wieder Republik.
Ter zwölfjährige Hsuan Tung hat sich nur acht Tage
lang der kaiserlichen Würde erfreut, da in den Kämpfen
zwischen den kaiserlichen und den weit überlegenen repnAlkanffchen Truppen die letzteren den Sieg davon trugen . Ta
Peking direkt bedroht war, so blieb den kaisertreuen Staats¬
männern und Militärs nichts anders übrig, als dem jungen
Kaffer die Abdankung zu empfehlen. Tie Zustände >m
Reiche der Mitte sind noch immer höchst verworren; die
Anzeichen aber mehren sich, daß Englands stolze Hoffnung,
dort den ausschlaggebenden Einfluß zu erlangen uno' zu
befestigen, ins Wasser plumpsen wird.
Republik Ukraine.
W Xe n , 10. Juli . Dem „Neuen Wiener Tagblatt"
zufolge erhielt der Abgeordnete' Nikolai Ritter v. Wassüro
itter Stockholm von dem ukrainischen fozialrevolutkonären
Rate eine Depesche, die besagt: Ter ukrainische Zenträlrat
in Kiew erklärte die selbständige ukrainische Republik und
setzte sich als ukrainische Regierung em. Vorläufig wurde
je ein ukrainischer Reichsverweser für Krieg, Flotte , Ju¬
stiz, Finanzen und auswärtige Angelegenheiten ernannt.
In einem Aufrufe an die Bevölkerung wird mÄgeteilt Poäß
die Stenern von nun an ngr für die neue ukrainische Re¬
gierung einzunehmen sind.
Sabstage .französischer ' Kriegsgefangenen.
Tie Verschwörung einer französischen/Organisati >n,
mit Hilw der Kriegsgefangenen die,deutsche Landwirtschaft
und ^Industrie zu sabotieren, reicht viel weiter, als man
ursprünglich bei der Emzsi-ernng der ersten Sabotagcbcfehle angenommen hatte, tt ^s allen Teilen Teutfchlands
kamen Meldungen von zahlreichen Verbrechen, die unzwei¬
deutig im Zusammenhang mit jenen Befehlen stehen und
das Vorhandensein eines weitgreisenden und ungemein vi'esseiLigen Planes beweisen. Alle Möglichkeiten, welche das
Vertrauen der deutschen Bevölkerung bot, sind in Betracht
gezogen: Brandstiftungen, Sabotage der Saaten und Nutzgewr'chse, insbesondere der Kartoffeln, Beschädigung der
landwirffchaftlichen Geräte, Viehmißhandlung und Bwbverseuchung. Zerstörung von Maschinen und Industriebe¬
trieben.' Diese Kriegsgefangenensabotage wurde einge.effet
im Zusammenhang mit der Verschwörerarbeit der auslän¬
dischen Spione und Agenten, deren Aufgabe es nebenbei
auch war . die Kriegsgefangenen zur Meuterei aufzureizen,
was ihnen hier und- da geglückt ist. Bon amtlicher- Seite
werden zahlreiche Einzelfälle von Sabotage namentlich ansgesührt und wird hinzugesugt: Mögen einzelne der zahl¬
losen. Säbotagesälle Ausbrüche persönlichen Aergers ' und
Grolls lein im ganzen gehen sie zurück aus den Plan ei¬
ner feindlichen Organisation , 'der jedes Mittel recht ist,
um einen ohnmächtigen Haß zu befriedigen. Die Gefahren
für die deutsche Ernte und für kriegswichtige deutsche Be¬
triebe werden erhöht durch die Arglosigkeit und Vertrauenss-ligteii vieler deutscher Arbeitgeber, die sich mit der Länge
der Zeit daran gewöhnt haben, in den Kriegsgefangenen

wertvolle Mitarbeiter anstatt arglistige Feinde zu seh-n.
Die zahlreichen festgestellten Fälle gefährlicher Sabotag'
mögen daher allen Kriegsgefangenen gegenüber zu berech¬
tigtem Mißtrauen und scharfer. Aufficht Veranlassung
geben.
Belgiens Verwaltungstrennung.
10 . Juli . Ter Kaiser hat durch allerhöchste
Berlin,
Kabinettsorder aus dem Großen Hauptquartier vom 14.
Inn : 1917 den großherzoglich-badischen Oberamtmann
Schaible zum Verwaltungsches für das flämische Verwaltunasgebret mit dem Sitz in Brüssel ernannt , den königlichpreußischen Landrat Hantel zum Verwaltungsches für das
wallonische Verwaltungsgebiet mit dem Sitz in Namur , den
königlich-preußischen Oberfinanzrat Pochhammer zum Leter der Finanzabteilung heim Generalgouverneur rn Bel¬
gien mit dem Sitz in Brüssel. Vom Tage der Veröffent¬
lichung dieser Bekanntmachung gehen dre bisher von 5vn
Verwaltungsches beim Generalgouverneur in Belgien wahr¬
genommenen Geschäfte auf die oben genannten Behörden
sowie ans die Abteilung für Handel und Gewerbe bei Dem
Generalgouverneur in Belgien über. Leiter der Abteilung
für Handel und Gewerbe ist der kömglich^württembergffchü
Ministerialdirektor Tr . v. Köhler in Brüssel. 4. Julr
1917. Ter Generalgouverneur in Belgien : (gez.): Freiherr
von Falkenbausen, Generaloberst.
Eine Professvrenerklärnng.
9 . Juli . Tie „Tägl . Rdsch." veröffent¬
'Berlin,
licht eine Zuschrift der Hochschullehrer mit einer Erklärung
zur Lage, in der es heißt: Wir Lehrer an der Universitas
und an der Technischen Hochschule glauben annehmen zu
dürfen, daß 'in Staat und Reich- nach 'dem KrwFe
nicht alles so bleiben wird, wie es bisher ^ war.
Wir hielten es aber für ein Unglück, wenrr Mack
oec kanerlichen Osterbotschaft, der wir fest ver¬
trauen , schon jetzt der Beschluß gefaßt und die innere
Neuordnung schon jetzt ins Weck gesetzt würde. Das Ziel
das es jetzt vor allem zu erreichen, und für das es die
ganze Bolkskraft einzusetzen gilt, ist der Sieg über die
äußeren Feinde. Eine Schande wäre es, wenn auch nur
der Schein aufkommen könnte, daß das Ausland uno flirr,
Stimmung darauf Einfluß haben könnte, wie Deutsch¬
land und Preußen ihren Staat ordnen.
Wachsende Mehrheit für Vas gleiche Wahlrecht
in den Einzelstaaten.
Tie Verhandlungen des Verfassungsausschusses des
Reichstages haben erwiesen, daß die weitaus überwiegende
Mehrheit der nationalliberalen Rerchstagssraktion sich da¬
von überzeugt hat, daß in Preußen ein abgestuftes oder
Pluralwahlrecht (nach Vermögen, Einkommen oder Steuerleistnng- eine Unmöglichkeit geworden ist. Das *fc-edeutet
eine weitgehende Schwenkung der Nationalliberalen nach
links und eine Annäherung der nationalliberalen an die
sortschr'ttliche Auffassung. Das Zentrum hat durch meh¬
rere Sprecher seinen Standpunkt dahin präzisieren lassen,
saß es für Preußen an dem allgemeinen, gleichen, direkten
und geheimen Wahlrecht festhält. Freilich wünscht bas
Zentrum , daß die Wahlreform in Preußen selbst vorge-

heckvoüeu Ahnungen nicgt von mir weisen."
„Unsinn, spricht so ein Mann , ein Patriot ?"
Wie gelähmt saß Josefa . Sie vernahm jedes
Wort , litt tausend Qualen und fürchtete nur , durch
eine Bewegung ihre Anwesenheit zu verraten.
Nein , die beiden dursten nicht wissen, daß ihr
Anschlag belauscht worden war; sie hätten die.Lauscherm
eingesperrt , geknedett, mißhandelt , bis sie womöglich
ohnmächtig zusammengebrochen wäre.
Josefa kannte und fürchtete den brutalen Sinn
ihrer Mutter , die zu allem fähig war.
Sie sank ganz in sich zusammen . Sie atmete
kaum. Dabei waren ihre Sinne fieberhaft gespannt.
Sie lauschte unter höchster Anspannung ihrer Nerven
hinaus.
Noch regte sich nichts. Der eisige Wind stob in
schauerlichen Tönen ums Haus . Bon Zeit zu Zeit
brüllte eine Kuh, heulte ein Hund , sonst war alles still.
Die Frau, , welche den Namen eines Deutschen
trug , dessen Vaterland sie verriet , ahnte nicht, daß
ihre einzige Tochter dort unter heißen Kämpfen die
Hände rang in dem furchtbaren Konflikt zwischen Kindes¬
pflicht und der Liebe zu dem Manne , der hier meuch¬
lings hingemordet werden sollte.
Josefa liebte ihre Mutter nicht, denn sie hatte
nicht viel Güte durch sie erfahren , vielmehr von klein
auf unter den Launen derselben zu leiden gehabt.
Aber sie respektierte in ihr diejenige, welche ihr das
Leben gegeben, ein Leben freilich , welches dem
Mädchen nachgerade zur unerträglichen Last ge¬
worden war.
Sie überlegte : Sollte sie Keppler warnen und

das Geheimnis ihrer Mutter preisgeben ? Nein,
Verrat an der eigenen Mutter durste sie nicht ver¬
üben . Es wäre Sünde gewesen.
Ebensowenig sollte jedoch Keppler das Opfer eines
Mordanschlages werden , der ihn ganz unvorbereitet traf.
Sie mutzte Keppler warnen , ihn beschwören, noch
in dieser Nacht das Gehöft zu verlaßen.
Würde er ihr glauben , wenn sie es bei leeren
Andeutungen bewenden ließ ? Würde er gehen und
die Fremde , welche er liebte, hier schutzlos zurück¬
lassen ? Wohl kaum.
Aber sie konnte ja mit ihm gehen, ehe es zu
spät war.
Der Schmerz bohrte sich wie ein glühendes Meßer
in Josefas Brust . Doch ihr starker Wille siegte. Mochte
er mit der Frau , welche er liebte, glücklich sein ! Sie
wollte ihm sein Glück nicht neiden , es ihm nicht zer¬
stören.
Ihr Kopf war so schwer, ihre Lippen brannten.
Wenn Görden doch erst gehen, . ihre Mutter sich zur
Ruhe legen wollte, damit sie hinausscklüpfen und sich
stellen konnte, als komme sie von draußen herein!
Doch unerträglich langsam schlichen die Minuren;
Jesefa hörte nicht nrehr aus das Zischeln und Raunen
der beiden ; sie litt bis zur Unerträglichkeit darunter,
daß sie sich nicht zu rühren wagte . Die geringste Be¬
wegung konnte sie ja verraten.
Da tünte in die lastende Stille hinein ein
lauter Ruf:
„Wer da ? Stillgestanden , oder —" das war
Kepplers Stimme.
Ein dröhnender Schuß war die Antwort.

Kommen, Daß ihm nicht durch das Reich ein Wahlrecht
Küfaczwungen wird. Die Stellung der Fortschrittler -md
kozialDemolraten in der Wahlrechtsfrage 'ist bekannt. Mir
der Linken sind die Polen und Die Elsässer der Meinung,
daß in allen Bundesstaaten das gleiche Wahlrecht durchsgesühri werden muß.
Die Kanzlerrede war kurz.
Der Kanzler, der bereits zu Beginn der Verhandlun¬
gen um 9 Uhr im Ausschuß erschienen war, ergriff erst
!um 1 Uhr das Wort. Vor ihm hatte noch einmal cec
ZerttrmusabgeorDnete Erzberger seine Darlegungen vom
Tage vorher wiederholt. Gegen dre Darlegungen des Zen¬
trumsredners sprachen die Staatssekretäre Helfferich und
v. Cavelle, sowie der preußische Kriegs minister v. Stein.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Scheidemann hob die
Notwendigkeit eines annexionslosen Friedens und der so¬
fortigen innerpolitischen Neuordnung hervor. Abg Gras
Weparp Eons.) trat dem Abg. Erzberger mit äußerster
SchÜrre entgegen und erklärte, daß zwischen diesem und
der konservativen Partei das Tischtuch Zerschnitten ser.
Tann verbreitete er sich ausführlich über die konservativen
Krieasziele und verlangte eine starke Regierung . Abg.
Spahn (Ztr .) erklärte, daß seine Fraktion eine Enlscke--Vung noch nicht getroffen habe. Nach Ausführungen der
Abgeordneten Gothern und Prinz Schönaich-Ea o athnahm
der Kanzler das Wort . Seine Rede dauerte, laut B . T ., nur
eine knappe halbe Stunde und enttäuschte insofern, als
Me in der Hauptsache nur die bereits früher im Plenum
sgemackieir Ausführungen über die militärische Lage und
M FriÄ »ensfmge wiederholte. Eine Festlegung auf ebnen
Frieden ohne Annexionen und Entschädigungen lehnte Der
Kanzler ab

Einvernehmen besteht, so lange darf das deutsche Volk
auch gewiß sein, daß feine Sache sich aus denu rechten
Wege zum glücklichen Ziele befindet.
'An der Kriegszielpolitik Deutschlands und seiner Ver¬
bündeten ärgern die Vorgänge im Hauptausschuß natürlich
nicht das Mindeste. Wir führen einen Verteidigungskrieg
und' setzen ihn so lange fort, bis wir die Sicherheit der Ent¬
wickelung gewonnen haben, deren das Reich und die ihm
verbündeten Staaten bedürfen. Was die innere Politik
betrifft, so ist es wohl möglich- daß die durch die kaiserliche
Osterbollchast für die Zeit nach dem Friedensschluß anoekündigten Reformen teilweise schon früher trt Angriff ' ge¬
nommen werden, und zur Einführung gelangen. Das gilt
in erster Linie von der Reform des preußischen Wahlr "chts.
Man rechnet, wie auch in preußischen Abgeord neten-Kreüen
erklärt wird bereits zum Herbst mu der Einbringung einer
Reformvorlage, durchs die das Klassensystem im preußischen
Wahlrecht beseitigt wird. Aber das alles befindet sich noch
im Werden. An den festen und starken Grundlinien unserer
inneren und äußeren Politik ändert sich nichts. Und wenn
unsere Feinde von wankenden und schwankenden Zuständen
in Deutschlands innerer Politik geträumt haben soll len,
so war es eben nur ein Traum , aus dem das Erwachen nicht
ohne Bitterkeit sein wird.

Teilnahme an dem Umfang ihrer Arbeit ist immer reger
geworden, und wir .möchten uns gern ein anschauliches
Bild von ihren Leistungen machen. Dieser Wissensdü. st
wird aber von den Berichten über die Versenkungen nur
unvollkommen befriedigt. Wir erfahren regelmäßig höch¬
stens eine bestimmte Anzahl Schiffe mit einer bestimmten
^e
Anzahl Tonnen sei versenkt worden. So taucht dieistFra
hier
auf : Was ist eine „Tonne " : oder richtiger: Was
mit „Tonne " gemeint? Tenn daß es sich hier, mindestens
bei hm Handelsschiffen , um eine besondere Art Tonnen
handelt, das zeigt der übliche Zusatz: Brutto - oder NettoRegiftertonne.
In der Tat versteht man, wenn man ein Handelsschiff
nach seinem Tonnengehalt bestimmt, unter Tonne nickst
die ein Gewicht angebende Tonne. Nicht nach dem Ge¬
wicht, sondern in erster Linie nach dem Raumgehalt be-

,
4 sich

kann,
.
Schiff

aufnehmen
wieviel Ladung ein
.er Raumgehalt also bestimmt den Nutzwert des Schiffes.
Nach diesem Nutzwert des Schiffes richten sich di:
Steuein und Abgaben, insbesondere z. B . die Hasen- nno
Dockgebühren, die der Reeder für jedes .Schiss, "ser es in:
Inland , ser' es im Ausland , zu zahlen hat. Um diese Ab¬
gaben überall nach! den gleichen Grundsätzen sestlegen zu
können, war es nötig, international gültige Grundlagen
für die Berechnung des Nutzwertes zu schaffen. Dazu boten
sich ohne weiteres Raumgehalt und Fassungsvermögen an,
Der französische Soldat von heute.
nach denen der Nutzwert leicht bestimmt werden konnte. So
hat sich ein internationales Raummaß hecausgebildet, .mit
Der französische Soldat ist in der westlichen Front
am meisten heimgesucht, da es die Engländer sehr lange dessen Hilfe in allen Ländern der Raumgehalt der Schisse
ermittelt wird. Dieses internationale Maß ist die „Tonne" :
vortrefflich verstanden haben, ihm die grösste Last uen
Der
.
auszuerlegen
Krieges
des
der Name ist ein Ueberbleibsel aus jener isick, tn der es
damit die Hauptverluste
Brauch war, den Laderaum dadurch zu berechnen, dag man
Franzose hat, wie wir aus vielen mündlichen und schritt
feines
Teil
gutes
ein
auch
,
wissen
, wieviel Tonnen von einer gewissen Größe er zn
Mitteilungen
feststeckte
lichen
Elan verloren, er spöttelt über den Präsidenten der Re¬ sassen vermochte. Die Tonne („Registertonne") ist ein
publik, ferne Minister und seine Vorgesetzten. Dre Off> Raummaß von 100 Kubikfuß oder 2,83 Kubikmeter.
Acht Jahre Reichskanzler.
ziere müssen Den Kopf zur Seite wenden, wenn sie nicht
Den gesamten Raumgehalt eines Schisses, der sich aus
sreich
der
Jahr
M' t dieser Woche schließt das achte
wollen, was sie nicht diese Weise ergibt, bezeichnet man als. den Bruttoraumhören
Soldatenmunde
dem
aus
das
kanzleriWen Tätigkeit des Herrn von Bethmann Hollwe',
Dürien, wenn ihre Autorität keinen Schaden leiden gehcckt
, und ihn meint man, wenn man sagt, ein Schiff
der am 29. November 1856 geboren wurde, also im 6k.. hören
den
m
die
,
Generale
obersten
der
Proklamation
Die
soll.
Bruttoregistertonneu Wer sich eure Vor¬
sourw,oviel
habe
Lebensjahre steht. Fürst Bismarck war 55 Jahre alt , als
Quartieren angeschlagen wurden, wur¬ stellung von der wirklichen Grö.ße eines Handelsschiffes
ünd
Schützengräben
Beth¬
von
Herr
Obwohl
begann.
der Krieg mit Frankreich
den mit Witzen begrüßt, und ungeniert bedeckten unbe¬ machen will, der muß den Gesamiraurubchalt ins Auge
mann Höllweg einige- Jahre älter ist, so erfreut er sich no*
kannte Künstler den Rand dieser Proklam ttionen mit Ka¬ fassen. In den Meldungen über die versenkten Schiffe wffo
so vollkommener geistiger und körperlicher Frische und
rikaturen.
es sich meide ns um Dampfer von rund 2000 bis rund 4000
Rüstigkeit, und verfügt über so starke Nerven, daß er den
sein
dies
und
,
Soldat
französische
der
ist
Kriegssatt
BrEoregfftertonnen handeln, und mit diesem Maße ist
außerordentlichen Anstrengungen, die der lange und schwere
ein Ler¬ die Durchschnittsgröße beschrieben.
nur
aud).
ist
Autorität
aller
gegenüber
Verhauen
Deut¬
des
Beamten
Kr g für den ersten verantwortlichen
. Es ist seine Art , sich heute
Aber der Hohlraum , den der Dampfer in' sich begreift
schen Reiches naturgemäß mit sich bringt , vollauf gewach¬ chen seiner Kriegsmüdigkeit
wollte, so kann er und der somit in Bruttoregistertonnen ausgedrückt wird,
tun
anders
er
Wenn
.
von
auszudrücken
1909
Juli
14.
am
der
,
Bethmann
von
sen ist. Herr
englischen und allen mög¬ wird natürlich niemals vollständig für die Lagerung der zu
seinem Vorgänger, dem Fürsten Bülow, für den Kanzler¬ es doch nicht. Er steckt zwischen
lichen anderen Truppen , mit denen Frankreich übersät Ist, befördenden Waren und die Aufnahme der Fahrgäste nutz¬
posten empfohlen worden war, hat sich in den acht Jahren
sich weigern wollt».
seiner kanzlerischen Amtstätigkeit das volle Vertrauen der die ihn also zwingen könnten, wenn er ist der Franz ose bar gewacht. Vielmehr müssen, um den allein für die tkagcWidersetzlichkeit
offenkundiger
Aber zu
rung dienenden Raum zu finden, die für die Unterbringung
deutschen Bundesfürsten und -Staaten erworben und wäyanderen
den
vor
Bauwohl,
sich
Deutschlands
schämt
er
aus'
,
auch
es
aufgelegt
nicht
erhalten,
heute
der Schiffsmannschaft sowie die für die Maschinen Kessel
rend des Krieges
Lande die Flinte ins Korn zu werden. und Kohlen nötigen Räume abgezogen werden. So ergibt
des genossen ausgedehnt. Die Besonnenheit, Aufrichtigkeit Weltkämpfern im
mitqesich der Nettoraumgehalt . Er bezeichnet also den unmitte .ino Festigkeit seiner Politik sind überall anerkannt worden. In Italien haben, wie in der DeputierLenkammec
werden
dezimiert
Truppenteile
einzelne
ist,
Deutschen
des
worden
teilt
Hauptausschuß
im
bar gewinnbringenden Raum des Schiffes. Daher wir",
U o auch die soeben
müssen, das heißt, der zehnte Mann aus ihren Reihen er in dem Meßbrief angegeben, den jedes Schiss aist
Reichstags erhobenen Angriffe aus ' den Kanzler haben an
. So etwas ist rer Grund Der amtlich dnrchgeführten Vermessung erhält. Die¬
dickem vertrauensvollen Verhältnis nichts geändert. Der ist wegen grober Meuterei erschossen
vorgekommen.
nicht
noch
der
in
Franzosen
Vorgänge
oen
die
jüngste Vortrag des Kanzlers über
ser Nettoraumgehalt beträgt bei Frachtdampsern im allge¬
Warum kämpft der kriegsmüde Franzose weiter? Das meinen 62 bis 64 Prozent Der Brutto -Tonnage , so daß man
B dgetkomrnission des Reichstages endete mit einer Er¬
neuern ng des kaiserlichen Vertrauens zu Dem leitenden ist ein Produkt seiner Erziehung. Die ganze französische mithin eine Netto-Tonne ungefähr einer ^/z-Brutto -Tonne
Armee, wie sie heute in Waffen steht, weiß es seit ihrem gleichsetzen kann. Bei den großen Passagierdampfern ist
S . ratsmann und der von diesem befolgten Politik.
Kom¬
vertraulichen
streng
die
an
Anschluß
im
ersten Schuljahr nicht anders, als daß sie den Revanche¬ aber Das Verhältnis zwischen Bruttotonne und Nettotonne
Wenn
missionsverhandlungen, die am Montag fortgesetzt wurden, krieg mit den Deutschen auszusechten hat, in dem es sich ganz anders . Da sie eine möglichst große Schnelligreit
und Herrn von Bethmann Hollweg Gelegenheit zu erneuten um ihres Vaterlandes Zukunft handelt. Der moraUjie
entwickeln müssen, so besitzen sie ungeheure Maschinen uno
wichtigen Darlegungen boten, erregte Gerüchte von dem Faktor fhielt also bei den Franzosen eine große Rolle, nno dementsprechende Kessel und Kohlenmengen, und die hierfür
m nülelkar bevorstehenden Rücktritt des Kanzlers, der deshalb glauben sie die faustdicken Pariser Lügen immer bestimmten Räume zählen nicht zu den nutzbaren. Jnsolgewieder, daß Deutschland in absehbarer Zeit matt ist. Ten desten schrümpft die Nettotonnage , das heißt die Gesamtheil
B ' Dung eines KoalitonsMinisteriums, d. h. eines aus Mitgl Kern der großen Parteien gebildeten Ministeriums , der I persönlichen Haß des Briten gegen jeden einzelnen Deut¬ der für Passagier- und Waren bestimmten Räume, ber den
Entrichtung des parlamentarischen Regierungssystems und schen kennen viele Franzysen nicht, aber den Mationalstaß
Riesendampsern im Verhältnis zur Gesamttonnage ganz
vielen anderen die Rede war, so handelte es sich dabei' um \ gegen das ' Deutschtum als solches werden wir ihm schwer- erheblich zusammen.
Vermutungen und starke Uebertreibungen. Da sich! Die i ltch ausrotten . Haben doch auch, Leute Proben davon geWahrend also di,e Größe eines Handelsschiffes stets
konnte.
'Din^e noch, in der Schwebe befinden, so liegt das eno- j geben, betien man wirklich einige Einsicht zutrauen
Raumtonnen bemessen wird, bestimmt sich natürlny
nach
gücktge Ergebnis der an sich durchaus hochbedeutsamen 1
Der kriegsmüde Franzose kämpft weiter. Jetzt nock! Die Ladung nach dem Gewicht. Auch für die GewichtsecA usschußd erstand tun gen noch nicht vor, die übertriebenen j Aber Der Müdigkeit folgt, wie überall, das körperliche und rnittelnng dient die Tonne als Einheit, hier aber nicht die
Angaben werden aber schon durch die amtliche Feststellung \ seettsche Erlahmen. Und wir sind davon wohl nicht mehr Raumtonne , sondern die bekannte Gewichtstonne von 100,>
auf e'n wesentliche bescheideneres Matz zurückgesührt, daß j weit entfernt.
Kilogramm . Wenn man daher die Meldung findet, ein
der Kaiser nach eingehenden Besprechungen mit den daraus
Schiff von 4000 Tonnen Größe habe 6000 Tonnen La¬
sofort wieder in das Hauptquartier zurückgekehrten mt'lüä
gehabt, so ist das nur ein scheinbarer Widerspruch.
dung
Schiffstörme?
eins
Mas ist
risthen Führern Hindenburg und Ludendorff Herrn von |
bei' der ersten Angabe handelt es sich ja um RaumDenn
unsere
erschweren
immer nachhaltigerem Erfolge
Be/hmann Hollweg nach anderthalbstündigem Vortrag oes \ Mit
der feindlichen Länder, m- tounen, bei der zweiten um Gewichtstonnen. Tatsächllch
Raumgehalt
Kanzlers seines unveränderten Vertrauens versicherte So s Unterseeboote die Versorgung
Kriegsmaterial und Lebensmittel P 'm-- ist ein Derartiges Verhältnis zwischen dem rechnet man
lange aber zwischen dem Kaiser, dem Kanzler und dem FelD- ! oem 0'e die ihnen
So
häufig.
recht
Ladungsgewicht
Dem
Uni»re
.
uuo
Grund des Meeres schicken
mrrschvll von Hindenburg in allen großen Fragen volles genoen Schiffe auf den
imrnt

Asche von Gleichgüttigtelt nahezu erstickt war?
3i . tfu zuckte zusammen , wie vom Blitz getroffen.
„Mein Kind !" stieß sie jammernd hervor, „mein
fieberheißen
Ein smwacher Aufschrei entrang sich ihren
Kind" — Furcht und Entsetzen lähmten sie.
einziges
Lippt's«.
zu rühren , glitt sie wieder aus ihren Platz
sich
Gedanke,
eine
Unfähig
der
Nur
.
t it- überlegte nicht mehr
mit verhaltenem Atem dem stärker
lauschte
zurück und
den itiü und heimlich Geliebten zu retten , fand Raum
Geräusch, das aus dem
verworrenen
anschwellenden
in ihre !» Hirn.
ehe
hereindrang.
noch
Hof
,
Wie ein Pfeil war sie zur ' Tür hinaus
Josefa hatte in fliehender Hast den Ausgang er¬
die Ztirückbleibenden recht begriffen, ehe sie die Fliehende
Ihre zitternden Hände fanden so viel Kraft, die
reicht.
zurüciyalten konnten.
sagte
Haustür aufzufchlreßen. Sie hastete hinaus in die
„^ >ie hat uns belauscht !" rief Görden , „ich
schneidende, bittere Kälte, welche mit ihrem Eishauch
indifferent
und
teilnahmlos
so
nicht
sie
daß
es dir oft,
nicht
die Fieberglut löschte, die Jojefas Glieder umfing.
es
ist, wie es den ^Anschein hat . Du wolltest
„Herr Keppler !" rief sie laut , Todesailgst klang
glauben . Null find wir verloren . Sie ist mit Keppler
ihrer Stimme , „recken Sie sich! Verrat , Verrm.
weiter
aus
nichts
bleibt
Uns
.
g gen uns im Komplott
Grenze
es gilt Ihr Leben !"
ü rig. als zu flüchten. Gelingt es uns noch, die
„Bleiben Sie zurück, Baronesse !" schrie Keppler,
."
gerettet
wir
sind
so
,
tchen
zu e, ,
die
Aber
.
werde mit diesen Hunden schon fertig . Ich war
Baronin
die
„ich
stand
v i> allem Gesicht
vorbereitet aus den Ueberfall !"
Füßi nv en sie nicht. Schwer glitt sie auf den neben
„Draus !" gröhlte eine Männerstimme , „er ist ohne
ihr 0'- en en Stuhl . „Die Canaille !" zischte sie, „be-soll
so
,
Beistand , scbießt den Preuhenhund nieder !"
krmn < g sw noch einmal in meine Gewalt
„Wagt es nicht !" rief Josefa vorstürzend , „ bei eurem
sie es > ir oüßen I"
wagt es nicht, einen Unschuldigen zu. morden !"
Heil,
Lampe.
die
- n lü chte
Sie war bei dem geöffneten Fenster angelangt,
r et ein Schuß, dem der gellende Aufschrei
t
wo Keppler mit der geladenen Flinte oen Angreifern
l >.en Stimme folgte.
einer
Durch
.
— Wirrem Dutzend Männer gegenüberstand.
ronin stand plötzlich kerzengerade
Sie gewahrte , daß nian auf Keppler anlegte . Sie
ir schimmerte ihr aschfahles Gesicht. „War
'
üchaend.
sie
fragte
sich zwischen ihn und die elenden Verräter , deren
?"
stürzte
Stimme
as
e^
dus
sich befanden,
und
nLaunen
iyren
von
Besitzungen auf deutschem Boden
unte dis bisher
jedoch
heimlich
,
erworben
nun
,
Vermögen
jetzt
ihr
hier
Mutterliebe
die
geknechtete
.yasten
s
fn
Rujsender
hatten
bisher
gehalten
das
Herz,
Feinden
unseren
grausame
zu
dieses
immer
. M spät,
es r
horde, welche, blinde Werkzeuge einer Despotischen Herr¬
, und Herrschsucht, doch niemals die Liebe genur
.:: ?
schaft, Greueltaten ohne Ende verül te.
kru
grauen
der
unter
der
Doch in demselb«n Moment , wo Josefa zwischen
auf,
^,te da ein Funken

lästern erschien, entlud sich eine
Keppler und itaau
der bereit gehaitenen Waffen . Dröhnend durchhallte
der Schuß den dunklen Abend.
Josefa sank lamios , anscheinend schwer getroffen,
zu Boden.
Entsetzen schien die Angreifer zu erfassen. Aber
dann verschwand einer nach dem anderen zwischen
den Scheunen , wo sie ihre Pferde zurückgelassen hatten.
Die Szene hatte sich mit so unglaublicher Schnellig¬
keit abgespielt , daß die aus dem ersten festen schlaf
aufgeschreckten Knechte, als sie, nur halb bekleidet, an¬
gelaufen kanten, nicht wußten , was eigentlich geschehen,
und nur in starrem Grauen aus die leblose Mädchengestalt blickten, welche dort auf dem Schnee ausgestreckt
lag , vom festlichen Gewände umhüllt.
„Tragt die Dame ins Haus, " befahl Keppler, das
eigene furchtbare Entsetzen überwindend , „ihr anderen
kommt mit mit ." Er wandte sich zurück, denn .in dem¬
selben Moment erschien Ilse , ihr totenblasses Gesicht
war in der Duntelheit nicht zu erkennen . Aber ihre
bevende Stimme verriet ihre Todesangst . „Was geht
vor, Herr Keppler ?"
„Ein Ueber.all, gnädige Frau . Wir haben die
feigen Kerle in die Fluchr geschlagen. Aber ein Opfer
hat der Angriff gefordert . Die Baronesse scheint durch
einen Schuß schwer getroffen zu sein. Nei men Sie
fick der jungen Dame an . Ich habe anderes vor und
darf keine Zeit oerl -eren."
Er winkte den Leuten , ohne eine Antwort abzu¬
warten . Man hatte in Eile einige Laternen ange¬
zündet ; ihr unsicherer Schein erhöhte noch die Düsterkett der Szene.
(Fortsetzung folgt.)

. B oin einen vollbeladenen Dampfer von 3000 Brut 'oIvnnen .-rund 4500 bis 5000. Tonnen Weizen oder Macs
Wie groß die Last sein darf, ine ein Schiff zu tragen
vermag, das hängt von der Art und dem Bau des Schiffes
ab. Im allgemeinen beträgt die Tragfähigkeit 220 vis
250 Prozent der Nettoregistertonnage.

Dringt Euer Gold- und Schmncksachrn
zur GoldanKaufsffelle (Steinmeg Ur. IS).
Geöffnet Werktags 11-13Vr n. 3-5 Uhr«

Lokal -Nachrichten.
IO. Juli.
— Spinnpapier . Am 10. 'Jülr ist eine Bekannt¬
machung (Nr . W . III. 700/5. 17. K. R . A ), betreffeno
Höchstpreise'für Spinnpapier aller Art sowie Papiergarne
Uno -bindfäden erschienen, durch "die die bisher für bie
bezeichneten Gegenstände in Kraft gewesenen Bestimmungen
der Bekanntmachung Nr . W . III . 4700/12 ! 16. K. R . A.
abgeändert werden. Die neue Hochstpreisbekanntmachung
enthält wesentliche Aenderungen gegenüber der' bisher in
Geltung gewesenen, die sich nicht nur auf die Höhe der
Preise beziehen. Insbesondere sind die Höchstpreise abgestuft, je nachdem die Veräußerung durch den Hersteller
ober durch einen Händler erfolgt. Tie Bekanntmachung
enthält außer "2 Preistafeln eine ganze Reihe von ErnzelLeftrmmungen. Ihr Wortlaut ist im Amtsblatt etnzufehen.
— Deffentliche Steuermahnung . Die Steuerzahlung
für das Vierteljahr April-Juni l. Js . hat spätestens inner¬
halb 14 Tagen nach Empfang des ' Steuerzettels stattzu¬
finden. Nach Ablauf dieser Frist kommt anstelle des seit¬
herigen besonderen Mahnzettels E - Grund ministerieller
Genehmigung für die Kriegsdauer die 'Mahnung durch
IfstnKrche 'Zahlungsaufforderung mit 3 tägiger Frist in
den Tageszeitungen zur Anwendung. Diese öffentliche
Mahnung wird beispielsweise Mitte Jnlr alle Steuer¬
pflichtigen betreffen, die ihren Steuerzetrec bis 30. Inn.
l Js . erhalten haben, und dann innerhalb dreier Tage
zahlen müssen, wenn sie sich! nicht der Zwangsbeitreibung
aussetzcn wollen.
— Die Anrechnung selbstgebauter Kartoffeln. Wie'das
Lebensmittelamt bekannt gibt, werden auf Anordnung der
Reich skartoffelstelle die von allen Anbauflächen ohne Unterschlld der Größe geernteten Kartoffeln den Züchtern ange¬
rechnet. Solange sich diese mit ihren Haushaltungsangehörigen von dieser Selbsternte ernähren können, sind sie vom
. Als Grundlage
öffentlichen Kartoffelbezug ausgeschlossen
fük die Anrechnung ist eine Tageskopfmenge von einem
Pfund festgesetzt.
—- Reichstagswahlkreis Frankfurt a. M . Zu den Rie¬
senwählkreisen, die künftig eine stärkere Vertretung unter
Umftchrnng der Verhältniswahl erhalten sollen, gehört
so schreibt die Frankfurter Zeitung, auch der Wahlkreis
Frankfurt a. M . Hier erscheint aber auch ein Ausgleich
nach anderer Richtung hin g bosten. Unsere Stadt gehört
insÄge der verschiedenen Eingemeindungen zur Zeit zu
drei verschiedenen Reichstagswahlkveisen: zum VI. Wahl¬
kreis des 'Regierungsbezirks Wiesbaden Alt-Frankfurt md
Bornheim, Niederrad, Oberrad, Hausen, NiÄerursel und
Bonames, zum I. Wahlkreis des Regierungsbezirks Wies¬
baden die Stadtteile Rödelheim und Heddernheim und
zürn VFI Wahlkreis des Regierungsbezirks Kaffer öle
-, Praunheim , Gmnheim,
, Seckbach
Stadtteile Bockenheim
Eschersheim Ockenheim, Preungesheim und Berkersheim.
Nach der letzten Volkszählung von 1910 zählte der Wahl¬
kreis Frankfurt a . M . 341368 Einwohner, die Zahl oer
Wahlbeiecktigten betrug bet der letzten Reichstagswähl
1911 : 88584 . Die Nicht zum Frankfurter Wählbezirr
gehörigen Stadtteile hatten 73 208 Einwohner : somit stell¬
te sich die Einwohnerzahl von Gesamt-Frankfurt auf 41476
Es darf wohl erwartet werden, daß bei der bevorstehen ien
Meuordnung auch der Reichstagswahlkreis Frankfurt , eb^n-

so wie es für den Landtagswahlkreis geschehen ist, durch
Zusammenfassung aller Stadtteile einheitlich! gestaltet wird.

Vermischte Nachrichten.

— F «r Deutsch e We rkm ' Nster - V^erbandkC 'tz
Düsseldorf), der rund 65000 Mitglieder zählt, hat im
Kriege eine außerordentlich- gemeinnützige Tätigkeit euäf
faltet. Besonders nachdrücklich wurden die Kriegsteilnihryer, bezw. die Hinterbliebenen der Mitglieder unterster,
die aus dem Felde der Ehre blieben. Seine gesamten Ld'— Schwerer Einbruch. In der Nacht zum Sonntag
stungeu betragen in 34 Kriegsmonaten rund 6 Millionen
verübten Diebe in einem Kleidergeschäft auf der Kaiser¬ Mark 'Davon entfallen auf die Kriegsteilnehmer an Kriegsstraße emen verwegenen Einbruch. Sie drangen vom Dach sterbegelder Unterstützung der Kriegersrauen. Gefangene
aus in die Geschäftsräume und stahlen hier für etwa 10 000 usw. zusammen M . 1674 481.55, zuzüglich M . 1 148 812:65
. .
Mark Kleidungsstücke
gestundeter Beiträge = M . 2 823 294.20.
t::
Der
Ueberraschung.
— Eine seltene
— Geschäftsverbot. Dem Kohlenhändler Marnn
Röhle, geboren am 9. Mai 1837 zu Naumburg, Kreis Wolf¬ Regenwalde i. Pr . wohnhafte Töpfermeister Peterma ^.u
hagen, wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Mühlwiesenstraße üoersührte im Winter die Leiche seines nach amtlicher
2, wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen Be¬ Mitteilung gefallenen Sohnes und ließ sie auf ' bem Frreodarfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Art, hofe in Regenwalde beerdigen. Nunmehr erhielt er vom
ferner rohen Naturerzeugnissen, .Heiz- und Leuchtstoffen „Roten Kreuz" in Hamburg die überraschende Nachricht,
untersagt. Der Röhle hat bei der Abgabe von Heizstoffen daß ,ein Söhn lebt und sich in russischer Gefangenschaft
an "Verbraucher nach 'Willkür verfahren und Wucherprer,^
genommen. Er genügt auch wegen seiner Vorstrafen und
Privatförsters
eiries
— Verurteilung
Mangels der erforderlichen sonstigen Eigenschaften nicht wegen fahrlässiger
Tötung. Bor der Potsdamer
den Anforderungen an einen zuverlässigen Händler.
Strafkammer war der 29 Jahre alte Privatsörster Johan¬
— Schließung einer Metzgerei. Ten Eheleuten Metz¬ nes Schuhmacher aus Eksholz der' Beelitz, Reg.-Bez. Pots¬
germeister Fritz Mahr , Frankfurt a. M.„ Kelsterbacherstr. dam, wegen fahrlässiger Tötung angeklagt Der Beschul¬
Nr . 23, wurde der Handel wegen Unzuverlässigkeitunter¬ digte gab, obwohl als unvereidigter Forstbeamter zur Aus¬
sagt. Mahr bezw. seine Ehefrau hatte 6 Rinderviertel and übung des Schußrechtes nicht befugt, aus einen Wilderer,
ein ganzes Schwein ohne Fleischbeschau von einem Unbe¬ der seinen Anruf „Halt oder ich schieße" nicht beachtet hat¬
te, einen Schuß ab. Die Kugel tras'die Schlagader des rech¬
kannten an gekauft. Er hat zudem in einem einzigen Kneäs, was zur Folge hatte, daß der Verletzte,
jahre drei Strafen wegen Vergehens gegen die Nahrungs -' ten Oberschenkels
der als der Hausdiener Ferdinand Kaatz aus Beelitz sestgemittelord'nung erlitten.
stellt wurde, gestorben ist. Der Staatsanwalt beantragte
— Neues Theater . „Der Raub der Sabinerinnen " von zwer Wecken Gefängnis wegen fahrlässiger Körperv»rleFranz und Paul Schönthan übte am Samstag Abend tzupg, die Strafkammer erkannte aber auf sechs Monare
seine Annehungskraft im Neuen Theater aus . Bei Vorge¬ Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung , weil der Ange¬
setztem Hause wurde mit köstlichem Humor gespielt. Der
klagte als unvereidigter Privatförster nichch berechtigt ge¬
SchmckrendirektorStriese von Herrn Großmann dargestettl, wesen sei, von der Schußwaffe Gebrauch zu machen. Not¬
fand lauten Beifall . Frl . Carlsen war als Köchin des Pro¬ wehr könne nicht in Frage kommen, da sich der Wilderer
fessors fe richtig in ihrem Element. Als Professor bor nicht widersetzt und bereits auf der Fluchr 'befunden hatte.
Herr Grüning eine sehr gute Leistung. Als die ' jüngere
Wiener Kirche. Tie im Jax re
— Brandeiner
Tochter des Professors stellte sicy/Frl . Nelly Rademacher
1618 erbaute Servitenkirche in Wien wuruK von einem
den Frankfurtern vor. Sie gefiel durch! ihr frisches Spiel.
Die andere Pvosessorstochter wurde von Frl . Goericke,flott Brande heimgesucht. Tie Dachstühle der Kirche und des
gespielt. Voll Temperament gab Frl . Sieger den Hausdra¬ angrenzenden Konventhofes wurden eingeäschert. Nur ^os
chen a*s die tyrannische Gattin des Professors. Herr Brück¬ Kirchenschiff und die beiden Haupttürme sind unversehrt
ner, Laskowski und Lobe trugen mit zu dem reichen Bestall geblieben. Fast der ganze neunte Bezirk war infolge des
Windes durch Flugseuer gefährdet, das mehrere Dachstühte
bei, den dieses bekannte Stück'immer wieder findet.
der nächsten Umgebung, und auch weiter gelegene Häuser
ergriff, ohne ernsten Schaden zu verursachen. Ter Brand
Aus der Nachbarschaft.
war aus dem Dache des anstoßenden Pfarrhauses entstanden.
— Mainz, 10 . Juli . Aus dem heutigen Markt wur¬ Die Kuppel oberhalb der Kirche brannte durch, der große
den die Verkäufer und noch! mehr die Käufer einer außer¬ Kirchenlüster mit dem „ewigen Licht" stürzte in die Tiece.
ordentlich strengen Prüfung unterzogen. Infolgedessen er¬ Ter kleine rückwärtige Turm stürzte brennend ein. Der
lebten hunderte von Männern und 'Frauen , die mit den Feuerwehr gelang es, die beiden Haupttürme zu retten. Das
Frühzügen aus Preußen (Franksurt, .Höchst, Wiesbaden. Innere der Kirche, darunter Kunstschätze und . wertvolle
Bilder , hat nur wenig gelitten.
Biebrich usw.) zum Einkauf von Emmachdohnen, BecMfrüchten und 'Gemüsen hierher gefahren waren, bittere Ent¬
täuschungen. Sie durften zwar einkaufen, aber aus den
Kops' nicht mehr als 2 Pfund von jeder Gemüseart. D äbe
Am 10. 7. 17. ist eine Bekanntmachung, _betreffeno
, m erster Linie ' mit
war der Markt ausgezeichnet beschickt
Bohnen. Mancher Käufer, der mit großen Körben ange¬ „Höchstpreise für Spinnpapier aller Art sowie Papier¬
1601
garne und -bindfäden", erlassen worden.
reist kam, hatte bei der Heimkehr Mühe, die zwei Murr.
Emmachbohnen aus den Tiefen seines Behälters wieder zu¬
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist rn den Amts¬
sammen zufinden. — Wie unter diesen Verhältnissen uno blättern und durch! Anschlag veröffentlicht worden.
Sperrmaßnahmen tausende von Familien ihren WrnrdrStellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
beoars an Einmach bohnen decken sollen, bleibt ein Rätsel
Nach Lage der Dinge werden anscheinend!die meisten Leute
im Winter auf"dieses beliebte und billige Gemüse verzichten
müssen, wenn sie nicht vorziehen, später für das Pvund
Konservenbohnen 1,50 Mk . und noch höher zu zahlen.
ser “ .
Pranenffes
Heute 7% Uhr : „Der
— Cassel, 10 . Juli . Eine verheerende Feuersbrunst
vernichtete die umfangreichen Gebäude der EisenwarensabrU
Gebrüder Mittelmann unterhalb des Bähnhoses Laasphe
bis aus die Grundmauern . Sämtliche Vorräte srnd zerstört.
F. Kcmvnarin Frankfurta
die Redaktion verantwortlich
Der Gesamtschaden ist bedeutend. Die Entstehungsuc>äche Für
F.Naun!w.!>>- 3s., Frankt: ^ a
u. Verlag der Buchdruckcrei
Druck
ist noch unbekannt.

— Frankfurt als Erbin . Ein nach München verzo¬
gener und dort gestorbener Frankfurter , Privatmann Meldinger, bat die Stadt Frankfurt a. M . zur Universalerben
eingesetzt. Nach Abzug der Legate verbleiben der Stadt etwa
350 O0O Mark.

Amtliche Vekanntmachungen.

Sehn

mann

Master*

Braubachstraße 8, 3. St . 6 Zimmerwohnung ab 1. 7. 17.
Hochstraße 44 , 3. Stock, 6 Zimmerwohnung sofort.
Mamkai 3, 1. Stock,
5 Zimmcrw hnung sofort.
Ziegelgasse 22, 2 . Stock, 5 Zimmerwohnung sofort.
schränke
Schnurgaffe 58 , 1. Stock 4 Zi merwohnung sofort.
Schnurgaffe 60, 3 . Stock, 4 Zimmerwohnung sofort.
zu reellen
Langestraße 39, 2 . Stock, 4 Zimmerwghnung sofort.
Braubachstraße 3.
4 Zimmerwohnung sossrt.
Braubachstraße 39 , 1. St . 4 Zimmerwohnung sofort.
Scckbacherlandstraße 1/11. 3 Zimmerwohnungen sofort.
244 . 3 Zimmerwohnung sofort.
Eschersheimerlandstr.
1543 :
Tel fon Taunus 3869 .
Laden mit Zubehör sofort.
.
16a
Hanaue -Landstraße
Gebrauch'.er H rd mit Emmllesch ff zu Friedbergerland str^ßr 339 , (ehem. Waienmeisterei) Wohnung, Stallungen » . Lagerräume sof.
verk aufen Mar b rgerstrafe 7, part . 1 )15

Möbel , Altertümer aller
Sri , Klar eve, Haffeti*

nebst Küche von Ingenieur gesucht.
Koch- und Ekgerät erwün cht An¬
gebote untec H . J . a. d. E^p. 1619

Aassapreisen.

-

Wachsamer Rehpinscher, prima stubenrein,
s. 25 Mk zu verk. Lr p fgerstr. 80,1 . r . 1529

Frirchlpresse zu verkaufe«.
Probst , Schloßst raße 9

1605

Robert Mayerst aße M, I « Lt.
5 Zimmerwohn n mit el ktr. Licht, Bod
Mk. zu ver .
u. ssnst. Zub. f f. f IE
Nät . Robert M ' yerstr. 49 , p. b. Balles . 161
Solmsfrra ? e 56a , pt 2 stmm rwohnung mit A koon u Küche zu v r
879
dräh. Friedrtchstr ße 34, 2 . St .

Auskunft
Ar* ^

ater

I
2 möblierte Zimmer

Du Vermieten:

-)2.
Leipzigerstraße

- The

6, 1. St. Zimmer 1.
Paulsplatz
ifk

Zi

1522
Mehrere
««
f « n0 « pülnlj
sofort gesucht.
garettenfabrik Lypstadt, Adalbertstr. 48.

Grempstraße 21, parterre _

1440

Junges Mädchen f leichte
albert gesucht Zn erfr. Exp . 1613
oder Mädchen gesucht.
Monatsfrau
1624
Leip fgrrstraße 40 , 1. Stock._
Fleißige Monatsfrau sü 2—3 Stunden
1614
. Leipz.gerst; aße 14.
vo rm, gesucht

für Mittwoch und Lamstag nachmittag von 2— 4 Uhr gesucht.
Gründlichen Klavierunterricht für Kinder Leipzigerstraße 18, 1 S tock
Beamrensamilie, 3 Personen, sucht 4
162 2
Zimmerwohnung in besserem Hause. Off. erteilt geübte Lehrerin Std . 1 Mk. (zu sprechen
pfUgcleU«
m. Preisang u. A . 100 . a. d. Exp. 1618 v. 3 Uhr nachm, ab.) Falkstr. 88, III . 1603 für 11 jähriges Mädchen gesucht Näheres
Büglerin gesucht. Städt . Kranken- Kleine Seestrane 12, Hinter haus . 1604
Unterbeamter mit 1 Kind sucht baldigst
1360
._
in gutem Hause eine geräumige 2 Zimmer- | Haus Bockenheim
Wer flickt Arbeitswäsche «ud übernimmt mit Wagen und Hund R.
wvhmmg m. Maus . u . Zub . Off . an Frau
Burkhardt, Wildungerstr. 13, p. erb. 1593 Kleider ? Off. u. H. M. a. b. Exp. 1602 Kümmel, Adal ertstruße 22, 1. 3t. 1625
Uis

2 Ntzv

.

1606

Kleine Wohvvng z« vermieten
3 Zimmerwohnung mit Mans. u. Zub. s Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer
. 145 $*
20._
vermieten.
zu
Adalbertstraße
Monat
per
Mk
12
Wohnung
j
1484
7.
,
z. 1. Juli zu verm. Bredowstr
verzu
Keller
mb
Kirche
Zimmer,
1
1247
.
Tapetenladen
75,
. u »erm. Falk- ! Näh Leipstgerstr
3 mal 3 Zimmerwohn
14 91
.
St
.
I
32,
Seestr.
.
Gr
Näh.
.
mieten
Zimmer2
.
Sch
73*
Leipzigerstratze
!
1514
p.
<r . mgfft % W straße95. Zu erfr. Marburgerstr.7,
W 5
« rrrrdr Kttrtzw z«
1 piwiiit
3 Zimmerw. m. Kücheu Zub. «n ruh. | w-h'-uug, fmäS mf . Wornt zu verm.
'
andstraße 34. 1533
Rödelheimerl
.
vermieten
1249
.
Tapetenladen
75,
.
ßciöjigcrftr
i
. Leipzi- ScHtc Sänigftt. 70 zu erfr. 1. St . 1562
mit Bad, Balkon, sofort zu vermieten
mit Kücheu. Zubehör.
Zimmerwohnung
2
Kücheu. Zubehör
mit
Zimmer
Schönes
Schöne 3 Zirnmerwohnung zu vermieten.
gerstraße 18, 2. Lt zu erfr im Laden. 844
g«
^
IQ.
t
r
'
22, port. 1558
EiseleIdalbert
Göbenttraße
.
40.Näh.A
.
vermieten
Kiesstr
zu
1569
Falkstraße 36, 1. St »< rechts
zu
Hths
im
u vermieden?
M
Mansardenwohnung
DDW 4 pimmfy
- c_ T 1
,
Kleinere3 Zimmerwohnung(Mansarde) . 2 Zimmerwohnung
1757
Elfe.
3,
Adalbertstraße
1284
.
I
1579 j »erm. Zu erfr. Kurfurstenplatz 35,
, neuherger., mit 2 zu vermieten Friesengaffe 29.
4 Zimmerwohnung
zu
parterre,
,
Bockenheimer
der
vermieten!
Nähe
Kleine 2 Zimmerwohnung
Mans. im 1. St .
Kl. Wohnung, Stb., preisw. zu
3 Zimmerwotznung billig zu vermieten vermißen
. Kiesstraße^0,
Näh. Mühlgasse3, I . St . 1292 Näh MüZgasft 18, Hths. p._
Warte sofort zu vermieten
1589
1585
Uhr.
3
b.
.
anzus
p.
79,
535 Leipzige str.
Zu erir. 22, 1. St . b. Huppert
Mkl
18
für
Mansardenwahuung
Kleine
Hths.
im
Juli
1.
z.
Zimmerwohnung
2
' 3 Zim « erw »hu« » g zu vermie¬
1590
38.
.
imerstr
Ginnh
virmüten.
zu
4 Zimmerwohnung mir Bad und u- ten
ssf.
1411
69.
Jordanstraße
en.
vermiet
zu
15c*
und
. Basaltftraße lla
. Schloßstraße 11.
behör fofo-1 zu vermieten
7«.ki
Mansardenw, 1 Zimm., Kch.,
1586
Uries- ntzaffe 12 *
Näheres
Diemelstr. 6. 2 Zimmerw. z. 1. 7. Näh.
789
.
Näheres- 2. Stock links
1594
7,
Weingarten
Sch. 3 Zimmer« »hn. im 4. Sk. f. 30 Mk. Frankfurt a. M ., Schien enstr. 16,1 . 144 Z Fam. s. Kind.
Sophie rstraße 101 , Pakt. 1 greßeS
Neul ergerichtete2 Zimmerwohnung mit
zu vermi eten. Homburgerstraße 2t . 1599 i
. fof. zu verm. Eignet sich
zu
m. Kochh
biäig
Zimm.
Gartenanteil
kleinem
und
Schöne 3 Zimmerwrhnung mit Bad u. Zubehör
Erfr. 103, p. 1610
Mrbel
v
zg
.^
Einst,
St
.
36,1
auchz.
.
Pfingftbrunnenstr
äh
.
verm
verallem Zubehör in ruhigem Hause zu
mit Bad und ollem Zubehör zu ver¬
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten!
. 20,1 . 16 08
mieten. Zu erfr. Homburgerstr
Kleine 2 Zimmerwohnung mit Küche zu
642
mieten. Leipzigerstraße 17.
2,1 zuerst Abds. n. 6 Uhr. 1612
das.
kann
Mühlgass
Büros
eines
Reinigung
,
vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
1512
35.
.
Ginnheimerstr
werd.
.
übernomm
verzu
Zubehör preiswert zum 1. Oktober
k
Geschäftslokale
. Näh. Göbenstr. 8, im Laden. 1609
mieten
2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bad
mit
zimmerwohnung
4
,
Hochparterre
11 27
Sophienstraße US , 1. Stock.
1555
und allem Zubehör zu vermieten.
18 . Lade»
| Mützlg asse 5a, parterre._
Zimmerwohnung mit gr. Mans. I 2 Zimmerwohnung
3
Schöne
Hts.,
,
la
.
. Näheres
Adalbertstr
,
vermieten
zu
.hör
Zub
und
Wohnung
mit
4 Zimmerwohnung
. 1556 daselbst od. Röderberg -Bra uerei . 1424
im 2. Stack zu verm'eten. Kresstraße 40 Keller etc. Näh, daselbst Hausmstr. 1615 an Leute ohne Kinder zu »ercnieten
3 Zimmerwohnungm. Zub. z. 1. Sept. ! Julinsstraße 18 * Sch 2 Zimmerw.
Näh. A Esele, Adalbertstraße 10 1281
1« **# # miete * .
^e 40, 1. St . 1564
Sch 4 Zimmerw. m. Zub. zu verm. Orot?* zu vermieten. Schönhofstr. 21, p. r. 1616 \ sof. zu verm. Näh, das. 1. St . b. Jahn . 1557 Näh. Krevznacherstra
3 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 Zimmer. Mansarde, zu vermieten.
straße 77, 1. St . Näh. Basaltstr. 38. 1307
m
Näh. Kreu nacherstraße 40, 1. St 1565
16 20
mtt Bad und Kl eine Seestraße 8._
4 Zimmerwohnung
1351
»erm
zu
10.
1.
z.
.
St
verm.
3.
Lagerraum
zu
im
,
als
39,
Bad
.
Zimmer
m.
Sousol
2
),
,
Falkstr
.
verm
Zimmern
3
ru
Juli
.
I
Mansardenwohnung
-um
Zubehör
. IO, I. St . 1327 RobertM yerstr. 46, p. anz.v 10— 12. 18i!3 Werrastraße Nah. Schloßstraße 35. 1571
2. St . Näh. Dreieichstr
Stallung, Remise, etc. zu vermieten.
vermieten.
,
.
zu
neuheroer
18 . Räheee,
Zimmerwohnung
gefefettfSftffe
Schöne4
2 Zimmerwohnung
2
1572 Röde rberg - Hrauerei .
1425
Grempstraße 21, parterre.
sofort zu verm. Jordanstr 81, 2. St . 15 49
!
Bal
u.
Erker,
verm.
zu
Heuboden
B^d,
Gartenland
m.
Aug.
und
1.
4 Zimmerwohnung
Ein Häuschen mit etwas
2 Zimmerwohnungz.
Schöne Stallung, Remi'e
. 34, 1. 1570
. 34, I . 15/6 zu verm. Näh Rödelheimerldftr
. 69, erfr p i550 j eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m, Zub. Näh. Becker Rödclheimerldstr
kon sof. zu verm. Adalbertstr
"W
vermreten.
26*_763
Fritzlarerstraße
!
, z.
zu
Große freundliche4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung
Zimmer
1587
Adalbertstraße 20.
Rödelheimerlandstraße 02.
Pr . v. 660 Mk. jährlich, da' ell st auch ger
2 möblierte Zimmer mit 2 Betten
Mansardenw. zns. od. getrennt an ruh. Lenkei 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
2 Zimmer mit Gasherd, Wasserleitung,
i. Vdhs. billig zu vermieten. abgeschl
. 39, 1. St . 1607 \ Wohnung
zu verm. Näh. Leipzigerstr
- und L-chlaf,immer(Kochgelegenheit)
mon.
Wohn
. Borpl. an ruh. Personf. 22 M.
Nah. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen. 779 zu verm. Näh. Schloßstr. 16, I . St . 1588 zu verm. Gr - Seestraße 21, 1. St . 13 46
8
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
Sch. möbl. Zimmer m elektc. Licht an
Schöne2 Zimmerwohnung mit Bad billig
bess.Herrn zu verm. Moltkeallee 70, p. 1408
2 mal 3 Zimmerwohnung ru vermieten. an ruhige Leute sofort zu vermieten. Solms- zu verm ieten. Zietenftraße 13, p. 1600
straße87. Näh.Adalbertstr.46, O . Noe. 829
F alkstraße 19. Nahe der Warte. 664
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
2 mal 2 und 3 Zimmerwohnunzen zu
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. vermieten Grempstraße 15, part.
1611 Leipzigerstraße 64 Nh . part. _1473
Schöne 3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
n. Zu erfr. Falkstr. 89, p. 1128 Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
zu vermiete
Einfach möbliertes Zimmer an anständiges
2 Zimmerwohnung im Parterre sofort
40, 1. St . r. 837
und 2 Zimmerwohnung zu bei Fechter Schloßstraße
1617 Mädch. zu verm. Gr . Seestr. 16, p. r. 1559
2 mal
zu vermieten. Sophienstraße 13.
Wohnung , 2 Zimmer,, zu
kleine
vermieten. Näh Leipzi gerstraße 88. 1173
Möblierte Mansarde zu vermieten.
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
Seestr .29, im Laden. 838
Gr.
Nah.
verm
1578
. 60, p. 1621 Adalbertstraße3, Cafe
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieden.
an kinderl. Leute. Adalbertstr
Zimmern Küche
2
,
Mansardenwohnung
Adalbertstra ße 87. 1165
Leere große Mansarde zum Mobeleinstell.
an ruh. Leute zu verm. Hersfelderftr. 4. 931
1 Iir * *ree
zu vermieten Falkstraße 51, I .-St . l. 1598
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Leipzigerftraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer1375
Ginnheimerstraße5.
"erKlelrre UR* ^ * * * s zu 804
mit Zubehör zu vermieten. 1174
wohnung
»9
Königstraße 08 , 3* Stock.
mieten- Große Seestraße 16.
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, monatlich
Schöne3 Zimmerwchnuug mit Küche,Keller
tt.Mletnertrage
1 Zimmer und Küche zu vermieten,
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute 20 Mcuk, 3 Zimmerwohnung monatlich
liefert
1156
. 1387 40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬ Ginnheimerstraße 22._
. Näh. Erdgesch
preisw ' u vermieten
er¬
Zu
.
vermieten
zu
. Kaufmann 4 G » .
Wohnung
F
Kleine
Bnchdrnckerei
Klein 3 Zimwerwobnung Fröbelstr. 10 natlich S Mark zu vermieten. Krause,
1134 fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350
Leipzigerstraße 17.
MH. Rödelheimerstraße8, 1. St . 1393 * Leipztgerstraße 11.

Wohnungen.

Sch.4Zlmmerwobn.

rc.

« 74

Jtrdanstr

rc.

fl»- u

flbmsOejeffel

Empfehlungen nnd Adressen hiesiger Geschäfte.
Die Nufnaymem

dieses mSchmMch erscheinende Verzeichnis kostet

falkstraste
No. 34
Telephon
tmt Taunus 1045.

, Nachf.
L Rüttele

A . Meyer

Pietät

Schnhhans

H. Hachemsister

Frankfurt a. M .- Dackenheim
sstUcrli -arro
Ho, 34
Telephon

Optisches

Institut

Pelor

gegründet 1838

Knhrig& Schmidt

J. &
Maler¬
und Weißbiuder -Gefchäft
Schönhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1812

Vanfpenglerei und Installation
Ausführung aller Reparaturen

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goethestr. 80.

L* geg1'- 1878.

-Handlung
Phofo

Tel. Römer 2871.

Bsokenheim , Leipzigerstr . 16

m

ahn-Atelier
. Rudolf Pehl

8 Friesengaffe 8.
Telephon Amt Taunus 3591.

tlaüdcrnfeniitrn ««® 10 , I*
. Zsh«*
IjiNstriche ZDHne
zu h^r
klonen, Blsmhen «.

H. Heid Peter Renfer
. 83
RBdelhtimerstr
am SchBnhof

Sestti

Verkaufsstellen:

Amt Taunus 1045.

Gei vorkommenden Gterbefällen genügt Anmeldung in meinen
«, alles Weitere wird von mir erledigt.
Geschäftslokale
-Särgen, Talaren
Eichen- und Kiefernholz
Metall-,
in
Lager
Großes
1160
und Totenkiffm, sowie Gtrrbrdecken rc.
Verfügung
zur
«
Transporte per Bahn «. per Axe. Gln « e» wage

.
-igigsten Hrcrsen
LZAtzistx ohne

*
Sas %l H

s« t■

Äinslseime^
Oachdeekaag ^ eiiieliäft

Göbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

.17
-, Leipzigerstr
&Co
F. Kaufmann
Anfertigung von Drucksachen aller

^üdelheimerstrasfle

5.

inifuiial -äocKensmi
Großes Lager in
0 -

a p »1 fer >

. .u:nmknnirod
*>
krtisw

Art.

Frankfurt a. M .-Bockenheim

Ohren
Optik
E

pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach \ktAnkunft.

Lager in Metall -, Eichen - \
und Kiefekuhojzfärgen.
Liefarant für dis Aflgtmain«
Talare nnd Totenkiffen . I
«rt

Ortskrankmkassb,

Erlediguug aller nötigen Formalitäten '

^be eigener Fabrikation.
Spez. : Reise- u. WasohkS
Reparatur werkst &tte.
Billigste Preise ! Telefon :Amt Tannns 457g.

Nr . 56.

45. Jahrg.

Samstag , den 14. Juli 1917.

orlumljehnn
Organ für amtliche

Erscheint wöchentlich Zweimal
Mittwochs und Samstags
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 15 u. 20 Pfg.
auswärtige : 25 Pfg . ; Keklamezeile 30 Pfg.
Expedition und Redaktion : LÄvzigerstr. 17
Fernsprecher: / lmtTaunus Re. 4165.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgelegenheiten
(Frankfurt - Vockenheimer Anzeiger)
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Der Krieg.
Die Gefechtstatigkeit iw Weste» .
Berrin. 12 . Juli . Die Beu:e aussdem ecsolare.'chen
Vorstoß'Ser deutschen Maririe-Jusanstrre am 10. Juli zwi¬
schen Küste und der Front Nienpor!- Loackarrzyoe' konnte
noch nicht völlig festgestellt werden, da die feindlichen Stel¬
lungen durch unsere Artilleriewirkung zun: Teil volldo-mmen
verschüttet sind. Bis heute wurden 36 Maschinengewehre,
13 Minenwerfer uni) 1 Revolverk-nvne eingebracht. Die
eroberte Stellung wurde von den Engländern am Vormit¬
tag des 11. mit starkem Feuer belegt, das am Nachmittag
abslante, um sich! nachts wieder zu verschiedenen lebhaften
Feuerüberfällen zu steigern. Bel dem erfolgresthen An¬
griff waren die deutschen Verluste äußerst gering. verschie¬
dene feindliche Patrouillen wurden am 11. tn Flandern
zurückgewiesen
. Nördliche Hollebeke war ein starker feind¬
licher Erkundungstrupp in unsere Stellung erngedrmrgen.
Er wurde unter schweren feindliche Verlusten durch Gegen¬
stoß sofort wieder geworfen. An der üvngen 'Westfront ver¬
schiedentlich heftiges Feuer und zahlreiche KaironirkenuitD Vorvostenges echte
. Der gemeldete Vorstoß eines hansea¬
tischen Regimen?-, Bet Monchy wurde um 6 Uhr morgens
auSaesührt v.w brachte ein feindlicher "Grabenstück von
40 Zweier Breite und 300 Meter Tiefe nt mgere Hand.
Tie -wutschen Bakterien beschossen die Bäh '.chäjn Noeuxles-Mines um Bapaume, wo lebhafter Verkehr beobacktet
wurde mit erkennbarer Wirkung. Verschiedene Eisenbahn"
zuge machten sich eilig davon. In der Nacht zum 1k.
Julr griffen feindliche Flieger zwischen .l und 3 Uhr
Cfletibe und Zeebrügge an, ohne indessen Schaden anzurieten . Weitere Bombenabwürfe ruf ' Kselelare und verschüdcue Flugplätze blieben militärisch eclötg'os, dagegen
wurden mehrfach Einwohner verletzt, darunter vier 'bela-sche
Kinder getötet, drei Frauen und drei Imder verwundet.
Ost-Dünkirchen wurde von unseren Fliegern mit Bomoen
belegt. Drei feindliche Fesselballone sowie 'drer feindliche
Flieger wurden von unseren Fliegern äbgeschoffen
. Een
feindlicher Fesselballon wurde durch Schrapnellfeuer zum
Niedergehen gezwungen.
Die französische » Bombenangriffe.
Wir geben im nachstehenden erne Zusammenstellung
der im Juni von den Franzosen unternommenen. Bomben
augrisfe gegen deutsches Gebiet, ihre Ziele und" Wertung,
soweit 'sich solche überhaupt festst esten ließen. Es fanden
insgesamt 14 zum Teil mehrstündige Angriffe ftat..' 6
davon rickteten sich gegen Ocre, ore kern militärisches Interesse irgendwelcher Art besitzen. Die 'Zähl der avgewvrsenen Bomben betrug etwa 600 (Wenn die Franzo¬
sen im Heeresbericht vom 5. Juni 16 500 Kgr, Spreng¬
stoff als in einer Nacht abgeworfsn meld"n, so zwing: dies
zum Schluß, daß die meisten abgeworfenen Bomb"n sich der
Feststellung dadurch entziehen, daß sie rn ' Wälder oder
unbebaute und unbewohnte Gegenden fielen./ DanU des
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Fast laufend erreichte Keppler das Zimmer - er
Baronin Leonhard . Er fürchtete, sie könne ihm ent¬
wischen. Bei ihr hoffte er wichtige Papiere zu finden,
die unserer Militärbehörde nützen konnten.
Mit einem Ruck riß er die Tür auf und stürmte
in die dunkle Stube , wo die Baronin halb ohnmächtig
im Sessel lehnte und Görden bleich, an allen Gliedern
zitternd, vor ihr am Tisch lehnte.
Görden hatte nicht gewagt , den Raum zu ver¬
lassen. Nun wäre er am liebsten durchs Fenster ge¬
sprungen . Doch es war zu spät.
„Ihr sorgt dafür , daß der Herr nicht entkommt !"
befahl Keppler den Leuten . „Bei dem geringsten Ver¬
such, zu ftiehen. wird er überwältigt ."
„Diese Eigenmächtigkeit soll Ihnen teuer zu stehen
kommen. Sie —" schnaubte Alex, seine vor Angst und
Wut flackernden Blicke fixierten die Leute , „wage es
einer von such, mich zu berühren , er wandert später
aus lange Jahre ins Gefängnis !"
„Ihr laßt euch nicht emfchüchtern!" herrschte Kepp¬
ler, „ich übernehme die Verantwortung für euer Tun l"
Görden hatte durch fein herrisches, unfreundliches
Wesen die Abneigung der Leute bereits herausgefordert;
sie waren befriedigt, jetzt Gleiches mit Gleichem ver¬
gelten zu können.
Ihre erregten Gesichter schüchterten Görden ein.
Von diesen Knechten hatte er nichts anderes r» er-
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einwandfreien Zusammenwirkens aller unserer Abvetir - Stadt aus, obwohl diese doch nolmneA zum russische;: Reb
mittel war der einzige Erfolg aller Bombenangriffe rm ; gehört. Trotz der strengen Bewachung ist es einer ganzem
Monat Inn , der, der ein Teil eines ftir die Kriegsröstung : Anzahl deutscher und österreichischer Kriegsgefangener, M
arbeitenden Werkes durch, eine germg/igige Beschädigung j beim Bahnbau beschäftig: waren, gelungen, zu K'icheK.
für einige Stunden stillgelegt wurde. In wer Städten , ? Neue Fluchtversuche kommen oft vor, und gelingen cmch^ z,
oder Dörfern , die alle {einerlei militärische Bedeutung j denn die Bevölkerung, die russische wie'die ftnnische. stztu
haben, wutzde Schaden an Privathäusern verursacht und pathisiert mit den Kriegsgefangenen und hilft ihnen aus
außerdem ?. Personen gelötet, 3" schwer und 12 leicht den- alle mögliche Weife, über die Grenze zu kommen."
letzt, davon 5 in Trier.
Abg . Spahn schwer erkrankt.
.Im Haüptausschuß des Reichstags wurde defseu Vor¬
Die Engländer an der Murmanküste.
sitzender, 8er Zentrumsabgeordnete ' Spahn , nckchdem e;
Bei Ausbruch der russischen Revolution beeilten jicb j noch' eben , Vhast gesprochen
, von einer Mveren
oie Engländer rbekanntlich
- r‘J*
sich' an gewissen strategischen ^ fallen unö verftel in Bewußtlosig^ Ot, ch öätz Die ÄtzNM
*.
und kommerziell wichtigen Punkten im russischen'Rer .,,
abgebrochen um auf unbeftimrnte Zeit vertag! werde p.
festzusetzen
. Vor allem gehörte hierzu die neugeschaffene muffte. Tie anwewnden Mgeordneten, die in ihrem bür¬
Stadt und der Hafen Alexandrowst an der Murmanküste gerlichen Berufe Mrzte sind, bemühen s7ch
" schon mm de-:.
des Weißen Meeres. Dieser Platz steht durch die neu Ktanren uno stiemen eine iTricyMPirng ovc Verzmusre-.R
gebaute Eisenbahn in Verbindung mit dem inneren Rnßfest, die nmfo ernster ist/als Abg. Spahn unlängst erst n, \~%
lund und bildet dessen einzigen europäischen eisfreien Ha¬ Ruhransall überstanden hat. Den unmittelbaren Aulah
fen am offenen Meer. Es wurden allerhand sensationelle zu »>er tzlötz Ischen Erkrankung des hochverdienten 71 LD^igeu
Nachrichten ans diesen entlegenen Gebieten während
Parlamentariers bot die Ueberanstrengung der jüngsten
bisheriaen Verlaufes des Krieges bekannt, die in -essen Tage im Ausschuß des Reichstags,
schwer ; u kontrollieren und zu bewerten waren, Nun |
hat aber das Stockholmer „Aftonbladet" von einer ver¬
Hanptansschutz und Regierung.
trauenswerten Persönlichkeit, die längere Zeit in Rüßmnd
Berlin,
13 . Juli . Die heurige Sitzung des Hänpygelebt tat , die Küste des Eismeeres gut kennt, und erst' m
ausschnsses
des
den ritzten Tagen von dort nach Schweden gekommen ist, ! ordnungsdebatte Reichstages wurde durch eine Geschäfts-ausgefüllt . Der Reichskanzler war nicht
Berichte
erhalten,
Wahrnehmungen
.. .
-k . . die. .sich' aus
. 9reigene
-frxf „fr
^
k
erschienen. Anwesend waren u. a. die Staatsfekrekäre Dr.
gründen und -,n,g« mt« ch-nt- » nfschlnsse geben: „tot Lei,strich
!
, ». C- p-lle, Sols, Lisco, Krätke und Zimmer.
Eng .anoer besetzten den Hafen Aiexandrowsk und erne tzrvße mann . Ein sozinkdem
-rrntischer Redner benntr-gie gleich
Sldecke dar Murmanbahn bereits zeitig rn diesem Früh
Beginn
die
Vertagung.
Die politische Lage feiliM
fahr . Zwer große englische Transportdampfer kamen
so
geklärt,
daß
die
Regierung
zu den amgeworrenen
Trrrppen an, die sich! in der Stadt ernquartierten und f.ch
gletchfalls rn einem bedeutenden Umkreise, sowie an einer Fragen Stellung nehmen könne. Staatssekretär Tr . HelffeStrecke der Eisenbahnlinie feftfetzten
. Seitdem hat man rich erwiderte, der Reichskanzler sei durch anocre drin ^ noe
die Besetzung ausgedehnt, so daß die Murmanbahn jetzt Geschäfte am Erscheinen verhindert und dre übrigen StaaWbis zur Stadt Kandalaksi von den Engländern in Ves»^ sekretäre seren bereit, den Verhandlungen zu fotzen und
genommen ist. Das besetzte Gebiet umfaßt 'einige tauseno auf etwaige Fragen einzugehen. Ter Ant ^agstelle-r erQuadratkilometer. Die Engländer üben
Kontrolle in diesen Gebieten aus
Auftreten haben sie sich! bei der einheimischen Bevölkerung
hauptsäcklich Finnen , äußerst verhaßt gemacht. Daher - ten die Verhandlungen keinen Zwea. Hieraus nrarlr die
glaubt man, daß acht englische Offiziere, die sich auf erne - Vertagung der sachlichen Beratung beschlossen.
längere Wanderung durchs den Wald begaben, und L.e ^
Dev Wortlaut dev KviegSzielevklävang.
niemals znrückkehrten
, von der Bevölkerung Überfällen und i
Berlin,
13 . Juli . Tie oft erwähnte Krregsziekerermordet wurden. Verschiedene große geheimnisvolle Ex- i
prosionen kamen während des Winters und Frühlings nn- ! klärung, auf ' die sich die Mehrher'tsparteien , Sozräldemv.ter den englischen Vorräten und Munitionslagern vor. j kratie, Zentrum und Fortschrittliche Bolksparrer' geeinigr
Die Engländer treten vollständig als Herren dieses Ge- ; haben, und aus der sie bis heute noch stehen, lauwr nach
bietes auf und kümmern sich nicht rm mindesten um dre ^ Berliner Blättern wie folgt : An der Schwelle des vierten
russischen Behörden. Polizei, Gendarmerie, Paßkontrolle, ; Kriegsjahres erklärt der Reichstag: „Wre am 4. August
allgemeine Arbeiten, Hafen-, Zoll- und Eisenbahnverw.m- ' 1914 gilt für das deutsche Volk auch.heute nocy der Satz:
tung, das alles liegt in englischen Händen, und die Gewal. ' Uns treibt nicht Eroberungslust, ändern in Verteidigung
dieser Engländer wird von Tag zu Tag drückender, da sie ‘ der freien Selbstständigkeit und Unversehrtheit seines terri¬
sich in alle Angelegenheiten einmischen. Die Engländer torialen Bestandes hat Deutschland die Waffen ergriffen.
bestimmen darüber, wer in Alexandrowsk wohnen darf ün'd
Unter Abwendung des Gedankens an erzwungene Gebietswer nicht. Letzthin wiesen sie sogar Russen aus drefec ' erwerbnngen erstrebt der Reichstag einen Frieden deAVer-

warren , als rvye Gewalt . Er fchaunite innerlich. Aber
herauszufordern wagte er die handfesten Gesellen nicht.
Keppler wandte sich an die Baronin : „Ich sehe
mich gezwungen , gnädige Frau , zur Feststellung des
Vorgefüllenen die Polizei zu requirieren , und muh Sie
bitten , bis zum Eintreffen derselben hier im Zimmer
zu bleiben, solange Sie sich ruhig verhalten , ge¬
schieht Ihnen nichts ! Ich hoffe auf Ihre freundliche
Einsicht!"
Die Baronin wurde aschfahl. Aber ihre dunklen
Augen sprühten . Sie überlegte in fliegender Hast. Sie
atmete auf. Einen Weg gab es doch wohl noch,
um diesen arglistigen Feind zu besiegen.
Mit einer matten Bewegung winkte sie ihn näher
heran . „Eine Million gehört Ihnen , wenn Sie Ihr
Vorgehen für einen Irrtum erklären und unsere so¬
fortige Abreise nicht verhindern ."
Keppler nickte, als finde er feine Vermutungen
bestätigt . „Wenn Sie eine r/olle Million darangeben,
gnädige Frau , so haben Sie gewiß alle Ursache, die
Polizei zu fürchten. Ein Grund mehr für mich, auf
meiner Anordnung zu bestehen!"
Keppler riß ein Blatt aus seinem Notizblock und
schrieb ein paar Worte . Er tat den Zettel in ein
Kuvert und beauftragte einen der Knechte:
„Du fährst sofort zum Dorfschulzen, er wird den
Doktor mitbringen . In einer guten halben Stunde
kannst du wieder hier sein."
In fiebernder Hast überlegte Baronin Leonhard , auf
welche Weise sie entkonimen könne.
J(ur an ihre eigene Sicherheit dachte sie, nicht an
ihre Tochter.
\
Eine Magd erschien im Rahmen der Tür mit ver¬

störten! Gesicht, flüsterte Keppler zu, daß die Baronesst
schwer verwundet und soeben aus tiefer Ohnmacht er
wacht sei. Sie wünsche ihn zu sprechen.
Keppler warf einen unschlüssigen Blick auf die
Baronin . Sollte er sie verständigen , sie mit an das
Lager oer Tochter nehinen?
Doch nein, die Baronesse verlangte ja nicht nach
ihrer Mutter , vielleicht wäre die Nähe derselben e; .ie
Qual jür die Tochter gewesen; wie wenig die beiden
harmonierten , daraus hatten sie ja alle beide kein He^
gemacht.
Er folgte dem Mädchen auf dem Fuße.
Schluchzend kam ihm Ilse entgegen . „Herr Kepp er,
ich muß Sie auf Erschütterndes vorbereiten . Dort st .vr
eine Heldin, und sie stirbt für Sie ; die Baronesse . a:
Ihnen das Leben gerettet, aus hingebender , aufopf . . n
der Liebe."
Keppler preßte Ilses Hand . Und selbst in die rfurchtbaren Moment verrieten ihr seine Blicke, daß er
nur für sie fühlte. Sie war unversehrt und sein G :ück
vollkommen.
Errötend entzog ihm Ilse Galland ihre Hand . „Cr., n
Sie , eye es zu spät ist!"
Er trat an das Lager , auf welchem Josefa ru ' :e.
Sie war bleich und schön wie eine Madonna . Ihre in
überirdischem Glanz strahlenden Augen sahen ihn on.
lange und sehnsuchtsvoll, als wollten sie sein geliedr ?s
Bild mit hinübernehmen in das Jenseits.
„Wie danke ich Ihnen , daß Sie kommen !" u .re
Stimme klang weich und schön. „Wenn man dem Tode
nahe ist, braucht man ja nicht mehr zu verschweigen,
was das Herz bewegt. Ich habe dich lieb, ich träun te
von einem Glück an deiner Seite . Aber mir ist das

ftcnöigung und des dauernden Versöhnens der Völker Mt
«einem solchen Frieden sind politische, wirtschaftliche und
Finanzielle Vergewaltigungen unvereinbar . Ebenso weist
ver Reichstag alle Pläne zurück, die ans eine wirtschaftliche
Absperrung uno Unterbindung der Völker nach dem Kriege
Mtsgehen. Nur der wirtschaftliche Frieden mit der Freiheit
der Meere nach der Beendigung des Krieges wird en ^m
dauernden, freundschaftlichen Zusammenleben der Volker
den Boden bereiten. Von diesen Erwägungen und Zwlen
geleitet, wird der Reichstag tatkräftig ' dre Schaffung in¬
ternationaler Rechts-Organisationen fördern. Solange aber
die feindlichen Regierungen einen suchen Frieden zurück¬
weisen und Deutschland und seinen Verbündeten mit Erwer¬
bungen und Vergewaltigungen drohen, ist das deutsche
, unerschütterlich zujammenzüsiehen und
Volk Entschlossen
auszuharren zur Verteidigung seines und seiner Verbünde¬
ten Rechts aus Leben und Entwicklung. Das deutsche Vött
weiß, Daß es in seiner Emrg7eit unüberwindlich ist

Im Kriege bedeutet jede gewonnene Schlacht einen kalten
Wasserstrahl. Aber dürfen die, welche den Friedensscblnß
herbeifühcen wollen, glauben, daß der Feind dabei ans
seine 'bisherige Politik der Intrige verzichten und den
Haß und Neid gegen Deutschland mit Stumps und Sick
ausrotten wird? Es ist wohl kaum anzunehmen, daß em
Vergessensangebotdes Deutschen Reiches' von so bestriaendem Reiz sein wird, daß uns schon daraufhin die Zukunft
in rosenrotem Licht erscheinen kann. Nur em klarer Kops,
der den Gegner so einschätzt, wie er es verdient, und eme
feste Hand, die zu allen nötigen Taten bereit fft, kann zum
Frieden führen und uns den Frieden später sichern.

" befindet sich darunter , ferner „ annoch sechs, Kr
besetzt
nen, welche Seine Majestät allerhöchst selbst in Augen¬
schein genommen haben und welche großenteils mit roten
kouleurten Steinen und Perlen garniert, einige bloß Gold
sind." Darunter waren auch die von Warschau herrührenve
polnische und die von Danzig herrührende sogenannte Elbingcr Krone. Wieviel Erinnerungen mußten für den Kö¬
nig an diese Insignien geknüpft fern, wreviel altpreußischer Stolz war in ihnen verkörpert! Aber das Land darbte,
und der P ' etätswert mußte vor dem Gold- und Juwelenwert zurückstehen.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Geschichte eurer
großen Zeit, und der Sinn , der sich hier ausspricht, ha:
seine Bedeutung noch^ für unsere Tage behalten. Viel ünfruchtbares Gold, viele Kostbarkeiten liegen rn den Truhen
unserer Adels- und Bürgerhäuser . Jetzt ist, so verschieden
die Umstände sein mögen, wieder eme Zeit da, in der cs
heißt ' das Gold, und '^war sowohl das gemünzte Golo
, das nicht
wie das Gold in der Form von Schmucksachen
dieses Gble
.
wird
gemacht
dienstbar
Wohl
dem allgemeinen
hat seinen Beruf verfehlt. Aber es wird ein dienendes
Glied, wird ein Mitkämpfer in dem harten Kampf 'sem,
den Deutschland um sein Dasern führt, sobald es dem
Reich zur Verfügung gestellt wird als freie Opfergabe gegen
Erstattiing des Goldfeinwertes.
Wenn das Eisen unsere Wehrkraft istf soll das Gatt
unsere wirtschaftliche Nährkraft sein. So möchte man fedem.
der es besitzt, zurusen: ein König gab ferne Kronen; gr'o
auch du, was du hast!

Was auch im Reichstage beschlossen werden und welche
Männer das deutsche Volk im Kreise der Reichsregierung
schauen mag, für unser politisches Leben im Innern wie
nach außen gibt es keine anderen Werkzeuge, die auch.rn
der F .rnt die maßgebenden Mittel sind. Unsere Feld¬
grauen, die darauf losschlagen, verstehen nicht das Kopf¬
Einen Brief aus dem Felde,
zerbrechen, das zuhause sich da und dort regt, sie schlagen
den Feind und wissen, daß das, was uns freut, sich! dann
der sehr beherzigenswerte Worte enthält, veröffentlichen von selbst einstellt. Für die Politik daheim gibt es keine
so'. chr wichtigere Aufgabe, als ihm den Weg freizuhalten.
die Leipz. Neufft. Nachr. Es heißt darin : „ Für BrotHeute nun , die jetzt in der Heimar jammern, daß die
Der Deutsche soll sich ebensowenig heute wie früher
tchnitten dünner geworden sind, wäre es angebracht, sie an
, in das Kriegsgebiet, wo kein Hrus.
die Front zu schicken
überslüssige Sorge machen. Es ist, wie Feldmarschall' von
Vein Weg und kein Steg mehr heil geblieben ist, wo alles Hindenburq und Generalquartiermeister Ludendorff täglich
vernichtet worden ist. Dort würden diese Leute aus andere bestätigen, kein Stillstand in unseren Fortschritten zu ver¬
Weoanken kommen. Sie würden bald einsehen, daß es besser zeichnen, mit weitem Blick haben sie alle MöglickEten
Zst, eine geschützte Heimar zu haben und dort leben zu kön- erkannt uno berechnet, die für uns m Betracht kommen,
bei wenig Brot, das aber regelmäßig einem jeden und sie
dementsprechend alle nnlitärttchxn Operatio¬
Ungeteilt wird. Es ist doch wohl besser, eine 'Heimat, einen nen mit fester Hand. Tie Mißerfolge des Feindes im We¬
guten Verdienst und regelmäßige Brotzuteilung zu hauen, sten wie tm Osten werden bekräftigt durch die schweren
Krtngt Euer Gold- uud Schmucksachen
als von der Heimat vertrieben und brotlos zu sein Ich
Verluste, die unsere Tauchboote ihm zufügen, die auch
denke da an das unsagbare Elend, das die aus ihrer Heimat das lügnerische Kartenhaus der Entente znM.Einsturz orinzur Gstdankaufsstelle (Stelnmeg Ur. 12).
verscheuchten Bewohner der feindlichen Länder ecknloen gen. Und ein Mittel dagegen findet man trotz aller AnSpuren
die
.
R
in
Vormarsche
über
wußten . Wir haben ans dem
Geöffnet Werktags II -I2 Y2u . B-5 Uhr.
künoigungen ebensowenig, wie gegen dreFttezerbesuche
der Tausende von Flüchtlingen gesehen und in den Zeitun¬ London, deren Gastrollen mit jedem Male wirksamer wer¬
gen war zu lesen, wie viele davon infolge Nahrungsman¬ den Tie riesenhafte Dhernfestadt ist vollgepfropft mit' um¬
, die unseren Prloten
gel:. zugrunde gegangen sind. Dieses Elend läßt ft'rch fangreichen Werken für Kriegszwecke
, man muß es selbst gesehen willkommene Angriffsobjekte bieten. Daß 'Die Gegner wie¬
nullt mit Worten beschreiben
Galen. Tausende haben ihre Heimat verloren und wissen der aus friedliche deutsche Orte Bomben äbzuwerfen versucht
14. Juk.
nkott, wovon sie sich ernähren jöllen. Hab und Gut ist haben, zeugt von ihrer Rachsucht, aber auch von ihrer Un- jj
Mnen verloren gegangen, oft blieb ihnen nichts als das
— Die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stabssähigkeit, an wirklich bedeutende deutsche Anlagen militäri - i
j verordneten-Versammlung, Dienstag , den 17. Juli 0H2
nackte Leben. Wir haben, als wir aus unseren Märschen scheu Charakters heranzukommen.
dieses Grauen sahen, stets an unsere Lieben daheim ge¬
Uhr, bringt sieben Magistratsvorlagen , darunter Teuej rungszulaaen , elf Ausschußberichte und eme Eingebae we¬
dacht, die davon verschont geblieben sind. Ja , ist eenn
Ter ganze Regenschauer von Lügenbomben nroen
Lage, der ittec S
sokchj ein Jammer und Elend nicht viel, viel, viel schlim¬ Deutschfands militärischer und politischer
gen Verbesserung der Verhältnisse der als unständrg-Z
gezeitigt, j Personal beschäftigten stMischen kaufmännischen Hr,Kre¬
aber
Erfolg
keinen
knapper,
hat
bei
Rußland herniedergegangen ist,
mer, als in der geschützten Heimat
j
gelmäßiger Brotzuteilung durchzuhalten? Unser Volk wird die ungeheuren russischen Blntziffern nur vergrößert . Das
> kräfte
und
uns
gegen
Oftgalrzren
tn
welches
nachkommt/
,
Pflicht
seiner
Angriffsausgebot
jeder
ein
v ' cht nmkommen, wenn
— Lebensmittelamt . Der Ausschutz der verein-gterr
f
größten
den
steht
unsere Verbündeten entwickelt wurde,
f
Bezirks- und Bürger -Vereine Groß-Frankfurts ersuchte bm
Osfenstvversuchen aus der Zeit des Zarentums nicht nach,
Kriegsrvochrnkericht»
j
unsere
in
Magistrat und die Stadtverordneten -Versammlung, das
siegreich
Gewehr
aber statt mit geschultertem
zu veranlassen, von jetzt ab' monatlich eine
i
Lebensmittelamt
oßer
Gs ist ein Menschenalter her, seitdem in Deutschland Stellungen einzurücken, bedeckten Zehntausende tot
I
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haben. Tie Amerikaner werden gern hören,
Ranges ein Mann der Intrige , und mit Intrigen hat die sich ihre Leute in Frankreich wie die Helden geschlagen 1 fabriken und sonftigen Brotverkaufssiellen für den Abschnitt
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Despotismus . Die Entente, die dre 'Völker befreien will, hat j Mitglieder von verschiedener
für unsere auswärtige Politik verlangt worden ist, so ist bisher nur den Befähigungsnachweis für das Gegente: k Anzahl der Personen vermerkt. Mehl darf auf Diese Krr!, daß wir uns die Weisheit von der erbracht, und die Gewalthaber in Amerika und 'Griechen- 1 toffelscheine nicht abgegeben wecken.
es selbstverständlich
I
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— Gerichtsferien. Am 15. Juli beginnen die Gerichts¬
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n in doch nicht halten , nur selten veiwörtlichen kann. sen furchtbar über unserer Heimat lag. Wie damals der serien- sie dauern bis znm 15. September . Am Landgericht
Zwei Frauen standen an seinem Wege, beide - lech Aermske und der Niedrigste gab, so gab auch, der Reiche wird für Zivilsachen eine Ferienkammer gebildet, die ihre
Die
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finden am Montag,
So reizend er auch die Baronesse jano, sein Herz
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Eckenheimerlandstraße 47, Mainzer -Landstraße 230 und
Arnold fuhr auf. Ja , ja, die Baronesse batte ihm Köriigsberger Kaufmann zu übergeben
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,
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Montag
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findet
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und
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gefaßte
b ück tr.äumte , das ihm ja doch niemals
dcte Schmucksachen aller Act und Form aus dem Besitz den 20. von 4 bis 7 Uhr statt. Es werden u. a. neue Ge¬
k mte!
der Krone hingegeben wurden. Aber auch f,?m königlicher müse und Pilzgerichte sowie das Ernmachen mit größter
Szepter mit einigen Brillanten uni kouleurten Steinen ; Gasspariamkeit gezeigt. Das Unterrichtsgeld beträgt i!50
(Fortsetzung folgt.)

Mark. AnMeldungen werden bis zum Samstag Fahrgafte Wenn jetzt mit der Ausprägung von Zinkmünzen der An¬
fang gemacht ist, so möge das für die Nickelhamster eine
erttgegMtzMommen.
letzte Mahnung sein, schleunigst ihre Vorräte an Nicrel— Sport . Am kommenden Sonntag . Nachmittags 4\f2
münzen in den Verkehr zurücrzuführen. Auch die Aus¬
Iftt findet auf dem Amicitia-Sportplatz an der Ginnbei- prägung von Eisenmünzen ist noch nicht entfernt znm
merlarrdsimße das Entscheidungsspiel zwischen dem Fuß¬
Abschluß gelangt, da kürzlich die Ausprägung von eisernen
ballklub „Union" Niederrad 1. Mannschaft und dem Frank- Fünspfennigstückenim
Betrage von zchn Millionen Mark
sürter Fußballverein „Amicitia" 1. Mannschaft um fite erneut beschlossen worden Ist.
Westmaingaumeisterschaft statt. Da beide Vererne Über
— Untersagter Gewerbebetrieb. Der Witwe FrrBa
sehr spreKarke Mannschaften verfügen, ist ein spannen¬ Wagner
geb. Bernhard- Großer Kornmarkt 10, und »er
des Spier zu erwarten.
Firma Louis Bernhard vormals Valentin Böhm, Wem— Die Kohlenkarte und ihre Wirkungen. Dre Kohlen- hanolung und Wirtschaft, wurde von der Polizei der Han¬
del mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, Nahrung -karte, die« zurrt Wintersanfang ivohl
ganzen Deutschen
Reiche Ereignis geworden sein wird, 'setzt bekanntlich für tue und Futtermitteln aller Art, rohen Naturerzeugnissen,
einzelnen Familien die Mengen an Hausbrand aus er na Heiz- itnb Leuchtstoffen und Beteiligung an einem solchen
ein Drittel des bisherigen Bedarfs fest. Damit erschöpft,rch Handel wegen Unzuverlässigkeit m Bezug aus dresen Ge¬
ihre Wirkung jedoch nicht. Da der gewaltigeBedarf der werbebetrieb untersagt . Die Gründe sind heimliche
, Förderung des Schleichhandels, Ab¬
Rüstungsindustrie unter allen Umstanden gedeckt we. den Schwemeschlachtungen
muß, so muß aüchl der Verbrauch des aus Kohle hergestell¬ gabe von Fleischspeisen ohne Karten und an fleischfreien
ten Gases erheblich eingeschränkt werden. Um der G^ uhr Tagen . Tie Wirtschaft ist bereits geschlossen.
einer Umaehung einer Kohlen-Rationlerung durch erhöhten
— Schumann Theater . Sonntag Nachmittag 3/Z
Gasverbrauch vorzübeugen, soll ein Verbot der Benutzung Uhr findet znm letzten Male das Volksstück„Das Glücks¬
von Gasbeizöfen desgleichen ein solches der elektrischenH?'- mädel'" , bei 'kleinen Preisen, statt. Abends 7/2 Uhr ge¬
runaen in den Wohnräumen erfolgen. Holz ist als E^ atz langt die mit so großem Beifall aufgenommene Operette
in den größeren Städten nicht oder doch nur zu uprer- „Ter Franensresser" zur Aufführung. Karten sind an der
schwingUch hohen Preisen zu' haben. Es wird jedoch her- Theaterkasse "erhältlichi.
voraehobkn. daß die Gelegenheit zu kochen und ftdAus dev Nachbarschaft.
warmen nicht weiter als unbedingt notwendig beschrankt
werden soll. Zur Streckung der Kohlenvorräte wrrd bte
— Aschaffenburg,
13 . Juli . Die Strafkammer
Kochkiste empfohlen, durch die sich dre Halste bis drei''Vier¬ verurteilte den Bierbrauereibefttzer Karl Sorg in Markttel des in der Küche verbrauchten Gases ersparen läßt, Heroen seid wegen verbotenen Malzhandels und Preiswuchers
das Mahlen der Graupen und 'Hülsenfrüchte kürzt die zu 2500 Mark Geldstrafe. Sorg hatte einem Heidmgs.
Kochdauer erheblich ab. Durch das Sieben der Asche lassen selber Brauereibesitzer 50 Zentner Malz für 3500 Mack
sich- bin Vrerle. bis drei Viertel der verteuerten ' Kohle rn verkauft und an diesem Geschäft 1350 Mark verdient. We¬
anverbranntem Zustande zurückgewmnen. Turch^Einschcän- gen des gleichen Vergehens wurde der Brauereibesitzer Heinkung des Gebrauches von Büraräumlichkeiten und durch ricki Heimbach aus Hafenlohr zu 30 300 Mark Geldstrafe
Zusammenlegung von Schulklassen
der Kohlenersparuis oder zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte sich? bn
gleichfalls gedient werden.
dem Handel einen Gewinn von 21916 Mark zu versck at— Zic Ausprägung von Zrnkmünzen begonnen Tie stn gewußt.
^— Rödelheim,
13 . Juli . Die Hauptversarnmkung
Münzprägungen im Juni ds. Js . sind paducch bemer¬
kenswert/daß zum erstetimale Zmkmünzen rur Ausprä¬ des Spar - und Kreditvereins setzte dre für 1916 aus einen
gung gelangt sind, im übrigen beschränken sich'die Münz¬ Reingewinn von 10630 .57 Mark zur Verteilung gelan¬
prägungen wie in den Vormonaten auftsilberne Fünszch- gende Dividende aus 6 Prozent fest. Dem Geschäftsbe eicht
psennigstücke
, auf Eisenmünzen zu 10 und 5 Psg . und Alu¬ zufolge schließt die Bilanz m ^Soll und Haben mit 601'561
miniummünzen zu 1 Psg. Es wurden ,geprägt Zinkmün¬ Mark ab. Dre Spareinlagen betrugen 279 572.38 Mart
zen zu 10 Hfg . für 7600 Mark . Dre Bevölkerung m^qe Dem Verein, der sich in Kürze von erner G. m. u. H in
daraus ersehen, daß die Aufspeicherung bezw. Zurückhaltung eine G. m. b. H. umverwandelt, gehören zurzeit 189 Ge¬
von Nickelmünzen völlig sinnlos ist, daß damit diejenigen nossen an.
sich selbst schädigen, die ein derartiges Hamstergeschäftb'— Bi 'ngen, 13 . Juli . Aus der Kapelle zwischen
treiben, denn über kurz oder lang sollen die Nickelmünzen Büocsher'm und der Rochuskapelle rissen Bubenhände die
außer Kurs gesetzt werden, sie behalten dann nur noch den Muttergottesstatur mit dem Christuskinde heraus, zerschlu¬
Metallwert der weit unter der Hälfte des Kurswertes lreat. gen sie und warfen die Bruchstücke aus den Boden.

— Rodherm v . d. H., 13, Julr . Erne Diebesbandtz,
die anscheinend nur lebende Rinder stiehlt, treibt zrchM
in der Gegend ihr Unwesen. In Meder-Rosbach holte sie
ein einjähriges Tier" aus dem Stalle und schlachtete es
auf einer nahen Wiese ab. In der vergangenen Nacht wurde
sodann aus dem „ Maierhof" am Wege nach Köppern ein
schweres Rind gestohlen und rm Felde abgestochen. Ber
dieser Arbeit überraschte man die Diebe, die unter ZurückRaffung des Tieres flohen und leider nicht ergriffen weroen
konnten.
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Auszug aus de« rta ^desamt-Negister
(Frankfurt a. M . Bockeuheim.)
Todesfälle.

8. JnliVKünzler , Friedrich- Wilhelm, Postschaffner a. D .,
verh., 59 Jahre , Juliusstraße 13
9. Wodzinski, Erika, Finchen, 7 Tage, Markgrasenstr. 13.
12. Kassenberger, Anna Margareta , geb. Keil, verh., 43
Jahre , Flovastraße 13.
Im Kampfe
für das Vaterland
gefallen:
15. April 1917 . Eckert, Hermann Otto, Gefr., Hausdiener,
ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Leipzigerstraße 2.
16. Wizemann, Bernhard, Musketier, Bäcker, l^dig, 22
Jahre , letzte Wohnung Falkstraße 89.
16. Sommer, Alexander Georg, Grenadier, Kaufmann,
ledig, 25 'Jahre , letzte Wohnung Rödelheimer Land¬
straße 144.
8. Mm . Mayershofer , Alois, Kanonier, Kesselschmied,
lekig, 22 Jahre , letzte Wohnung in Augsburg.
8. Juni . Winter, Wilhelm, Musketier, Handlungsgebilse,
ledig, 18 Jahre , letzte Wohnung Sophienstraße 49.
14. Neft. "Georg Karl, Ers.-Res., Eisenbahnschaffner, verh-,
33 Jahre , letzte Wohnung Moltke- Allee 52.

8 cbumann

«Ttaeater

Heute 7 */i Uhr : ,Der
Prauenf
» © » er«
".
Morg ., 15., 3 %. Letzt . Auff . D
öliicksmadfl
. Kl .Pr.
Abend « 7 1/, Uhr : Der Prafienfresser
. Gew . Pr,
Montag , 16. 10. Sondervorst . : I >rr Franrafresfler.

Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

ist deigegeben

UrrLerhaltuugsblatt " , wöchentlich

Sonntagsbe läge.
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a
DruÄ u. Verlag ber Buckdru^rrn I . Kaubnsnn 4- T«., Frankfurt e. &■
:.

Feldpostkartons Ä Marmela |l || kartons
Fra«kf«rter/L>Sparkassei
Zu Vermieten:

Eier

kartons

40 Größen. Für
Wieder ve-käufer
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Ar;v«chWe her GparWarkeu her Fruukfurter Pfeuuig -GparauftalL .
Mvgabe vs « Haus -Lparbüchfe ». Aufbewahrung der Eiulegebücher . Am
NahM-e von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug vytt Gleueru ,
'HUietem, Zinsen u. f. w„ auch ohne Vorlage des Eiulegebuchs .
für

Sparkasse

und

lErsparungrsans

j
;
l
f

hi '

bei der Hauptstelle:
Neue Maiuzerstraße 49 , au allen WerkLacen von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/, Uhk und von I Uhr ‘
dis 5 Uhr Nachmittags , Gamstags bis 8 Uhr Abeuds »
I
Unsere NebeusteAe« : Bergerstraße 194 und Adalbertsti aße 1 sind ge ffnetJ

Braubachstraße 8, 3. St . 6 ^.imm t wohn; ng ab 1. 7. 17,
Hochstraße 44 , 3. Stock, 6 Zimmer Wohnung fofcr-.
Mainkai 3, 1. Stock,
5 Ztmm-rw dnung sofort.
Ziegelgasse 22 , 2 . Stock, 5 Zimmerwohnung ft fort.
Schnurgaffe 58 , 1. Stock 4 Zi ..me w hnung ofort.
Schnurgaffe 60, 3. Stock, 4 Zimmerwohnrmg tofsrt.
Langestraße 39, 8. Stock, 4 Zimwerwohnung sofort.
Braubachstraße 3 .
4 Zimme' wobnung sofort.
Braubachstraße 39 , 1. St . 4 Zimu .erwodn ng sofort.
Seckbacherlandstraße 1/11. 3 Zimme Wohnungen sy'ort
Eschersheimerlandstr. 244 . 3 Zimmerwohnung iof rt,
Hanrue landstraße 16a .
Laden mi' Zubehör wsol.
Friedbergerlandftr ßr339 , ^ehem. Wasenmeisterei) Wohnung rallnngenu . Lagerräume sof.

Auskunft

von vormittags 8—9 Uhr . Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa - k
runzs -Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
f

Ar * Üw

Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
9 (Battonnhff), Wallstraße5, Eämhermer
-l
Bandstraße 47 , Mainzerlrndstraße 230 , bleiben bis auf Weiteres noch geschloss
.' N.

1626 .

JDe r Vorstand

Kaufe

|

f

zu reellen

,

Gebrauch er Herd mit Ema üesch ff zu
verkaufen Marburgerstrape 7, pan 1715

Kaffee-Ersatz
gllvit

*« ftihven

mit Wagen und Hund R.
Aassapreisen
. I übernimmt
Kümmel, Adal ertstr ße 22 , 1. >t 1625

Schmitt
Leipzigerstraße

Gründl chm Klaüerun erricht für Kinder
erte lt geübte Lehrerin Ltd . 1 Mk. ( u spr chen
v. 3 Uhr nachm, ab.) Faikstr. 88, 11T. lt >03

<\2 . i

Tel .fon Taunus 8869 .
Gebrauchte Möbel aller Art

1543 |

werden:
Jehls zu hohen Preisen angekauit . \

Paalsplatz
6, 1 St.

iff

Fleißige Monatsfrau für 2— 3 Stunden
vorm, gffucht. Leipzigerstraße 14.
1614
Putzfrau f Mtttw . u. Samst . nachm, f.
2— 1 Std gef Leipzigerstr. 18,1 . St . 1641
Putzfrau für 1 oder 2 halbe Ta ,e wöcheml.
cht. Ho burgerstraße34 . 3. St . 1645

gesu

Bü lerin gesucht .
haus Bocken.eim.

Gasthaus znm

Junges Mädchen f leichte Haus»
arbeit gesucht Zn ersr . (^xp 1613 itUi

MirdckßHk « g -eftteht.
1440
Hebauf, Ludwigstra^e 8. 58
l ! Grempjlra e 2l , pa ^ em-'
Wachsamer Rehpinscher, prima stubenrein,
Saubere Frau od. Wkädchn tägl . 1—2
' 2b Mk zu v?rk. Lerpzigerstr. 80,1 . r . 1529
Std . ges. Näh . Jordanstr . 53, im Lad. 164 L

Stadt . Kranken¬
1360

1643

i

nuf

uupit

rSorlesdieuftliche
Auzeige
« .
Ev Ktrchmgem-mde Bockenherm
6 Sonntag n. Trinitatis , (IS . Juli ).
St . Jakobskirche.
Borm . 10 Uhr
Pfr . Kahl.
11h , „
Kindergottesdienst fallt « ährend
der Ferien aus
Mtttw . 8H, „
Krugsansacht Pfr . Kahl.
M a r ku Kk>r che

V rm.

^ peä

8 Uhr:

Pfr Kahl.

9 1/« „ Pfr
. Sieb tt.
11
„
Kmdergotti' f. w. d. Ferren ans.
12 ,,
lanfgottesdien ^.
Gemeindehaus
, Falkstraße
H5.
Sonnt . 6 Uhr : Jungfrrmenverein fällt wahrend
der Ferien ars.
8
„
C .riftf. Bernn junger Männer.
Mont .
9
„
P saun^rS ^v.
Samst . 8
„
Chrml. r; rem jung . Männer.
'Ihristusk11
j) e F . ankturr am Mo«
Borm. 9 ^, -Uhr: Kinlergottesdimsi
10% „ Houptg rteSdie
. ft Pfr. Bömel.
».
, Nachm öh,
„ AbendgottesdienstMiss. Rebelmg.

geschlossen.
Ksvd

. Kvarrrs

pitt

1606

2 Zimmerwohnung

iß
h « ti IS . gtnli

bi&

1.

mm 1. - kptember von ruhiger alleinst' henher Dame sEßrrrtzt
- In gutem
Hauw. P eis bis 45 Mk. monatlich. Dff.
unter A . Z an die Expedition. 1642

Hirsch

Schwalbach.

gitcine

Zimmer

Jtrtö
giim
Wä
2 itthv .

I

Msbel , Altertümer aller!
Ärt, Alaviere , Nassen- «
abzugeben,
1629
Leipzigerstraße Sk, 2. Stock reck 1s.
schränke
!
f

aase"

mit

Pergameuteinlage
9 Anfertigung oavti Angabe

1

U parkasse : Einlagen im Mmdestbetrage von Mk. 1.— .
j
Exsparuugs
-Nustalr (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichens
Einlagen von \ Ä -k. bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden i
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig,
i

Mxpeditionszeit

IIH

I Mittw
. 8% „ Bibelstunde.

Königstraße 68 , 6. Stock.

, 2 Zimmer,zu verm.
Mansardenwohnung
, Keller Werrastraße Näh, ^chloßstraße 35 1571
Küche
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute
2 Zimmerwohnnng zu vermieten.
. 1387 Grempstraße 21, parterre.
. Näh. Erdgesch
preisw. zu vermieten
15 72
_
.)
Gesellschaft
<P«l,technische
. 10.
Klein 3 Zimwerwohnung Fröbelstr
z. 1. Aug. zu verm.
2 Zimmerwohnuug
8, 1. St . 1393 Näh. Becker Rödiltzeimerldstr
Näh. Rädrlheimerstraße
. 34, I. 1516
Falk.
»erm
u
,
3 mal 3 Zimmerwohn
2 Zimmerwohnnng ui vermieten.
.7, p. 1514 ! Adalbertstraße r0
1587
Bon Mentag den 16. ftufi d IS . ab find unsere beiden Neben¬ straße 95. Zu erfr. Marourgerstr
. m. Kücheu. Zub. «n ruh. I 2 Zimmer mit Gasherd, Wasserleitung,
Kl. 3 Zimmerw
stellen
. 70 zu erfr. 1. St . 1552 j abgeschll Borpl. an ruh. Personf. 22 M. won.
Leute Königktr
Ur. 4. Ker- erßratze 194 (Hsrrchrim)
. 16, l . Sr. 158t
Schöne3 Zi» merwohnung zu vermteten. zu verm. Näh. Schloßstr
«)
(
7Ksckerrtzei
Kr. 3, Adalkerlßratzr
1569
_
Schöne2 Zimmerwohnnng mit Bad billig
Falkstraße 36, 1. St,ck rechts
1600
vermieten Zietenstraße 13, p.
zu
Mansarde)
(
Zimmerwohnung
Kleinere3
von 8 bis \9 Ahv
pormittGgs
1579
. Friesengaffe 29.
zu vermieten
2 mal 2 und 3 Zimmerwohnungenzu
1611
vermieten Grempstraße 15, pari.
vermieten.
zu
billig
Zimmerwohnung
3
für unsere Einleger wieder geöffnet.
. 79, p. anzus. b. 3 Uhr. 15 85
Leipzigestr
, 2 Zimmeru. .Küche
Mansardenwohnung
. 60, p 1621
. Leute. Adalbertstr
Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und ErsparmrgS -An* Zimmerwohnnng zu Nermie» an kinderl
ISe.
und
1Ua
Bafaltstraße
.
te«
Freundliche2 Ztmmerwohnung zu ver¬
sialt find tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
1586 mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635
Näheres Wriesenigaffe IS .
»hn. im 4. St . f. 30 Mk.
Sch. 3 Zimmerw
2 Zi» merW»hnung zu vermieten.
iss?
a . M . , den 12 . Juli 1917 .
Fraukfnrl
. Homburgerstraße 2t . 1599 Werderstraße
zu vermieten
16,46
1.
u.
Bad
mit
Schöne3 Zimmerwohnnng
»g für 38 Mk^
Schöne 2 Zimwerwohnu
Der Vorstand.
allem Zubehör in ruhigem Hause zu ver» zu vermieten
. Falkstraße 106,2 . Si t 1647
. 20,1 . 16 0t
. Homburgerstr
mie ten. Zu erfr
£ * *** *»« «?* *(tft * *7*
1 gimntty
mit allem
Zimmerwohnung
3
Schöne
Ich suche für mein B»ckenheimer Haus Laudwirtschaft, Gasthof, Hotel,
einen in jeder Beziehung zuverlässigen Zins » oder Geschäftsha«- , Ge«- Zubehör preiswert zum 1. Oktober zu ver. 8, im Laden. 1609 mieten. Große Oeestraße 16._
. Offerten fionsviLa , induftrieAer Betrieb, mieten. Näh. Göbenstr
nd energischen Hausverwalter
unter0 . 76. an die Expedition 1640 Geschäft »der dergl., für Landwirt
Sophßenstraße IIS , 1. Stock.
I Zimmor ttstb Küche zu vermieten.
, bei hoher Mn- evtl . S « s- Schöne 3 Ztmmerwohnungmit gr. Manf. Ginnheimerstraße 22._
11 56
1522 geeignet
Mehrere
zahlnng ; auch WeteiliguvW mit grö¬ Keller etc. Näh, daselbst Hausmstr. 1615
. Zn er¬
Kleine Wohn ng zu vermieten
f **t*04r
ßerem Kapital! Gefi. Ang. an G . von der
m. Zub. z. 1. Sept. fragen Schwälmerstraße 21, 1. St. 1350
3 Zimmerwohnung
sofort gesucht.
Ahe , Fronau (Mark ) . Agenten»erb. zu vermieten
. 21, p. r. 1616
Schönhofstr
.
Kleine Wohnung zu vermieten.
. 48.
, Adalbertstr
Zigarettenfabrik Lypstadt
1456
3 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Adalbertstraße 20.
n
1620
Kleine Seeffraße8.
1 Zimmer, Küche trnd Keller zu ver¬
. m. Bad im 3. St . z. 1. 10. mieten. Näh Gr. Seestr. 32, I . St . 1491
3 Zimmerw
RobertM^yerstr.46, p. anz.v 10— 12. 1M>
11$ %* z«
1
. 32, vermieten
Schöne 3 Zimmerwohnuug Falkstr
. Rödelheimerlandstraße 34. 1533
Hths. zu verm. Näh. Bdhs. 2. St . 1631
Schönes Zimmer mit Kücheu. Zubehör
(Manf.) zu ver- zu vermieten
. Göbenstraße 22, part. 155t
Kleine3 Zimmerwvhnung
Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer¬ mieten. Pr. 25 Mk. Friesengasse 29. 1632
Ma » sa»den» »h»m»g zu vermieten.
mit Bad fof.
Zimmerwohnnng
Schöne3
Mini¬
Herren
den
1577
von
die
über
3, Cafe._
Mitteilung
Adaldertsttaße
zettel gemachte
zu ve rmieten Kiesstraße8, 3. St . 1633
, Stb., preisw. zu vermieten.
Kl. Wohnung
stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
1589
Näh Mützlgaffe 18, Hths. p.
f » » K« « | « 18.
zum1. August od. später
Kleine Mansardennwhmmg für 18 Mk.
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Linzelmahn¬ 3 Zimmerwohnung
. 1634 s»f. zu vermieten
. Näh. daselbstb. Lösch
zu vermieten
. Ginnheimerstr. 38 . 1590
zetteln Mahnung durch Bekanntmachunng erfolgt , fordern
, 1 Zimm., Kch., Was, *. kl.
.
Mansardenw
8 MS** ** * *
Weingarten7, I. r. 15 94
.
Kind
0.
Fam.
wir alle steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
Sophienstraße 161 , Part. 1 großer
, 2 Zimmerm. Zub.
noch eine kleine Wohnung
Steuern und Abgaben für das I. Vierteljahr
. m. Kochh fof. zu verm. Eignet sich
Zimm
763
.
26
Fritzlarerstraße
Einst, v. Möbel Erfr. 10), p. 1610
z.
auch
Juni
.
36
bis
rückständig sind und denen der Steuerzettel
Röbelhesmerlandstraße 32
Mansardenwohnung zu vermieten.
Schöne
2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
d. Is . zugestellt war , hierdurch auf , den Steuerrückstand bis mit Wohnungi. Bdhs. billig zu vermieten. Mühlgassc2,I zu erfr. Abds. n. 6 Uhr 1612
. 779
1 Zimmer mit Küche und Keller zum
zum l8. d.Nts . an die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzah¬ Näh. Leipzigerstraße 67, t Eisenladen
. 7, p. 1636
Zimmer und Küche 1. Aug. zu verm. Bredottstr
2
,
Kleine Wohnung
d. Mts . die an ruhige Leute sofort zu vermieten
len . Nach Ablauf dieser Frist beginnt am
. Solms¬
1 Zimmer und Küche zu rermieren.
. 46, O. Noe. 829 Ginnheimerstraße
straße 87. Näh. Adalbertstr
1375
4.
kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
vermieten.
zu
2 kleine2 Zimmerwohnungen
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
Geschäftslokale
so rechtzeitig zu erfolgen (2 bei Fechter Schloßstraße 40. 1. St . r. 837

Frankfurter

Sparkasse

Schöne3 Ztmmerwohnung mit

z«r Zahlung
Mahmng
fälliger Zteuern.

Veffentliche

die Post , hat die Einzahlung
Tage vorher ), daß der Betrag spätestens am
der Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.

^

\8.

d . Mts . bei
1*23

re._

18 + Lade«

, zu mit Wohnung zu vermieten
Kleine Wohnung , 2 Zimmer
. Nähere-

verm MH. Gr. Seestr.29, im Laden. 838

dasel bst od. Röderbeeg -Brauerei . 14 24
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
1 « ^ « « f « *»* * «*»
. 4. 931 Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. St . 1564
au ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr
a . N ., den $ . Juli W7.
Frankfurt
Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer¬
. 1174
wohnung mit Zub ehör zu vermieten
Stabt Harrxtkasfe.
, je 2 Zimmer, monatlich Sousol als Lagerraum zu verm 13 51
2 Wohnungen
20 Mark, 3 Zimmerwohnung monatlich Stallung, Remise
, etc. zu vermieten.
40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬
18 . Näheres
. Krause, Röd erbe rg Vraue reie
natlich 8 Mark zu vermieten
1425
1134
Leipzigerstraße 11.
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
Grempstraße 11/13. Kleine2 Zimmer zu verm. Näh Rödelheimerldftr
.34,1 . 1570
4 Zimmerwohuuug und Zubehör Wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten.
8 jliittitt »» 1*+ mrljy*
. 1247
. 75, Tapetenladen
. Kiesstraße 40. Näh. Leipzigerstr
im 2. Stock zu vermieten
Zimmer
1281
10
Adalbertstraße
,
Eisele
A.
Näh.
Zimmer¬
2
.
Sch
.
73
Leipzigerstraße
i
|| n « « 0
5 ^ iwmcrntor
2 möblierte Zimmer mir2 Srien
- i 4 Zimmerwohnnng mit Bad und wohnung
. Leipzi
, sofort zu vermieten
mit Bad, Balkon
, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm.
(Kochgelcgrnl eir)
- und Schlafzimmer
Wohn
. 1249
. 75, Tapetenladen
. 844 \ Zubehör mm 1. Juli zu verm. Falkstr
gerstraße 18, 2. Lt. zu erfr. im Laden
. 39, Näh. Leipzigerstr
zu verm. Gr. Seestraße 21, l. S : 1 ;46
. 10, 1. St . 1327
2 Zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör.
BfiBI 1 2. St . Näh. Dreieichstr
4 giwtttcy
BBI
Sch. mM. Zimmer m elektt. Ach' un
.10. 1888
.40.Näh.A Eisele,Adalbertstr
Ktesstr
.,
, neuherger
best.Herrn zu verm. Moltkeallce 70, p. 1 >08
., mit 2 j Schöne4 Zimmerwohnung
, neuderger
4 Zimmerwohnung
2 Zimmerwohnung im Hths. zu
Manf. tm 1. St . Nähe der Bockenheimersofort zu verm. Jordanstr 81, 2. St . 1549
Leere heizbare Ma sarde zu vcrmbren.
»erm. Zu erfr. Kurfürstenplatz 35, I. 1284
Warte'vfort zu, veru.trten. Kiesstraße 20, i Große freundliche
, z.
4 Zimmerw rhnung
Part. _1473
, zu Leipzigerstraße 64 N h.
, parterre
Kleine2 Zimmerwohnung
535 ; Pr. v. 660 Mk. jährlich
.
Zu erfr. 22, I. LN. b. Huppert
, daselbst auch ger.
Eimach möbliertes Immer an anstäniuges
. Näh. Mühlgasse3, I. St . 1292
\ Mansardenw
1 -Ä .
. zus. od. getrennt an ruh. Leute vermuten
Mädch.zu oerm. Gr. Seestr. 16, p. r. 1559
. z. 1. 7. Näh.
. 6. 2 Zimmerw
Diemelstr
. 39,1 . St . 1607
, 4 Zimmerwohnung mit Bad j zu verm. Näh. Leipzigerstr
Hochparterre
'ctm.
^Möblierte Mansarde zu vrrmi
!
1127
.
zu1- vermieten
Frankfurta. M., Schleu enstr. 16,1 . 144 i
alle» Zubehör
und
— • I
.
■■■■
1578
,
.
Cafe
3,
Adalbertstraße
8
Kleine2 Ztmmerwshnung mit Küche zu
Leere große Mansarde.zum Möbelein stell.
, Reinigung eines Büros kann das.
vermieten
2 mal 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
vermieten Falkstraße 51, 1. St . l. 1598
zll
. 35. 1512
. werd. Ginnheimerstr
664 übernomm
Falkstraße 19. Nahe der Warte.
Zimmer zu vermieten.
Möbliertes
rmt Bad und allem Zubehör zu ver¬
2 Zim merwohnung zu vermieten
Schöne3 Zimmerwohnung zum 1. Juli
1637
3. StockB .
27,
Leipzigerstraße
642
1555
mieten. Leipzigerstraße 17.
. 89, p. 1128 Mühlgasse5s., parterre.
. Zu erfr. Falkstr
zu vermieten
Lage
guter
in
Zimmer
Schön möbliertes
. 1a, Hts.,
, Adalbertstr
2 Zimmerwohnung
2 mal 3 und 2 Zimmerwohnung zu
1638
.
1
.
St
52,>2.
.
Basaltstr
.
vermieten
zu
. M. .>,ub. zu verm. FalkLch4 Zimmerw
. 1556
. Näh. Leipzigerstraße 88. 1173 an Leute ohne Kinder zu vermieten
. 38. 1307 vermieten
-ße 77, 1. St . Näh. Basaltstr
, zu vermieten. Möbli rrtes Zimmer m.1od.2B^ttU
2 Zimmer. Mansarde
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten
, Ball
m. Bad, Erker
l Zimmerwohnung
1195 Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. St . 1565 \ zu verm. Am Weingarten 13,1 . St.l.OGM'
. 69, erfr. p.^ bo Adalbertstraße 27.
fof. zu verm. Adalbertstr

Jordanstr

« 74.

Wohnungen.

re.

Sch.4 Zimmerwohn.

Nr . 57 .
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Stehen gebracht worden, und in Raume nördlich von Sraauf die im Wortlaut bereits verösfeurlichte Friedens - uno
nislau ist der Gegner unserer planmäßigen Bewegung
Kriegszielerklärung des Reichstages geelnigl^ haben um>
nur zögernd gefolgt, wobei er an verschiedenen Stellen, von
diesem Wortlaut nicht mehr abgehen, laut „Berl . Ztg.
so bei Landestren, durch unsere Nachhuten
aufgehalten wird. daß Tr .
Englischer Bölkerrechtsbruch.
Nördlich Kalusz, wo der Feind das nördliche Ufer der ßung als Michaelis mindestens den ,Smn dieser Entschlie¬
Grundlinie seiner auswärtigen Politik
Ymuiden , 17. Juli . Meldung der niederländischen Lomnica erreicht hatte, wurde er durch bayerische Truppen
wird. Das Blatt glaubt mit aller BestimmtheitannchÄen
sagen zu
Telegr.-Ag. 'Fünf deutsche Frachtdampfer, die von Rotter¬ gepackt und wieder zurückgeworfen
. Alle weiteren Versuche, können, da ßdie Mehrheitsparteien, das
sind Fortschrittdam abgefahren waren, wurden während der Nacht der seinerseits,' Fortschritte zu machen, waren vergeblich und llche
Bolkspäriei, Zentrum und Sozialdemokratische Frak¬
scheiterten unter blutigen Verlusten. Im übrigen erschweren
Egmond von drei englischen Zerstörern angegriffen.
tion, zu denen si cheine beträchtliche Anzahl NationalDampfer sind auf der Flucht auf Strand gelaufen, Trer
ungünstige
Wetterverhältnisse etwarge geplante Unterneh¬
von
liberaler und vielleicht auch die unabhängigen Sozialisten,
mungen des Gegners erheblich. Wenn wir nun trotzdem ferner
welchen einer durch Granaten in Brand geschossen wurde,
die Elsässer
während die zwei übrigen von den Engländern erbeutet noch mit einer Fortsetzung der russischen Offensive an der Forderung stellen und die Polen gesellen werden, dnfe
und den Kanzler nicht im Zweifel orwurden. Ta die Verfolgung innerhalb der niederländischen
Lomnica rechnen, so glauben wir doch zu der Annahme rüber lassen werden, daß
er nur dann auffihre Unterstü¬
Hoheit^gewässer stattfand,
berechtigt zu sein, daß diese ihren Höhepunkt bereits über¬ tzung rechnen
dampften
niederläuoische
schritten hat. Tie Tatsache, daß tn den letzten Tagen rus- Kriegspolitik kann, wenn er diese Entschließung seiner
Kriegsschiffe von Nieuwe Diep und Amuiden nach der Anzugrunde legt. Ter Kanzler ist vor der Ver¬
sischerseiis bei Riga , Dünaburg und Smorgon au.. .. Ge¬
grlffsstelle. Granaten fielen bis hart an die mederläncische
öffentlichung von dem Wortlaute der dem Reichstage vo Küste. „ Allgemeen Handelsblad" schreibt m
schütze
schweren
Kalibers in den Artilleriekampf eingrff,en, zulegenden Erklärung
einem
unterrichtet worden, es ist ab°r Lcs
tikel: Es braucht nicht erst bewiesen zu werden, daß Ar¬
legt laut „Tag " übrigens den Gedanken nahe, daß der zur
der
den Erklärungsparteien kein Widerspruch ftiFeind auch an diesen Stellen Offensivvorstöße versuchen tens Stunde
Angriff innerhalb unserer Hoheitsgewäsfer erfolgte. ’2u
des Kanzlers zugegangen.
könnte, denen wir mit vollem Vertrauen entgegensetzen
beschossenen Schiffe lagen einen halben Kilometer vom
Strande entfernt und die neutrale Zone ist mehr als
Kurze Reichstagsferien.
Die Forderungen der Deutsch-Böhmen.
zehnmal so breit. Die Kriegshandlung der englischen Schiffe
Ms Ausdruck der durch die letzten Vorgänge in par¬
war also eine ernste und so flagrante Verletzung unserer
Prag, 16 Juli . Gestern fäm eine außerordentliche lamentarischen Kreisen hervorgerufenen Stimmung ist es
Neutralität wie möglich.
Vollversammlung des deutschen Volksrates statt, zu der zu betrachten, daß heute schon die Mehrheit der Abgeord¬
Amsterdam,
17 . Juli . Der von den Engländern auch
die Herrenhausmitglieder Graf ' Oswald von Thun
neten nur kurze Sommerferien wünscht. Vor dem RückEtt
angegriffene deutsche Geleitzug bestand vermutlich aus neun und Graf
Hans von Schönborn erschienen waren. Die Ver¬ des Herrn v. Bethmann Hollweg hatte die Regierung dre
Aamvsern . Die bei Bergen gestrandeten Dampfer sind
„Lavin'ia" und „ Renate" aus Hamburg. Tie gestrandeten sammlung nahm einstimmig eine Entschließung an, in der Absicht, den Reichstag bis Oktober zu vertagen. Jetzt 'ver¬
Schiffe 'sollen flottgemacht und nach de Helder geschleppt die verso mmelten Vertrauensmänner des deutsch-böhmischen langen die Mehrheitsparteien eine Vertagung bis längstens
wexdpp. Von Der Besatzung wurden 'sechs Mann getötet Volkes erklären, daß sie der gegenwärtigen Regierung wegen Mitte September. Auch mit diesem Wunsche wird .der neue
und ein Mann wird vermißt. Die Granaten der ihrer Haltung gegenüber den Tschechen und insbesondere Kanzler zu rechnen haben. Dagegen werden die Mehrheits¬
engtffkffen'Kriegsschiffe sind wiederholt aus ^mKerlanöisches wegen des Amnestie- Erlasses schärfstes Mißtrauen entgegen¬ parteien damit einverstanden fern, daß 'die Sommerferien
bringen und ein unbeschränktes SelbstLeftimmungsrecht noch in dieser Woche beginnen, sobald die Kriegskredite be¬
Gebiet gefallen, u. a. auch auf das deutsche Jntermecunhs, daß dre Genehmigung
lager in Bergen, wo einige Stück Vieh getötet wurden. Deutsch- Böhmens im Rahmen des österreichischen Erntzerts- willigt sind. Es ist selbstverständlich
Aus Maasluis wird dem „ Allgemeen Handelsblad" gemel¬ staates unter Festlegung der deutschen Staatssprache und dieser Kredite, die an sich niemals in Frage stand, vom
det, daß zwei deutsche Schisse in den Grund gebohrt wur¬ demgemäß die Schaffung eines national abgegrenzten Ver¬ Reichstag erteilt werden wird. — Ter A'eltestenausschstß
waltungsgebietes als Provinz Deutsch- Böhmen mit einem des Reichstages hat am Montag getagt. Man ist überernden, zwei strandeten und zwei nach England aufgebracht
eigenen Landtag verlangen. Einem wie immer gearteten gekommen, die nächste Plenarsitzung des
woroen sind.
Reichstages am
tschechischen Staatswefen würden sie sich niemals unkec- Donnerstag um 3 Uhr nachmittags
abzuhalten. Auf der
67 Flugzeuge versenkt.
ordnen. „Wir sind," endet die Entschließung, „ entschlos¬
Tagesordnung steht die Fortsetzung der ersten Beratung
sen, unsere Forderungen mit allen Mitteln zu erkämpfen." über die Kriegskreditvorlage, Ter
Reichskanzler Dr . Mi¬
Nachträglich ist festgestellt worden, daß ein Da mp' er,
chaelis wrrd als erster Redner das Wort nehmen. Man
de'- in den unter dem 8. Juni bekanntgege'benen U-BovtsDer Programmrede des neuen Kanzlers
nimmt an, daß der Reichstag sich am Freitag bis Mitte
ersolgen enthalten ist, laut Ladeliste u. a 67 verpackte
zu Beginn der nächsten, am Donnerstag 3 Uhr stattffnven- September vertagen wird.
Flugzeuge und Flugzeugmotoren von Amerika für Frank¬
reich geladen hatte. Tiefe hochecfreüliche Nachricht
Kleine Nachrichten.
beweist, den Reichstagssitzung, wird begreiflicherweisemit höchster
wie sehr durch den U-Bootkrieg auch unsere Feldheere
Spannung von allen Seiten entgegengesehen. Die Span¬
Deutsche
Offensive
in Teutsch- Ostafrika. Deutsche Trup¬
unterstützt werden. Befanden sich unter den versenkten nung ist umso größer, als Tr . Michaelis bisher als Po¬
Tonnagen bisher ungezählte Ladungen Munition , Dte dazu litiker nicht hervorgetreten ist. Er har selbst Abgeordneten pen sind laut „Tag " in die portugresische Kolonie Mozambestimmt war. deutsche Soldaten zu töten, so sind d' ?,es gesagt, drie Gelegenheit hatten, ihn zu sprechen, daß er biaue eing^drungen. Tie Portugiesen zogen sich zurück un,
Mal mit dem einen Schiff ‘67 Flugzeuge unseren Femd-n dem Parteiaetriebe bisher serngestanden habe. Man we' ß warten offenbar auf englische Hilfe. Ter Vorfall zerg't, daß
genommen, die diesen dazu dienen sollten, unsere Stellun¬ jedoch, daß er ein Mann von höchster Staatsgesinnung ist, unsere tapferen Verteidiger Ostafrikas si'ch trotz ihrer schwie¬
rigen Lage keineswegs auf die Defensive beschränken- son¬
gen zu erkunden oder auf diese Bomben abzuwerfen.
so daß er, obwohl seine Grundanschauungen
gemäßigt kon¬ dern noch vom
alten Offensivgeist befeelt sind.
servativ sind, sicherlich das Reichs- und Staatsinteresie
Zufuedenstellung 'Norwegens. Tre Antwort der deut¬
Die russische Offensive.
über jedes Parteiinteresse stellen wird. Ties hervorzuh.' ben,
schen Regierung auf den norwegischen Protest' wegen
ist keineswegs überflüssig, da bereits der Versuch
der
gemacht
. Auf dem östlichen Kriegsschauplatz ist zwischen
Sprengstofsaffäre
liegt nach emer amtlichen norwegischen
worden
ist,
Dr
.
Michaelis
für
bestimmte
Anschauungen
uru
'Tnjestr und den Waldkarpathen der Angriff der Russen
Interessen mit Beschlag zu belegen. Von der Staatsge¬ Meldung jetzr in Christiania vor. Sre hat in Norwegen
hauptsächlich durch das Eingreifen deutscher'Truppen zum
sinnung des neuen Kanzlers erwarten die Parteien , die fleh vollauf befriedigt, so daß die Angelegenheit als erledigt zu
betrachten ist.

Der Krieg.

Frauenherze «.

S -VrmE e ErzSßkms nmt C.
(22. Fortsetzung.)

,,©tf)onen Sie sich, teure Baronesse," sagte er
„iprccfjCH Sic nicht 00m Sterben ! Sicher
das Leben auch für Sie noch reiche Freuden . Und hat
ich
dun !e Ihnen . Ich bleibe für immer Ihr Schuldner.
Ader in etwas kann ich Ihnen vielleicht doch
was Sie in dieser Stunde für mich getan . vergelten,
mir
haben Sie für alle Zeit einen treuen ergebenen In
Freund
gefunden."
Sie sah ihn verklärt an . „ Dank, o, tausend Dank,
tnd bitte, beklage mich doch nicht, Lieber, schöneres
Sterben könnte ich mir nicht wünschen, als so, in deine
beliebten Augen schauend, deine Hand fühlend ! Oh,
pnir ist wohl . . .
Er konnte nicht widersprechen. Er sah die blutigen
iBinden unterhalb ihrer Schulter , sah, daß der Todes»
tengel das schöne blühende Angesicht mit seinem ver¬
pachtenden Hauch bereits gezeichnet.
I
^ beugte sich und küßte ihre bleiche Stirn , und
pts sie ihn verlangend , wie in heißer Sehnsucht, anPre &*e er seine Lippen , bis ins innerste Mark
^rfchauernd, aus ihren erblassenden Mund,
ß
k!n seliges Lächeln dankte ihm die Liebkosung.
L,' 01! Baronesse begann zu flüstern, aber was sie
' konnte Arnold nicht mehr verstehen. Vorsichtig
trinffc *J e*ne ^ anö aus der ihrigen , die jetzt mit einer
ISteU- ^• s Bewegung nach dem Herzen tastete ; die
ImS ^ doch, wo ein brennender Schmerz
sie quälen
r 4)16, nicht mehr erreichte.

|

Als Arnold sich wandte , sah er in Ilses tränennasses Gesicht.
„Ich muß fort ", sagte er
„Wollen Sie bis zuletzt bei ihr bleiben, Ilse ?"gepreßt.
Es kam ihm kaum zum Bewußtsein , daß er sie
bei ihrem Vornamen genannt , er hörte nur ihre
weiche liebe Stimme:
„Ich weiche nicht von der Seite der Baronesse."
Als Keppler zur Baronin Leonhard zurückkehrte,
stand einer der Leute hart an ihrer Seite.
„Die Dame wollte durchaus ihre Reisetasche durch¬
stöbern. Wir konnten sie nur gewaltsam zurückhalten."
Keppler überlegte . Sollte er der Baronin
daß ihre Tochter im Sterben lag? Lieber nicht, sagen,
sie hätte die Situation sicher nur ausgenutzt , um denn
eine
Arglist zu begehen.
Er versank in Sinnen . Das schöne bleiche
der schwer Leidenden verfolgte ihn . Sie hatte Antlitz
recht.
Für sie war diese Lösung die beste. Sein Blick streifte
Herrn von Gördens Gestalt, die in der zufanimengefunkenen Haltung alle Bornehmheit eingebüßt hatte.
Jetzt fuhr der Wagen vor, welcher den Orts¬
schulzen des nahen Dorfes , die Polizisten und den
Arzt brachte.
Kurz und bündig berichtete Keppler das Ge¬
schehene.
Die Baronin und Görden wurden einem Verhör
unterzogen.
Sie
antworteten
mit Verwünschungen und
Schmähungen gegen Keppler, mit Drohungen gegen
den Schulzen , der hier die Obrigkeit vertrat . Es
werde ihm teuer zu stehen kommen, wenn er der
Baronin , der Besitzerin des Gutes , nicht sofort die
Freiheit zurückgebe.
Der Polizist antwortete höflich, daß er nur seine

Pflicht erfülle, wenn er eine gründliche Haussuchung
bei der Baronin vornehme.
In ihrer Gegenwart wurde ihre Reisetasche geöffnet.
Als man mit der Durchsuchung derselben begann,
versuchte die Dame sich aus den Beamten zu stürzen.
Sie gebärdete sich wie toll. Man mußte sie halten.
Aus der Tasche wurden wichtige
zu¬
tage gefördert , die bekundeten, daß Briefschaften
Baronin
hard eine Landesverräterin und Spionin war. LeonVon diesem Gute aus , dessen Besitzerin einen echt
deutschen Namen trug ihre slawische Abstammung
jedoch nicht vergessen und verleugnen wollte, sollte die
Spionage im Dienste unserer Feinde mit aller Raffiniert¬
heit betrieben werden.
Man fand Pläne , chiffrierte Dokumente und
wichtige Briefe. Der Dorfschulze schmunzelte. „Da
haben Sie durch Ihre Umsicht und durch schnelles
Handeln unserem Vaterlands einen großen Dienst er¬
wiesen. Man wird es Ihnen an maßgevender Stelle
sicher zu danken wissen, Herr Keppler !"
Die Baronin fuhr plötzlich auf wie eine Wahn¬
sinnige. Sie rief alle Strafen des Himmels
auf
Keppler und die Polizisten herab . Sie schlug um sich
und suchte aus dem Zirnmer zu flüchten.
„Wer wagt es, mich gewaltsam hier zurückzuhalten ?
Ich will fort! Laßt mich los !"
„Frau Baronin !" sagte der Ortsschulze kalt, „es
ist Ihnen wo,, » oekannt, welche Strafen VaterlandsVerräter zu gewärtigen haben ! Ihre Freiheit werde -Sie voraussichtlich nie . wieder zurückerlangsn ."
Man kümmerte sich nicht weiter um die Tobende.
Es blieb jemand zu ihrer Bewachung zurück. Dann
schritt man zur Durchsuchung von Gördens Zimmer und
jeinerl Efsektsn.
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hinausstürzte , um den zu retten , den sie liebte!worden.
müsse sie sich vor Richard hüten . Aber das war
Bahnstation
war nicht umsonst gebracht
Opfer
Ihr
F au Galland auf Ihrem Schlitten mit zur
lächerlich!
dürste
tapferes
ein
n hmen ?" fragte Keppler, „den jungen Damen
Aber wie unendlich traurig , daß sie ihr junges ,
Und trotzdem schien es ihr, als blicke sie in
dacktc
hingegeben.
d r Aufenthalt hier gründlich verleidet sein !"
Richard
dabei
mit
Leben
Ehe
die
an
sie
wenn
,
Grab
offenes
keinen!
»Das gebe ick zu l Ich habe gegen Ihren Wunsch
Baronesse Josefa war wie eine Heldin gestorben,
Auch jetzt kam sie mit ihren Betrachtungen zu
Damen mit !"
folgend.
Herzens
ihres
Zuge
dem
nichts einzuwenden . Teilen Sie das , den
getreulich
Ende.
und
Ilse
Schluß
mit
so
Arnold ging zu Frau Jaeschke welche
Aber wer am Leben hängt , dem wird es nicht
Und so fuhr sie, von den seltsanftten Aengsten
Trauer bedrückt. leicht. Unwillkürlich begann Ilses Herz schneller zu
z»jammensatz, von einer unendlichen daß
bedrückt, durch den nachtdunklen Morgen»
zu
Arzt
Vorstellungen
der
Und dann erzählten ihm beide,
auch sie dem Zuge ihres Herzens
Durste
.
schlagen
Tag verhieß.
schönen
keiicen
der
ausgelitten hatte, als
si ät gekommen, daß Josefa schon
folgen?
regelrecht
Brust
schlummerte
,
der
in
13. Kapitel.
e sie untersuchen, die Wunde
Bon der Mutter Arm umfangen
verbinden wollte.
. Schlaftrunken halte die Kleine sich ankleiden
Lottchen
Keppler eingezoge^
saß,
Im Februar wurde Arnold
Nachdem Arnold von ihr gegangen , war Josefa
, und als sie, warm eingehüllt , im Schlitten dies
lassen
sollte er eingednu
Stadt
pomwerschen
tleinen
einer
In
sanfter
wieder eingeschlafen. Ihr mochte
sogleich
sie
Wochen beftimw'
nicht wieder zum Bewußtsein gekommen. . Ein
war
zwölf
ungefähr
waren
Dazu
wer
erfuhr
wie ein schreckhafter Traum Vorkommen.
alles
Tod hatte sie von allem Erdenletd erlöst Sie
sie
und
Jetzt schlief sie unbehelligt von allem, was um
nicht mehr , daß ihre Mutter sich schwer vergangen
entgegensah.
Strafe
harter

" 10m
- Ter Kanzlerposten wurde Laut „Bert . Tageblatt
Ministerpräsidenten
bayerischen
dem
Linie
erster
tn
Oaiser
aber aus
Vrasen Hertlmg angeboten. Gras Hertlmg hat
persönlichen und sachlichen Gründen abgelehnt.
vom
Eine gewerbliche Betriebszählung - ine den 'Stanb
im Em15 August d. Js . erfassen soll, ist vom Kriegsamt
^net
dernehmen mit dem Reichsamt des .Innern angeor
worden.
Aus¬
Tie Gemüseversorgung vor Sem Städtetag . Der Ooerdes
Vorsitz
unter
trat
Städtetages
schuß oes deutschen
zu¬
oürgermeisters Wermuth in Berlin zu erner Beratung
werden
getan
die
,
erörtern
zu
Schritte
die
um
sammen,
mit Obst
feiten um eine bessere Versorgung der Großstädte
knb Gemüse zu erreichen.

«ft.
Aus der N«O8arsch
fanttr gewählt toowen: von der Rechtswissenschaftlichen
— Hanau, 17 . Juli . Der letzte Sohn des Kur¬
Kaknität Pros . Titze, OMnarius für Römisches Rechs,
Lentschä bürgerliches Recht und Rechtsvergleichung, von fürsten Friedrich Wilhelm von Hessen aus dessen morga¬
der Medizinischen Fakultät Geh. Medizinalcat Prof . Hecx- natischer Ehe mit Gertrude, Fürstin zu Hanau, Fürst
Letmer, Ordinarius für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Heinrich von Hanau ist im Alter von 75 Jahren rn Prag
, Ordinarius gestorben. Der Fürst war Besitzer des fürstlich nrssauischen
von der Philosophischen Fakultät Prof. Schräder
' chen Fideikommisses Horowitz und Jinotz in Böhmen, Besitzun¬
Naturwissenschastl
der
von
,
Archäologie
klassische
für
gen, die nunmehr auf den Landgrafen Alexander von Hessen
Fakultät Geh. Regierungsrat Prof . Möbius , Ordinarius
für Botanik, von der Wirtschafts- und Sozlälwissenschast¬ übergehen. Um die Erbnachfolge dieses Gutes "entstand
ror einigen Jahren ein Prozeß , der schließlich zu Gunsten
richen Fakultät Prof . Calmes, Ordinarius für Privatwittdes landgräflichen Hauses entschieden wurde.
— Ka s^ el , 17. Juli . Heute verließ die 15 000 te
> Kohlenversorgung der Städte . Ter Rassauische Lokomotive die Henschellschen Werke. Es ist eine schwere
Stäotetag hatte auf Antrag des Oberbürgermeisters Voigt Güterzug-Lokomotive für die Preußische Staatseisenbahnan den Reichskommissar für Kohlenverteilung emen drin¬ Verwaltüng . Sie stellt eine von der Fabrik selbst entworfene
genden Antrag wegen schleuniger und gleichmäßiger BeEneue Bauart dar, die für das deutsche Reich einherftüh
prung der 'Städte des Bezirks abgesandt, unter Hinweis zur Einführung gelangen soll. Eine erhebliche Zahl dieser
auf die sonst unübersehbaren Folgen für den kommenden Maschinen ist bereits im Bau begriffen. Die Hen'schelWinter . Auf diese Eingabe ist dem Vorsitzenden des StäM "- Werke ließen zu Ehren des Tages den Arbeitern und Beam¬
tags folaende Antwort zugegangen: Zur Zeit sind zwei ten und allen Rentenempfängern des Betriebes nahmhafre
Verordnungen in Vorbereitung, von denen die eme oie Be¬ Belohnungen aüszahlen.
lieferung der Landwirtschaft sowie der Lanogc memden un¬
17 . Juli . Zum Gedächt— Kaiserslautern,
ter 10 000 Einwohnern und die andere die Versorgung d.>r
Adolf Glatz stiftete
Kommerzienrat
nis an den verstorbenen
Städte mit Hausbrandkohlen regeln soll. Tie Veröffent¬ die
Arbeitern für
ihren
Neidensels
in
Glatz
Julius
Firma
lichung dieser Verordnungen erfolgt demnächst. Leider ist die Pensionskasse 150 000 Mark , deren Grundstock damit
der erwünschte stärkere Schiffsversanö jetzt picht durchführ¬ aus "300 000 Mark erhöht ist. Jede bei der Firma auge¬
bar, treil die Läger der Grüben geräumt sind und aus der stellte Person hat nacht fünfjähriger ununterbrochener Tä¬
Tagesförderung genügende Mengen zum Versand für Win- tigkeit. Anwartschaft auf Ruhegehalt.
Lervorräte nicht zur Verfügung stehen.
— Kriegskonfecenzen. Im hiesigen PoüzeipräMum
tagten am Montag und Dienstag ausgedehnte Kinserenzen,
die sich mit kriegswirtschaftlichen Maßnahmen der verschie¬
densten Art . u. a. auch der Bekämpfung des unreellen
Handels, beschäftigten. An den Besprechungen und Vor¬
trägen , die vertraulichen Charakter trugen, nabmen nrehr
als 100 Bürgermeister, Polizeibeamte und 'Gendarmen aus
der Provinz Hessen-Nassau und dem Großherzogtum Hel¬
fen te'l.

Vermischte

am Sonnabend bei einem Spaziergang mit seiner Frau
von dem Propeller einer abgestürzten Flugzeuges ergrif¬
fen, längere Zeit mitgeschleppt und getötet. Seine Gattin,
die durch den Luftdruck zu Boden geschleudert wurde, blieb
unverletzt.
Geschichte, hat sich Ln
— Eine unglaubliche
Kcln. zugetragen. Dort beschlagnahmte die Polizei rm
Hause eines Privatmannes nicht weniger wie "3000 ge¬
hamsterte Eier. Hiervon waren höchsten noch 250 genieß¬
bar . die andern waren faul und konnten nur noch 'als
Schweinefiüter verwendet werden. Tie „Rheinische Zei¬
tung " macht dazu den Vorschlag, man müsse den Menschen,
der die Eier gehamstert hat, auf den Neumarkt aufflellen
und ihn von den Kölner Kriegerfrauen mit den 2750 fMen
Eiern bombardieren lassen!

Nachrichten.

Deutsche Kunuenruende.
Lohet empor, ihr flackernden Flammen
Tatenfroher Begeisterung!
Brüder, die aus dem Siegfriedsblut stammen
Deutsche rüsten zum Feuersprung,
Helden drücken sich fester die Hände.
Sonnenwende!
Laßt es lodernd zum Himmel prasseln!
Mürbes und Morsches hinein in die Glut!
Dort, wo die schirmenden Schwerter rasseln
Hofft in den Herzen germanischer Milt;
.Schleudert des Zornes zertrümmernde Brände
Sonnenwende!
.
Heilig der Heimatfluren Segen!
Siegender Sonne göttliche Macht
Läßt alle fleißigen Fäuste sich regen,
Hat uns die Schollen fruchtbar gemacht.
Wirket in Wundern ohne Ende
Sonnenwende!
Wild unter blutenden, glutenden Flammen
Fordert das schaffende Schicksal sein Recht,
Brechen die giftigen Waffen zusammen.
Die zu erheben, der Neid sich- erfrecht,
Lachen der Lüge die Elemente . . .
Sonnenwende!
Reif ward die Zeit, wie'die Saat in der Erde!
Schwingt Eure Sensen, Ihr Schnitter un Feld,
Daß aus der Erntezeit Friedenszeit werde,
Wendezeit für die gewandelte Welt!
Betet, auf daß sie der Herrgott uns sende
Sonnenwende!
Elobes.
ilhelm
Im Felde.

,

— De r G ebr au ch v o n P a p rer -- Se rv i e t l en,
die längst sich, als praktisch ernnesin haben, wird gesteraert
durch das Verbot der Mundtücher (Servietten/aus Web-,
Wirk- und Strickwaren in Gastwirtschaften. Es liegt auf
der Hand, daß es sehr empfehlenswert ist, sich bald darum
zu bekümmern. Vom 1. Oktober ist auch das Tischzeug
verboten. Saubere Tische tun es auch.
Untersuch ungs ge¬
eines
— Selbstmord
auf dem Bahnhof. Ein aufregender Vor¬
— Tie übech and neh menden Felddiebstähle veranlaßen
fangenen
Die städtische Feldpolizer erneut darauf ' hrnznweisen, haß fall hat sich aus dem Rathenower Staatsbahnhof abge¬
es bis Enne August von abends 10 Uhr bis morgens 4 spielt: Der 22 Jahre alte Monteur Erich Eisselt, der
Ahr jedermann, auch den Grundstückbesitzern oder Pächtern, sich wegen der Beteiligung an einem Diebstahl von Elektro¬
verboten ist, außerhalb der öffentlichen Straßen aus einem motoren im Werte von 10000 Mark, die in Premnitz bei
offenen Felo- oder Gartengrundstüct sich- aufzuhalten Vcm
Rathenow gestohlen wurden, in Berlin in Untersuchungs¬
1. September ab beginnt die Verbotszeit abends 9 Uhr haft befand, war zu einem Termin an Ort ! und Stelle trans¬
und dauert bis morgens 5 Uhr. Wer innerhalb dieser portiert worden. Ms Eisselt sich auf dem Rückwege mck
Zeit auf einem Feld- oder Gartengrundstüa getroffen wrrv, feinen Begleitern auf dem Bahnhof in Rathenow befand,
macht sich des Felddiebstahls verdächtig. Die 'Aufsichtsbe- um das Eintreffen des nach Berlin gehenden Zuges ab¬
, ehe er daran gehindert
amten sind angewiesen, unnachfichtlich 'Strafanzeige zu zuwarten, stürzte er sich! plötzlich
ern alten. Im Interesse der Grundstückbesitzer selbst liegt es,
werben konnte, in dem Augenblick auf die Gleise, als ein
das Verbot strikte einzuhalten.
Eilzug herannahte . Er wurde von der Lokomotive über¬
fahren und so schwer verletzt, daß er auf ' der Stelle starb-.
Bürger¬
— Geschäftsverbot. Dem Hotelbesitzer Väül Hamdes Chemnitzer
— Ermordung
bitzer, geboren am 18. 7. 1869 zu Limperich Kr. Bonn,
Chemnitzer Bürgermeister Kolbe wurde
Ter
meisters.
wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Theaterplatz 3/5, Geschästs- , von dem Mühlbesitzersfohn Edwin Müller nach Bledern
lokal ebenda, wurde der Handel mit Gegenständen des täg¬ bei Rochlitz unter dem Vorwand eines Mehlgeschäftes in
lichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln
, ermordet und beraubt. Der
des Vaters Mühle gelockt
»er **, |
aller Art . ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- Und Mörder, dessen Vater im Felde ist, warf die Leiche in Den | Hegte
Fr » » « nfteg
* « h7ty, Uhr : , .Per
, sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Moldefluß. Er ist geständig.
Leuchtüloffeü
Beteiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässig¬
durch eine Fliegerschranbe.
— Tötung
d» Frankfurta. M.
keit in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb untersagt . ^ Der Einer Blättermeldung zufolge wurde in Stein am Anger \ Für bi» ftibdR« »wcTTfwortM ftesfmcss
Frankfurt a. M.
<«.,
6
ftacfwMM
.
F
Vuchdruckerei
der
Werlog
u.
Uebersckreiftmg
Druck
!
u
nter
.
>
Fleisch
Mengen
Hambitzer hat größere
a. D . Stefan Szmerecsanyr
General
Geheimrat
(Krain)
der Höchstpreise aus dunkelen Quellen bezogen.

I?rajInn ^The

Kaufe
Nobel , Altertümer aller
Art, Alaviere , Aassen»
schränke

Kr. 4, Brrgrrstratze 194 (Kornheim)
ihr. 5, Zidalkrrtftraße 7 (Kockenheim)

vormittags

42.
1543

. od. Klappw . m. Verdeck zu
^Kiuderw
1649
Zausen gef. Kiesstr. 34 HthS. p.
Wachsamer Rehpinscher, prima stubenrein,
f. 25 Mk zu verk. Leipzigerstr. 80,1 . r . 1529

Am Eichenloh
Landstraße ) per sofort
(Girrnheimer
sder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Lade«
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vernieten.
We ßfraucnstraße (Eingang Pap rgeigaffe 12)
1047
Telefon 4686 , Amt Hansa
38a , Pt 2 Zimmer¬
Solrusftraße
wohnung mit Alkoven u . Küche zu verm.
879
Nah . Friedrichstraße 34, 2 . St .

2 Zimmerwohnung

von 8 bis

9 Ahr

ne st Küche von Ingenieur gesucht.
Koch- und Eßgerät jerwünscht. An¬
gebote unter EL J . a. d. Exp. 1854
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten von
2 Fräul . gesucht. Kochgelegenheit erwünscht.
1656
Off , u. H , 0 . a. d. Exo. d. Bl
Ich suche für mein Bockenheimer Haus

einen in jeder Beziehung zuverlässigen
für unsere Einleger wieder geöffnet.
energischen Haus erwalter. Offerten
und
-An<
Auszahlungen an die Einleger der Sparkaffe und ErsparungS
1640
unter 0 . 76 an die Expedition.
stellt find tagS zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Stunden
3
MonatSfrau für 2—
Fleißige

Fraaksart

*. M .» den 12. Juli i »i7 .

Der Vorstand.

Enn|.

Verein für Innere

Einladung

znr

i«37 vorm, gesucht. Leipzigerstraße 14. 1614
Mouatsfrau für einige Stunden vorm

a. I .-VestE. V.
lission, Frankfurt

ordentlichen

sos. gef. Robe t Mayerstr . 161 .

1652

. zwischen
Monatsfrau ges. Borzust
_
st,2 — st,3 Kiesstr. 11II. 1653

Tüchtiges Dienstmädchen
« ge ücht.
oder Mouatsfra
Adalbertstr . 28 . Bergmann .
1651_

Generalversammlung

aus Freitog , den SV. Juli 1917 , abends 8 st, U§r
, Fällst aße 55.
im südlichen Geweindesaal

Näh. Wohnuugsgesellschaft d. « . H.

zürn 1. September von ruhiger allein¬
In gutem
stehender Dame
Hause. Preis bis 45 Mk. monatlich. Off.
1642
nnker A. Z , an die Expedition.
Bon Mrlttärbeamren 2 möbl . Zrmmee
mt Schreibtisch zum 1. August gesucht.
Off Kt, Preisang . u H . P . a. d. Exp. 1657

2 möblierte Zimmer

Von Montag den 16. Juli d. IS . ab sind unsere beiden Nebenstellen

Schmitt
Telefon Taunus 3869 .

Art»

Gesellschaft.)

Woltztechntsch»

zu reellen Aassapreisen.

Leipzigerstraße

Sparkasse

Frankfurter

« Tep|

9 *» 0 « ** *» * fr ** ** ** 0 *

1440
Grempstraße 21 , parterre. _
Hause
dem
vor
Sch» . Kinderschuh
Schwälmerstr . 8 vrl Das ab-g. i. 2. St . 1650
Gründlichen Klavierunterricht für Kinder
erteilt geübte Lehrerin Std . 1 Mk. ( ,u sprachen

1. Erstattung des Jahresberichtes durch den Vorsitzenden.
2 . Bericht des Kassierers.
. 88, ÜI. 1603
, ab.) Falkstr
v. 3 Uhr nachm
3. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Kaffierers.
4. Feststellung des nächstjährigen Etats.
5 . Wahl zweier Rechnungsprüfer für das neue Vereinsjahr.
Hattsordnnnge« «.Mietverträge
6. Mitteilungen.
an¬
Satzungen
bet
10
nach§
liefert
Mitglieder
Anzahl
genügende
bte
nicht
Uhr
HL. Wollte bis 8%
«ng an demselben
- hißkeit ne« einzuberufende General ve samml
wesend fein, s» wird die« egen Beschlußunf
F.
Buchdruckerei Kaufmauu $c To.
» eingeladm.
» hiermit gemäg§ 10 der Satznnge
Abend»m - Uhr stattfinden und zu derselbe
17.

fln»un9 nbmeI0e}etfel

1648

D*ir Harlhttih.

Leipztgerstraße

Wohnungen.

i Eophierrstratze
IIS , 1. Stock.
Schöne 3 Ztwmerwohnung mit gr. Mans.
! Keller elc. Näh, daselbst HauSmstr. 1615
|
3 Zimmerwohnungm. Zub. z. 1. Sept.
Wjj 5
giwui « ? « . tmeffg . >
1 zu vermieten
. Schönhofflr. 21, p. r . 1616
3
und
2
Zimmerwohnung
zu vermieten.
mit Bad, Balkon, sofort zu vermieten
. Leipzi¬
Klerne
Seestraße
8.
1620
gerstraße 18, 2. - t. Zu erfr im Ladeo. 844
3 Zimmerw. m. Bad im 3. St . z. 1. 10.
4 gimtttgy
RobertM yerstr. 46, p. anz.v 10—12. l6l ,

Kleine 2 Zimmerwohnung
, parterre, zu
Mansa-denw, 1 Zimm., Kch., Kar , r kl.
ten. Näh. Mühlgasse3, 1. St . 1292 Fam. o. Kind. Weingarten 7, I. r. 1594
Diemelstr. 6. 2 Zimmerw. z. 1. 7. Näh.
Eophie straße LSI, Part. 1 große»
Frankfurta. M ., Schleu enstr. 16,1 . 144 i Zimm. m> Kochh sof. zu verm. Eignet sich
2 Zimmerwohnung
, Adalbertstr. la , HtS., auchz. Einst, v Möbel Erfr. 103, p. 1610
an Leute ohne Kinder zu vermieten
. 1556
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
2 Zimmer. Mansarde, zu vermieten. Mühlgasse 2,1 zu erfr Abds. n. 6 Uhr. 1612
Näh. KreuMacherstraße 40, 1. St . 1565
1 Zinmer wie Küche und Keller zum
2 Zimme rwohnung zu vermieten 1. Aug. zu verm. Bredowstr. 7, p. 1636
1572
Schöne 3 Zimmerwohnung Falkstr. 32, Grempstraße 21, parterre.
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
Hths. zu verm. Näh. Bdhs. 2. St . 1631
2 Zimmerwohnungz. 1. Aug. zu verm. Juliusstrar e 18. MH. 1 St . b Jahn . 1664
Klerne3 Zim erwohnung(Maus.) zu ver¬ Näh. Becker Rödelheimerldftr
. 34, I . 15/6
mit Bad und allem Zubehör zu nerWohnung und Stallung zu vermieten.
mieten. Pr . 25 Mk Friesengasse 29. 1632
1665
2
zu vermieten. Ginnheimerlandstraße 19.
Zimmerwohnung
micten. Leipzigerslraße 17
642
1587
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Bad sof. Adalbertstrabe 20
Kleine Wo nung für 20 Mk. zu verzu vermieten Kiesstraße8, 3. St . 1633
2
Zimmer
mit
mi
Gasherd,
eten.
Große Seestraße 32._1666
Wasserleitung,
4 Zimmerwohnungm. Bad. Erker, Bal¬
abgeschl
. Bocpl. an ruh. Personf. 22 M. mon.
kon sof. zu verm. Adalbert str. 69, erfr. p 15,0
3 Zimmerwohnung zum1. August ob. später zu verm. Näh. Schloßstr. 16, 1. St . 1588
Geschästslokale
1 Zimmerwohnung mit Bad und zu vermieten. Näh. daselbstb. Lösch. 1634
Schöne2
Zimmerwohnung
mit
Bad
billig
18 . Laten
Zubehör um 1. Juli u verm. Falkstr. 59,
Große 3 Zimmerw hmmg, Rbert Mah- zu vermieten Zietenstraßc 13, p.
1600 mit Wohnung zu vermieten
2. St . Näh. Drereichstr
. 10, i . St . 1327 erstraße 54, 1. Stock, sofort zu vermieten.
. Nähecs
2 mal 2 und 3 Zimmerwohnungen zu daselbst od. Röderberg -Branerei . 1424
Nä heres Theaterplatz5_
Schöne4 ummerwahnung
, neuhecger
i 658 vermieten Grempstraße 15, pan .
1611
Ilfslv 'jett ftt
ioforr zu verm. Jgrdanstr 81, 2. St 1549
Julinsftratze
18 . Schöne3 Zimme Räh.
Kreuznacherftraue 40, l . St . 1564
Mansardenwohnung
,
2
Zimmeru.
Küche
, z 1. Oft. an kmderl. Leute.
Große fre-mdlicke4 ttimarerw chnung, z. wohn, Balk, Bad, herrl Aussicht
Adalbertstr
.
60,
p.
1621
Laden mit Ladenzimmer zu vermieten.
Pr . v. 660 -Zrk. jährlich, da elbst auch gec. zu oam. Näh. das. I . St . b. Jahn . 1659
Freundliche2
Zimmerwohnung
zu
ver¬
Schloßstr. 39. Näh, das. H l Ji66T
Mansardenw. zus. ad. getrennt an ruh. Leute
mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635
zu verm. Näh. Leipsigerftr
. 3 h, 1 . St 16O7
Schöne 2 Zimmerwohnung für 38 Mk.
4 Zimmerwvhnuna
Ein Häuschen mit etmas Gartenland u. zu vermieten.Falkstraße
. neuherger, mit 2
106, 2. St l 1647 So usol als Lagerraum zu verm. 13 51
Maus. i"r 1. :?t . Nahe der Bockenheimer eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
Stallung, Remise, etc. zu vermieten.
Warte sofort ..u verbieten. Kres^raße ^0, Fritzlarerstratze 26. 763
2 und 3 .Zmmerwohmmg zu ver¬
18 . Näheres
mieten
Zu erfr. 2c, 1. St . b. Huppert.
Rödelhelmerl
mdstraße 24, Nä1668
Röbelheimerlaudstratze
82 ^"
^
, W rderilrake 40 1 - tnck 1660 Röderberg Oraue rei._
1425
2 Zimmerwohnung rm stths. und Laden
— - r^
/ ‘ ~' io * _
8
Schöne Stallung, Re rii'e und Heuboden
mit Wohnungi. Bdhs. billig zu vermieten
. j 2 Ziemer und Zubehör zu vermieten. zu verm.
Näh. Rödelhnmecldstr
. 34,1 . 1570
8 Zimmerwohnung tt vermietrn. Näh. Lerpzigerstraße 67. t Eisenladen. 779 j Lander fenstraße2.
166 i
Zalkstraße 19 m:ahc der Warie.
Schlotzstr. 8S . Freund
«. 2 Zimmerw.
664
Kleine Wohnung, 2 Zimmer nnö Küche
Zimmer
Schöne 3 Zü iMcrmohnung zum 1. Juli an ruhige Leute sofort zu vermieten ß-olms- f. 27 Mi . sof. zu verm. äh. Bdhs kl. l
2 möblierte Zimmer mit 2 Brnm
2
er u « b
zu vermieten
, u erfr Fackstr. 89. p. i 1i 8 straße87. Näh. Adalbertstr.46, O . Nve. 829
zu verWohn
- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
mieten
1663
ße Seestraßr 32.
2 mal
und 2 Zimmerwohnung zu
2 kleine2 Zimmerw^hnungen zu ve^m elen.
zu oerm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 1340
u erfragen
vermieten Näh Leipzigerstraße 88 . 117
Mühlgasse 22, Seitenbau
Leipzigerstratze 78 . 1. Kl. 2 Zinm
-wrLeere heizbare Mansarde zu vermieten.
bei Fechter Schloßstr aße 40 1. St . r,. 857 Wohnung mit Zubehör zu vermieten
. 1669 Leipzigerstraße
Schöne 3 Ziminer"-ohnnng zu veroste en
64 Nch. pari.
1473
Wohnung , 2 Zimmer , \u
Adalbertstrane 7.
51-;5
Leere
große
Mansarde
znm
1 gitttt » » »
Möbeleinftell.
■■erm MH. ®r. Seestr .29 im Lad^n. 83Z
KSÄKratze "v8, ' s .' "Stock '.
zu vermieten
! Falkftraße 51, 1. St . l. 1598
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru Küche
Schöne3 Zimmerwchrmng mit Küche.Keller
zu ^erMöbliertes
ZiMmer zu vermieten.
and Mansarde ab 1. Juli n uq '.' Ute an ruh. Leute zu verm. Hersfelde lstr 4 9 1 nrniett- Große Seestraße 16
804 Leipzigerstraße
27, 3. Stock B.
1637
preisw -u vermuten Nay. Erdgesch
8
. 1387
2 Wohnungen, je 2 Zimmer -or.atllch
Zimmer » » d Küche zu re-mieten.
Großes möbliertes Zimmer mit Kaffee
Klein 3 Zrm e Wohnung Fröbelstr. 10. 20 Mark, 3 Zimmerwohnung monatlich Gin: zeinkiftraße 22.1156
.
monatlich
20 Mk. nur an solide Dame zu
Näh. Rödelherw
.erj rabe 8, ! • t. 1393 40 Mark. Lagerraum Mt Werkstätte moverm.
eoentl
. m. Pension. Näh. Exp .1 1 671
Kleine
Wohn
ng
zu
vermieten
.
Zu er¬
Klein e •-Z-.'?merwohrrm
;g (Mansarde) natlich 8 Mark zu vermieten Krame, fragen Schwälmerstcaße 21, I . St . 1350
Möbliertes
Zim « er zu vermieten.
1134
zu vermuten Zri esenaasse v9
15?9 Leipzigerstratze 11.
1670
1 Zimmer und Küche zu vermieten. Clemensstraße 13», 2 Stock.
Grempftrtttze1^/13 Kleine 2 Zimmec Ginnheimerstraße4.
3 Zrmn erwo:nung billig ui -e rieten.
1375
Freundliches Zimmer m. 1—2 Betten zu
Leipzige str. 79, p. anz ns.
Uhr -5-5 Wohnung 12 Mk per Monat zu vermieten.
Kleine Wohnung zu verMistea. verm. Am Weingarten 13, 1. St . r. 1672
Näh Leipstgerstr 75, Tapetenladen. 1247
8 Zimmerwohnung
zu vermie¬
Ad.nbertsrraße 20.
1456
Schönes großes leeres Ziarmer zu ver¬
Leipzigerstratze 78 . Sch. 2
te» . Basaitstratze 14a » nd 15c.
mieten
. Grempstrrße 27, parterre. 1673
zu
wohnung
,
Hths.
28 Mk. p Monat zu verm.
Näheres Kriesengaffe 12
1586
vermieten
Rödelheimerlundstr rße 34, 1533
Näh. Leipzigerstr
. 75, Tapetenladeu. 1249
Sch. 3 Zimmerr»ohn. im *>t f 30 M -.
Kl.
Wohnung
, Stb ., preisw. zu vermieten.
2
zimmerwohnung mit Kücheu. Zubehör.
zu vermieten HüUiburgerNraße 2b. 1599
Familie mit 1 Kind sucht schöne 2
Kiesstr.40.Näh.A Eisele,Adalbert'ir.10. 1S8a Näh Müstgasft 18, Hths. p_
1589
Zimmerwohnung
. Offenen mit Preisangabe
Schöne > Zimmerwohnungmt allem
Kleine Mansardenwohrmng für 18 Mk. unter 8 . 17 an die Expedition
.
1655
2 ftiMMerwohnnng
im Hths. m
Zubehör vretsn.ert zum -. Oktober zu ver¬
mieten. Näh. Göbenftr. 8, im Lcdm. 1609 verm. Zu erfr. Kurfürstenplatz 35, I . 1284 sof. zu vermieten. Ginnh iwerftr. 38. 1599
vermi

Scb. 4 Zimmerwofin.

Tö7

rc.

Jordanstr

« 74.

rc.

Gmpfehlrmgen
«rrd Adresse
« hiestaer Geschäfte.

Die Aufnahme in dieses wöchentlicherscheinende Verzeichnis kostet pro Quart al 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Ranmbcdarf nach Nebereinkunft.
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A . Meyer
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, Naebf.

SchDhhaDs

L. Hachemeister

Optisches

Institut

Peter

gegründet 1888
felephoH

Telephon

Verkaufsstellen:

Amt Taunus 1045.

Mt Taunus 1045.

lei vorkommenden Strrbefällen genügt Anmeldung in meinen
Geschästslokalm
, alles Weitere wird von mir erledigt,
roßes Lager in Metall-, Eichen- «nd Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Lotenkiffen
, sowie Vteröedeckm rc.
UM
lransporte per Bahn u. per Axe. « lnmeLwageu zur Verfügung

Knhrig& Schmidt
l. L A. Ltemmler Ba»fpe«glerei
«ud Justallatto»
Maler¬
und Weitzbinder-Geschäft

Schdnhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1813

Ausführung aller Reparaturen
8 Wrtefesgaffe
8.
Telephon Amt Taunus 3591.

Sargmegazin
Eenfex
Frankfurt a. M .-Bockenheim
BSdelheimeretraHse
8.

«. Heid Peter
Rüdelheimerstr
. 33
am Scbönhot

Uhren
Schmncksacherr
n. Optik.
LeparatRroA
taebmiinnleeb

v. ßreieoUrt

sll^ öl« Aligsmtine
Ortskrankenkassfe.

Sesterben

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. SO.
öoethestr . 80.
gegr. 1878.

phDto-ttanSlung

Tel. Römer 2871.

i§®kenheim, Leipzigerstr . 16

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl
jLa»
HZAftliche

IO, 1.
Zähne. Z«tz«-

?».0»eU, WoMten K. k.

nlligsten Preisen. Gpezi

M den
« litä ; r

O-riffe ohne W?k«MerrWlstLs.

Karl
Zinsbeimef
Dachdeckansageeehäf

t

GSbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

F. Kaufmann
&Co
., Leipzigerstr
. 17
Anfertigung von Drucksachen

OöorfjWieijaadFraoHurfal

aller Art.

-Soi»

Großes Lager in

Lager in Mstall -, Eichenund Kiefernholzsärgen.

Talare und Toteukiffe«.
Erledigung aller nötigen Formalitäten

rr g * J»* * mi **?4m
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
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ser „Lavinia " eingeschleppt. Er brennt rm Jnnenraum
und ' ivar von der Mannschaft verlassen. Er ist von b
oder 7 Granaten getroffen, wovon noch eine an Bor^ ge¬
funden wurde. An Bord der „Renate Leonhardt",. die ber
Ein Durchstoß in 15 Kilometer Tiefe.
Bergen auf Land sitzt, sollen 4 Mann getötet und 5 ver¬
Berlin , 20. Juli . Den herausfordernden russischen wundet sein. Nach Angaben von Leuten, die dem Anfall
Angriff zwischen Dnjestr und Karpathen haben unsere von Anbeginn an zusähen, wurden diese beiden Schiffe
Truppen am 19. Juli durch einen Gegenstoß südlich des | an Strand getrieben, während die übrigen von den 'Engoberen Sereth beantwortet. Das Unternehmen ist vollröm- j ländern mitgenommen wurden. — Sobald
d'.e holländischr
rnen geglückt. Nach, einer, auch durch österreichisch
-unga ^ - Regierung unwiderleglich! festgestellt hat, daß der Angriff
sche Artillerie vorzüglich unterstützten sechsstündigen^ euerder englischen Kriegsschiffe auf deutsche Handelsschiffe
) wie
vorbereitlmg, die mit dem grauenden Tag ersetzte rmo bereits aus den Berichten der Augenzeugen hervirgehr, rn
in den russischen Stellungen schwere Verwüstungen an- den niederländischen Gewässern stattgefunden hat, ist' es
richtete, haben unsere Sturmtruppen 10 Uhr vormittags
sicher, daß die niederländische Regierung di? Rückgabe per
das russische dreifache Stellungssystem zwischen dem oberen
beschlagnahmten Schiffe fordern wird.
Sereth und der Strypa überrannt und durchbrochen. Schon
England und die schwedischen Schiffe.
9 Uhr 30 war die über 400Meter hohe Zlota Gora nörd¬
Stockholm,
20 . Juli . Tie englische Gesandtschaft
lich Zborow in unsere Hand gefallen. Ter Angriff wurde
durch klares sonniges Wetter begünstigt. Tie aufgelösten teilt mit, daß die Bedingungen, unter denen schwedische
russischen Verbände wichen panikartig zurück. 'Ihre Ver¬ Schiffe aus englischen Häsen zurückkehren dürfen, fölaenoe
sind: .1. Schwedische Schisse, die in England liegen, dürfen
richte sind durch! die Feuerwirkung in den zertrümmerten
absahren, sobald entsprechende schwedische Schisse als Ersatz
Stellungen und durch das Feuer unserer Versouffr im rüaaniömmen: 2. Kann der Reeder kein Schiff zur Ablösung
warsigen Gelände außerordentliche blutig. Wenige ^Srun, weil er keines hat, gestatten ihm die englischen Be¬
den nach dem Angriff konnten bereits 3000 Gefangene schicken
hörden, einstweilen seine Dampfer von England nach!Schwe¬
und 10. erbeutete Geschütze gezählt werden Russiswe Ge
den fahren zu lassen, wenn 25 Prozent von dem versicher¬
genau griffe beiderseits der Mala Strypa und ber 'ßitxft,
die öen Einbruch in die russische Front zum Stehen bringen ten Wert des Schiffes bei einer englischen Bank hinterlegt
sollten, wurden unter schweren russischen Verlusten abge¬ sind. Tie englische Gesandschaft will durch die Bekannt¬
wiesen. Unser linker Flügel drängt rm sumpfigen mn, se?- gabe dseser Bedingungen frühere Behauptungen der ickwedurchietzten Oberlauf des Sereth entlang, während unfe-r osichen Blätter widerlegen. „Aftonbladet" beront, man
rechter Flügel sich beiderseits der Zborow—Tarnopel vor- könne für die Veröffentlichung nur insofern dankbar sein,
ichob. Die Linie Zalocze—Clejow ist überschrüten und die als man jetzt mit Sicherheit wisse, daß die britische Regie¬
russische Front bis zu einer Tiefe von 15 Kilometer rung noch rücksichtsloser über den neutralen Schiffsraum
versiige, als man erwartet habe
durchstoßen.

Der Krieg.

Calais.

Englands jüngster Bölkerrechtsbrrrch.
Ueber die Beschießung deutscher Handelsschiffe ourch
englische Seestreitkräste in dem neutralen holländischen
Hoheitsgebiete wird amtlich aus dem Haag berichter, l >aj}
die englischen Streitkräfte , die den Geleitzug deutscher
Frachtschiffe an der holländischen Küste angegriffen"haoen,
aus 19 bis 20 Torpedobooten und Torpedojägern bestan¬
den haben. Vier deutsche Schiffe sind in den Grund ge¬
bohrt, drei 'sind gestrandet, und zwei sind nach EngtanO
aufgebracht worden. Von den gestrandeten Schiffen gerie¬
ten zwe: rn Brand . Nach einer Unterredung mu dem
Kapitän des nach Amniden geschleppten deutschen Dampfers
„Lavinia " kann festgestellt werden: Bon den 10 Schiffen,
die aus Rotterdam ausgesähren, ist der Dämpfer „Heinz
Bluwberg " gesunken, die „Lavinia" nach Hmuchen zu¬
rückgeschleppt und die „Renate Leonhardt" gestrandet. Ent¬
kommen sind die Dampfer „Wilhelm Velaner" und „Ariad¬
ne". Don "den Engländern genommen die Dampfer „Bnetzig", „ Pallworm " und „ Marie Horn". Der Tamprer
„Carsten Ruß " dürste wahrscheinlich von den Engländern
ausgebracht worden sein. Der Dampfer „Alpha" ist "kurz
nach der Abfahrt von Rotterdam nach dem Hafen zurückgekehrt. Es besteht alle Aussicht, die „Renate Leonharde"
zu bergen. Nach einer späteren Meldung wurde der Da 'mp-

Frcmenherze
».
tm

von E. Hohensteln.

(23 . Fortsetzung.)

Arnold fügte sich, wenn auch schweren Herzens.
Die Luftschlösser, welche er gebaut , zerflossen wie Seifen¬
blasen, es blieb nichts von ihnen zurück, als ein schaler
^Nachgeschmack.
Er hatte Glück. Das heißt so viel, daß er anstellig
war , gelegentliche Uebergrifse seines gemütlichen pommerschen Feldwebels mit Humor hinnahm
und dem
schwierigen Amt desselben Verständnis entgegenbrachte.
Es befanden sich Rekrltten in der Kompagnie , für
welche der Ausdruck „Hornochs" eigens geschaffen schien.
Diese Dickschädel
, an denen alle Lehr - und Erziebungskünste des Feldwebels wirkungslos abprallten,
waren jedoch die ersten, welche sich bitter über ein Kraftiport ihres LZorgesetzten beklagten, dessen Geduld sie oft
aus eine unerlaubt ^harte Probe stellten.
Wie gesagt. Arnold war intelligent , gefällig, aner¬
kennend. Die Vorgesetzten hatten ihre Helle Freude
an ihm.
Als er nach erfolgter Ausbildung um einen Urlaub
kßi, wurde ihm derselbe ohne weiteres bewilligt.
In seiner feldgrauen Uniform sah Arnold stattlich
forsch aus . Er war ein anderer Mensch geworden,
«cts verriet schon der freie Blick seiner Augen , die selbst¬
bewußte Haltung.
Es war seine Absicht, Ilse , welche wieder in Parten"rchen weilte, aufzusuchen. Ehe er ins Feld ging,
wollte er sie Wiedersehen. Briefe und Kartengrüße
^btten sie getauscht. Dabei hätte es wohl sein Be-

Abonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich ZS pßgL
bei der Erveöition abaebolt 25 vftr.

auf. Zuerst wurde ein Eisenbahnzug au , der sinnlichen
Bahnlinie von einer Gruppe von Soldaten mu ' Maschinen¬
gewehren in einer Station außerhalb Petersburgs angehulten. Darauf 'begann man in Petersburg selbst mit der
Anhaltung von Automobilen. Tie Meuterer gntgerffffWei
so gründlich zu Werke daß sie fästalle RegierunWd.?MMobne
auch die Automobile des früheren Höfls, Die setzt von bert
Ministern "benagt werden, beschlagnahmten. Auch dein
NewskiMrospekt erschienen, wke an den Tag -m 5er Revo¬
lution, Ailtomobile mit Solüaren und MatH ,nengewry ren'
und DanzeraulomovrK. verschiedene Fabrik ?-x Kutten h ?e
Arbeit eingestellt. Das erste Maschinenge-oey'r-Uegrmd,^
und andere Soldaten befanden sich auf dem Newsk'-Ir"
spekt, als ungefähr in der Mitte der Straße Schüsse tu?
ton. Es entstand eine allgemeine Schießerei. In der P?
wurden viele Frauen zu Boden getreten, aber die An
der Verwundeten war verhältnismäßig klein. Zum Sck
kam es zu einem regelrechten Feuer aus den MasHi .d
gewehren in den Automobilen und zu Gewehrteuer auf
Brücke vor der britischen Botschaft. Tie Menge, die r
dem Innern der Stadt ziehen wollte, wurde von Kol 8^
auf gehalten. Auch dabei wurde geschossen.
v * jfc
P e / e r s b u r g, 19. Juli . Tie vorläufige Regierung
hat beschlossen
, im Hinblick ans eine Reihe von Fragep, \ $£
die durch die Wiederherstellung &t * Ruhe in der Hauptstassi
entstanden sind und eine sofortige Lösung verlangen, Mmeinsam mit dem Vollzugsausschuß des Arbeiter- und
Solöatenrates einen Sonderausschuß einzurrchten, der rff
ständiger Verbindung mit dem Oberkommanoo der Truvven
des Petersburger Militärbezirks sein wird. Twsem AWschuß werden der Arbeitsminister Skobelew, der Leist,r des
Marine Ministeriums Lebedew als Vertreter dev vosi " \i & h
Regierung und Gotz als Vertreter des VollzugsaH
angehören.

Brand und Mord in

Peking.
Seil dem August 1914, dem ersten Kriegsmonat, ha¬
Aus
Nach
Kopenhagen
meldet
die
„Kriegszer
'tung
ben die Franzosen ihre wichtigste Seefestung Calais den
Engländern überlassen, die seitdem sich dort völlig häus¬ einem Bericht aus Schanghai stehen größere Stadttelle von
lich eingerichtet haben, wenn infolge der deutschen Tauch¬ Peking in Flammen. Das Feuer, das bereits größere Opfer
forderte, sei durch, die kriegerischen Ereignisse enfftanoen.
boote auch der Schiffsverkehr heute nicht mehr von Calais
nach Dover, sondern vorwiegend von Boulogne nach Tolte- Angeblich ist der berühmte Himmelstempel von den Flam¬
stone geht. Tie Engländer tyissen aber, welche Macht men ergriffen worden. Die Zahl der gefangenen Anhänger
ihnen der Schutz von Calais — mit Dover — gibt, und | Tschang-Suns beträgt bereits sechstausend. Zahlreiche füh¬
daher behalten sie es. Natürlich sagen sie: VorläufigAder 1 rende Offiziere der Monarchisten wurden hmgerichtet als
den Franzosen, die dort garnichts mehr zu sagen hoben, Sühne für die Ermordung zahlreicher bedeutender Repu¬
blikaner durch die Truppen Tschang-Suns.
kommt dies „ vorläufig" schließlich doch gar zu lange vor
Kanzler Michaelis im Bundesrat.
und es erheben sich, Stimmen , die den Stand der Tinge
im französischen Interesse doch etwas geändert sehen möch¬
Berlin,
19 . Juli . Tie heutige Bundesratssitzung
ten. Tie Briten werden sich freilich in ihrem Jntereffe
jand unter dem Vorsitz des Reichskanzlers Michaelis statt.
überhaupt auf nichts entlassen; ihre ganze Geschichte oer Er begrüßte die Vertreter der verbündeten Regierungen,
fremden Erwerbungen beruht ja darauf , zu behalten, was würdigte das Wirken feines Vorgängers und versprach,
ihnen die Gelegenheit oder der Zufall zuwres.
die vertrauensvollen Beziehungen zu den Bundesregienrngen unter voller Wahrung ihrer verfassungsmäßtaen Rechte
Rußland.
ansrecht zu erhalten und zu pflegen. Ter bayerische Ge¬
* Rotterdam,
19 . Juli „ Daily News" wer-, aus ! sandte Graf Lerchenfeld dankte
namens des Bundesrates
Petersburg über die Ereignisse am Tlens 'tag gemellter: und versprach dessen
volle
Unterstützungm
drr Führung der
Als der Rücktritt der Minister der Kadeltenparter ällgemem Geschäfte, die
der Reichskanzler in besonders schwerer'Zeit
bekannt wurde, ging der Sturm los. Man fäßte das .Er¬ übernehme. In der Sitzung gelangten zur
Annahme der
eignis als einen Beweis für dre Schwäche der Regierung Entwurf einer
Bekanntmachung über BerkehrsirMen zur

£ wenden haben mühen . Aber seine Sehnsucht war zu
I groß . Er mußte hin zu ihr.
Er brauchte, ehe er sich in Kamps und Tod begab,
den Segenswunsch dieser Frau . Ihr Lächeln, ihr
sanfter Blick taten ihm so wohl, sollten ihn geleiten.
Auf der Bahnfahrt träumte er mit offenen Augen
vor sich hin. Eine große stürmische Freude durchfluteta
ihn. Er dachte auch an Lottchen. Wie lieb hatte er
das Kind!
Endlich war er am Ziel. Zu Ilse konnte er nicht
mehr gehen, dazu war es zu spät. Er ließ sich in einem
guten Gastyause ein Ziurmer geben.
Seitdem er wieder ein geordnetes Leben führte,
waren die Art und Weife Ungebildeter ihm unerträg¬
lich, und er suchte geflissentlich Menschen aus, welche so¬
wohl dem gesellschaftlichenStande wie dem Bildungs¬
grade nach zu ihm gehörten.
Er befreite sich vom Reisestaub und begab sich in
den Garten , wohin er sich einen Imbiß und eine Flasche
Wein bestellte.
Zwischen blühendem Flieder und in Lauben von
wildem Wein waren vier in sich abgeschlossene ent¬
zückende Plätzchen geschaffen.
Es herrschte reger Fremdenverkehr , man hörte ver¬
schiedene Sprachen . Gäste kamen und gingen, einer
kümmerte sich um den anderen nicht.
Nachdem Arnold gegessen, lehnte er sich behaglich
zurück, von Zeit zu Zeit seinen Wein schlürfend.
Das Gasthaus lag auf einer Höhe. Von seinem
Versteck aus sah Arnold weit unten die freundlichen
Häuser aus dunklem Grün hervorleuchten und, wie aus
Silberglanz und blauem Dunst gewoben, in der Tiefe
den Fluß.
Er kam jedoch nicht dazu, sich in den wundersamen
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! Anblick zu vertiefen, denn halblaut gesprochene Worte
drangen an sein Ohr.
Am Nebentisch, nur durch eine Wand von Blättern
und Blüten von ihm getrennt , hatten sich zwei Herren
niedergelassen, zu deren Rechten eine Gesellschaft
mit Zupfinstrumenten
ihr Wesen
trieb.
Daher
sprachen
die Herren
auch wohl
ziemlich
laut. Sie vermuteten, nicht den Lauscher
zwischen den Fliederbüschen.
Einer von ihnen sagte soeben mit einer sonoren,
einschmeichelndenstimme:
„Ueberlegen Sie nicht lange , Berner , es ist der
einzige Ausweg für mich, die einzige Möglichkeit, zum
Ziel zu gelangen ! Im Nachabmen von Handschriften
besaßen Sie schon als Schuljunge Fertigkeit , und ick
weiß, Sie haben die Spielerei weiter betrieben ."
„Aber doch nur zu meinem Vergnüaen , bester
Galland , was Sie verlangen , sieht einer ^Urkundenfälschung verteufelt ähnlich."
Als Arnold den Namen Galland vernahm , gab et
ihm einen Ruck. Er lauschte mit allen Sinnen , damit
ihm nur ja kein Wort von deni, was gesprochen wurde,
mtgehe.
Der Herr in der Nebenlaube konnte doch nur ein
Verwandter von Ilse Galland sein, denn der Name
war nicht alltäglich.
^ „Uebertrerbung !" widersprach nebenan die sonore
Stimme, ^„maßlose stebertreibung ! Ein Freundschaft,dienst ist's, was ich von Ionen verlange , nichts weiter:
Ich lege meiner Sa :wä .g?rin das Schliff .tick vor,
welches ibr b: ro-liei ! i . ll , dop, mein verstorbener
Bruder^ ausdrunlim
an rate, daß Ilse mich heiraten
soll. So wie ich
e r vne, wirb sie den Willen ihres
Loten ehren. Hat sie dann endlich nachgegeben, jo

recht und der Entwurf .einer Bekanntmackung ül-er
die Einschränkung der weiteren Bearbeitung der Volkszäh¬
lung vom 1. Dezember 1916.
Der Kaiser bei Dr . Helfserich.
Berlin , 20. Juli . Seine Majestät oec Kaiser begao
sich heute abend 1/26 Uhr zum Staatssekretär des Innern.
Staats minister Dr . Helfserich- woselbst sich der Reichskanz¬
"
ler Dr . Michaelis bereits eingefunden hatte. Artt 6Uyr
waren geladen die stimmführenden Bevollmächtigten zum
Lundesrat , die Mitglieder des preußischen Staatsmrnrsreriums, die Staatssekretäre , das Präsidium des Reichstages
und die führenden Mitglieder der Reichstagsfrcrktwnen. Die
Geladenen verweilten in den Räumen des Staatssekretärs
bis aeaen 9 Uhr in angeregter Unterhaltung , an der s»H
Seine Majestät der Kaiser in der zwanglosesten Wme "be¬
teiligte.
Vertagung des Reichstages.
Berlin , 20 Juli . Ter Reichstag hat ohne Erörte¬
rung in der dritten Lesung die Krregskredite von 15Millkarocn Mark gegen die Stimmen der unabhängraen 'Sozial¬
demokraten bewilligt. — Ter Reichstag hat srcy bis zum
26. September vertagt.
Weck fel

Kleine Rachrichte» .
Neue 21000 Tonnen versenkt. In der Br'skaya und 'rm
Nrtantiscken Ozean wurden durch unsere U-Boote neuerliche
21000 Tonnen Schiffsraum versenkt. Unter den versenkckn
Schisten befanden sich ein unbekannter bewaffneter bela¬
dener Dampfer von mindestens 4500 Tonnen , von Flschdampse^n gesichert, ein beladener Dampfer, der aus erstem
Geleitzug herausgeschossen wurde. Tie Ladungen der übri¬
't wer¬
gen versenkten Schiffe bestanden, soweit sre sestgestell
ben konnten, aus Stückgütern, Kohlen und Tonerde.
Goldspenden des Königs von Bayern . Ter Könrg von
Bayern hat verfügt, daß sowohl aus dem kön z.rchen Pr^
u'Bef.f sowie der im Staatseigentum besrndlr'chen Schatznmer die geeigneten Wertgegenstände aus Gold kür dre
ecke der Gold- und Schmucksammlung des Reiches ab ge¬
rn werden sollen. Es handelt sich! der den ausgewählGegenständen, die für sie Goldsammlung des Reiches
. Verfügung gestellt werden, um außerorü^nttich. wertlch Stücke.
Reutermeldung. Tie englische Admiralität meldet:
In der vergangenerr Woche sind 14 Schiffe über und vier
unter 1600 Tonnen versenkt worden, 12 wurden erfolglos
angegriffen. Acht Fischdampfer wurden versenkt.
Nack einer Meldung des „Petit Panften " har ein
deutsches U-Boot am 19. Juli den französischen Patrollillendampter „ Eouard Corbreres" im östlichen Mitte !meer
versenkt. Ter Kommandant, ein Offizier nno v' er Mätroken sind umgekommen.
Auch die Krim hat ihre Unabhängigkeit erklärt.
Tie russische Kabinettskrise. Ter Rücktritt ^ es Finanz -,
des Unterrichts-, des Handelsministers und des Ministers
der öffentlichen Arbeiten beraubt das russische Kabinett
irrer letzten bürgerlichen Stützen und liefert es ganz den
adikal-Sozrälisten aus . In dem Wechsel sind bereus dre
Folgen der mißglückten Offensive zu erblicken.
Kerenski an die Front zurückgerufen. Aus ern Tele¬
gramm Brussilows hin sind "Kriegsminister Kerenski und
dre sozialistischen Minister Skobelew und Leöebew mir
Sonderzug an die Front abgereist. Danach hat Brufsilow
fchon. wieder Schwierigkeiten, seine Truppen zu neuen
Angriffes zu „begeistern" und braucht wieder Kerenskis
entstammende Rede.
Saftreßung von Munitionsfabriken . Nach erster Mel¬
dung von Astonblädet aus Haparanda , mußte infolge oR
Krise in der Metallindustrie die große Fabrik Güschvn tü
Moskau ihreu Betrieb einstellen. Aus gleichen Gründen
werden demnächst die Metallwarenfabriken Barr , 'Dünamo
und Bromley schließen.
George Windsor nennt sich! König Georg von Eng¬
land fortan , obwohl er noch nicht Privatmann ist, aber aus
Furcht , ein solcher werden zu können. Er will mit der
Anglckanffrerung seines Namens jede Spur ferner engen
Verwandtschaft mit deutschen Fürstenhäufe.,n verwischen.
Wohl bekommt ihm ! Daß aber der Name George Wind¬
sor verdächtig an Nikolaus Romanow erinnert und nach
dem Worte nomen est omen gedeutet werden kann, ist ge¬
wiß. Das englische Volk ist fischblütig; enemü es aber
einmal das Verderben, in das es von ränkesüchtigen ErI. - - 22 c ^;; .
c unchte
f nbe zurück, ganz nach Ihrem Wun,ch- Warunr Sie
zi gern, mir die kleine Gefälligkeit zu erweisen, das
o. rstehe ick nicht ! Ich bin auch Jhn . n oft genug bei¬
ge prungen , wenn Sie sich in pekuniärer Bedrängnis
d. anden —"
„Gewiß , gewiß, und von Herzen gern würde ich
I nen meinen Dank beweisen. Aber mit dem geDokument , das dürfen Sie mir nicht zu\i chten
a.uten \“
Klein„Mensch, Sie bringen mich mit Ihrer
kcumerei zur Verzweiflung !"
»Ja , lieben Sie Illro Schwägerin Ilse denn so
r- send. daß Sie nickt ,.'NN ihr lallen können ?"
„Vor allem liebe lch Iifts Geld, " war die trockene
, „und da sie n:a)t abgeneigt schien, meiner
Segnung
t
L erbung Gehör zu a unten , so betrachtete ich mich
b reits als den Her: u ihres Vermögens und wirtII aftete flotter dann :, als es mir wohl zukam."
»Wie war das mögnch ? Soviel ich mich erinnere,
g brauchte Ihr verjt ..-rbeuer Bruder die Vorsicht, das
Vermögen der Witwe ficherzustellen."
»Ganz recht ! Da ich aber der festen Meinung
u ar, Ilses Hand zu erringen , so nahm ich mir vorweg,
) gehört. Ich nahm bei einem
was mir später ja dock
0 .ftdmanne — gegen Wucherzinfen natürlich —ZwanzigI usend auf, die ich nur mit Jfte ? Geld zurückzahlen
kann. Sie ist fahr vertrauensselig . Ill sk? erst meine
1 au , so gibt sie mrr auch bald fr. es Verfügungst -. cht über ibr Kapital . Dan ' - arm ich de,. 0 cldcebcr,
h v mich hart i eore.ngt , de lledige . )rma- Sie werden
r. nt leer ausgehen , Berner , Z,anrau -and gebe ich für
i . ,t Wisll , ßc;> i ; : rauch UN, den Widerstand meiner

von Berlin nach! Hohenfinow beschäftigt. Wir haben zetzk
zum ersten Male zwei Reichskanzler außer T lensten, allster
Herrn von Bethmann den Fürsten Bülow, der seinen deut¬
schen Besitz in Klein- Flottbeck bei Hamburg hat. Tie beiden
Krie§*wochr«krricht.
, die mehrere Jahre noch zusammen gear¬
Staatsmänner
In seiner ersten Rede, die der nachmalige Re'r'cksranz- beitet hatten, sind gute Freunde bis heute geblleben. Ter
rm
Ministerpräsident
ler Fürst Bismarck, als preußischer
neue leitende Staatsmann Tr . Michaelis hat sich dem
Abgeordnetenhause zu Berlin hielt, sagte er : „ Nicht ourch Reichstage präsentiert . Sein Vorgänger fand "schwere Ar¬
Reden und Parlamentsbeschlüsse werden die großen Fragen beit berfteinem Amtsantritt vor, die Schwierigkeir der jetzi¬
der Zeit entschieden, sondern durch Blut und 'Esten". Das gen Ausgaben ist noch bedeutender. Jedenfalls wünick-en wrc
gilt auch noch für heute. Die russische Revolution entschei¬ alle, daß er und wir nicht nochmals drei Krtegßjahre
det den Weltkrieg nicht; mögen sich di«, Mackthaber in durchzumachen haben werden, wenn wir auch wissen, drg
Petersburg eine Zeit lang in diesem Glauben gewiegt wir ohne Blut und Eisen nicht zum Ziele kommen werden,
haben, beute sind sie entnüchtert. Ebensowenig wird frkiück mag der Kanzler heißen, wie er will.
die deutsche Friedensliebe den Gegner zum E'ntgegemomIn den Ententezeitnngen ist viel über otn deutschen
men veranlassen , wenn nicht hinter dieser Frre'densltese
, was aber nur beweist, daß' man
geschrieben
Kanzurwechsel
die Krait steht, den Feind zur Erkenntnis feiner Ohnmacht
immer nicht kennt. In inneren
noch
Reich
Deutsche
und der Unbezwingbarkeit Deutschlands zu nötigem Die das
gibt es deinen Sieg uno 'kerne
Angelegenheiten
deutschen
ern
ist
Friedensziel-Erklärung des deutschen Reichstages
Frontkrieges, denn Deutsche
des
Sinne
im
Niederlage
lautes Zeichen unserer deutschen Politik , ttne sie ' schon
Meinungsverschlebenheilen.
alle
über
sind
untereinander
aus1914
August
4.
am
Kaisers
die Krieastronrede des
ergeben, durch den
Parteistellung
der
aus
sich
die
,
hinaus
blieben
jprach, aber für die Herbeiführung des Friedens
Feino zu bezwingen.
äußeren
den
,
verbunden
Enffchluß
Ersen.
und
Blut
nur
maßgebend
in erster Reihe
Tie verschiedenen Anschauungen erledigen ftch 'fstäter von
Wrr gewinnen England nicht durch versöhnliche Reden selbst durch die Lage, welche der neue Frieden bereitet.
, sondern nur die Gewalt unserer
und Reichstagsbeschlüsse
Was sagte im Frühjahr der erste General-Quartiermeister
gesteigerten Erfolge kann John Bull gegenüber seine über¬ Ludendorff? „Ter tapfere Mann schafft sich )ein SSickfai.
windende Kraft zum Ausdruck bringen. Der Uebergall selbst" . Weiter beansprucht Deutschland nichts.
deutscher Handelsschiffe in den neutralen yollänoischen
Gewässern, dieser Akt schwersten Bruches des Völr'errechts,
tsche Krirgerfrirsorge.
zeigt uns, welchen Grundsätzen und welchen Gesinnungen Amerikamsche u. dr»
Nach Pressemeldungen hat das amerikanische Finanz¬
Großbritannien heute noch huldigt. Emen solchen Staar,
dem alles recht ist, wenn es nur dazu führt, den verhaßten departement die staatliche Versicherung ernes jeden ameci. Diese Nachricht ist echt
Gegner zu schädigen, gewinnen wir nicht mit ioealen tanffchen Soldaten beschlossen
den Eindrua Hervorru¬
Welt
sich
'der
m
soll
Sie
Bedingungen
.
welchen
amerikanisch
unter
nicht,
Worten ; wrr wissen
der Krieg einmal seinem Ende nähert, aber ohne den letzten fen, als ob das reiche Amerika etwas ganz Außerordent¬
Aufwand von Blut und Eisen wird es wohl nicht abgehen. liches für seine Soldaten täte. Gleichzeitig ist sie wohl
, aus
England kämpft, so lange es noch kann, und so lange ihm als Lockmittel für die freiwillige Rekrutierung gedachtwill.
seine Alliierten noch! treu bleiben. Solche Streiche, wre Gruno 'deren Amerika zunächst sein Heer aufstellen
Tatsächlich aber kann ourch diese Maßnahme nur
sie gegen unsere Handelsschiffe in den holländischen. Ge¬
wässern verübt worden sind, dürfen uns freiliw nicht etwas erreicht werden, was wir in Deutschland auf Gruno
übe'rraMn und wir können sie auch ferner erwarten. Eng¬ des Mannschastsversorgungsgesetzes (31. Mal 1906) uno
lands Kriegführung war von Anfang an ein einziger gro¬ des Mllitärhinterbliebenengesetzes (17. Mai 1907), die
ßer mecylsbrucy. And ö'ie Handlungsweise Ser Entente ge¬ ihre Ergänzung im Kapitalabfindungsgesetz (Juni 19/6)
genüber dem neutralen 'König Konstantin von Griechenland fanden, längst haben, ohne daß deshalb sehr ijtei Auf¬
beweist, wessen sie uns gegenüber fähig ist. Von diesem hebens davon bei uns gemacht würde.
Gesichtspunkte aus dürfen wir auch der deutschen VottsNach diesen Gesetzen sind alle Unter-iffrzrere und
vertcetung zurufen : „Reichstag, werde hart !" _
Mannschaften des deutschen Heeres, der Marine , der SchußTie Front der Armee des Kronprinzen Rupprecht von lruppe jöwre das auf dem Kriegsschauplatz verwendete Per¬
sonal der freiwilligen Krankenpflege, die ft'm FrredensBayern uno des Kronprinzen des Deutschen Reiches uno
ooer Krregsdienst eine Drenstbeschädigungerlitten haben,
von Preußen haben den feindlichen Angriffen nicht allein
Trotz geboten, sre fuhren auch fort, durch ungestüme Vor¬ oerforgungsberechtigt. Als Dienstbeschädigung gilt zÄoe Ge¬
stöße sich die erwünschte EllbogenfreiheiL zu verschaffen. sundheitsstörung, welche infolge einer Dlensiverrkchtung
oder durch einen Unfall während der Ausübung des Dien¬
Wenn die ersten Bataillone amerikanischer Truppen , die
dann
sind,
eingeschr
sie
gegen
wurden,
gebracht
einaetreten oüer durch, die dem Militärdienst eigen¬
stes
Europa
nach
tümlichen Verhältnisse verursacht oder auch nur verschlim¬
wird der militärische Dilettantismus , der heute m den
Neujvrker Zeitungen sein Wesen treibt, anderer Auffassung mert worden ist. Die dienstbeschiädlgten Unterofsl^iece oder
Mannschaften haben Anspruch aus Rente oder unter Um¬
Platz machen.
An Plut und Eisen haben es die Russen nicht geges. ständen auf Zivilversorgung . Die Rente, die aus M 'litärrente, K/iegszulage, Verstümmelungszulage, Tr,penznläge,
die deutsche Front fehlen lassen, aber ihrem Andrängen
Lustdienstzulage, Rentenerhöhung, Alterszulage und be¬
fehlt dre 'höhere Weihe. Massenmorde, wie zre von Mer
nicht
.
ngen
6
Rente bestehen kann, kann nach, der Lage des Falles
sind,
dingter
verübt
Soldaten
Millionen
Seite an
144 Mark monatlich steigen.
äuf
Tiefstand
bis
den Sieg, sondern zeigen allein den kulturellen
wel¬
,
Beweggünde
letzten
Die
.
Hinterbliebenen von Militärpersonen , rn erster
.e
T
Barbarismus
des russischen
Hinsicht die Witwe, die ehelichen, oder durch nachfolgendr
che dieic -haarsträubenden Verluste herbeisührten, ftnd bis¬
Che legim'itierten Kinder, unter besonderen Umstäüden auch
her nicht vor aller Welt klar gestellt, jedenfalls San man
die
Petersburg
in
Regierung
andere Verwandte, deren Ernährer der Verstorbene ganz
nicht g auben, daß die heutige
oder überwiegend gewesen ist, erhalten Gnädenbezüge, (GnaTausende nur um England und Frankreich rn den Tod
dentrerteljahr ), allgemeine Versorgung (Witwen- und Waigeschickt und sich daber ganz und gar vergessen hat . Man
darf vielmehr wohl annehmen, daß die Revolutionäre sich seng' ld/ und Kriegsversorgung (Kriegswitwen-, Krregs.oa.die Sicherung ihres Regiments an der Newa nack 'Mög- : sen- oder Kriegselterngeld). Diese drei Arten von Versorgungcn werden einzeln oder nebeneinander 'ewährt. Dre
lrchkcit ausbedungen haben, wenn, was wohl zu erwarten
Beträac sind ganz bedeutend; z. B . erhält jedes vaterlose
steht. Versuche gemacht werden sollten, den Zaren Nikolaus
zu
Regierung
zur
wieder
Hauses
seines
Kind erner 'Militärperson der Unterklassen Md Mark, tue
oder ein Mitglied
bringen. England und sein Lakai 'Frankreich srrrd gegen¬ Witwe eines Gemeinen, wenn dre allgemeine Versorgung
wärtig ;a zu allem bereit, zumal von London au? schon nicht zusteht, 400 Mark jährlich.
Durch den Bezug dieser Gelder werden jedoch die An¬
längst begonnen war, sich>russische Werte zu sichern. Auch
sprüche der Hinterbliebenen aus/ deMeichsoersicherungSdie Amerikaner waren in derselben Richtung täckg. Wenn
nicht
die heutige russische Regierung solche Konzessionen aemack. | ordnrrng und dem Privatbeamtenversicherunosgesetz
ist mit drefen'Leistungen
Staates
des
r
e'Fürsorge
T|
berührt.
mchr
selbstverständlich
sich
hat, 0'/ wird sie, wie bekannt,
j aber noch nicht erschöpft. Mit Rücksicht aus dre Volkswrcivergeffed haben.
schast und die Gesundheitspflege ist, um nicht ein Bol.
1
nach
ist
Hollwez
Bethmann
von
Ter Reichskanzler
'
Nur-Rentenempsängern heranzuzichen, durch das Kavon
Umzuge
fernem
prit
Genehmigung seines Rücktrittsgesuches
oberungspolitikern gestürzt ist, dann wird es surchtvare
Rache nehmen.
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chr<,^ger,,r zu r>rru,t.Nt.
gefpr0eyen
Es trat eine Pause ein, dann fragte der mit
Berner Angeredete : „Und wenn der Betrug entdeckt
wird ? Wenn die Sache herauskommt ?"
„Ausgeschlossen, mein Bester , vollständig aus¬
."
geschlossen
„Sie wissen, Galland , daß auch ich mich in großer
Sie regten diese Zusammen¬
Bedrängnis befinde.
kunft an . Ich hielt es für selbstverständlich, daß Sie
Ihren Schuldschein einlöfen würden . Statt dessen
kommen Sie mir mit einer neuen Zumutung . Ich
könnte auf das Geld nicht bis zu Ihrer Hochzeit
warten ."
„Das verlange ich auch nicht. Sie bekommen, so¬
bald Sie mir den Passus in der Lyandschrift meines
verstorbenen Bruders ausgeschrieben haben , Fünftausend
und bei Veröffentlichung meiner Verlobung dieselbe
Summe . Sind Sie damit einverstanden ?"
„Ja . Aber daß Sie Ihrer Sache so unbedingt
sicher sind, setzt mich doch in Erstaunen . Wer sagt
Ihnen denn , daß Frau Ilse sich einer Bestimmung
ihres Mannes ohne weiteres fügt ?"
„Es bedarf nur dieses Anstoßes , um Ilses
Schwanken in einen festen Entschluß zu verwandeln !"
„Nun , dann mag es meinetwegen drum sein.
Diktieren Sie mir , was ich schreiben soll, damit ich
es in mein Notizbuch eintrage !"
Richard GaUand, denn er war es, der hier seine
dunklcn Pläne spann , diktierte:
„Äieine geliebte Ilse ! Da eine untrügliche Ahnung
mir sagt, daß ich nicht mehr lange zu leben haben
werde, so beeile ich mich, meine letzte Verfügung

aug mir
--fjjeu
i, . i.,„u
nube . Aüta„f
sehr am ö)erzeu rregr. Du foüsr nach meinem Tode
meinen Bruder Richard heiraten . Erstens , weil er
Dich, ohne es zeigen zu dürfen, vergöttert , dann aber
auch, weil ich nicht will, daß mein Vermögen in
fremde Hände kommt. Ich übertrage hierdurch Richard
die Befugnis , mein gesamtes Vermögen zu verwalten.
Ich bin überzeugt , daß er mit seltener Trelle und
Aufopferung dieser wichtigen Ausgabe Nachkommen
wird . Als Richards Frau weiß ich Dich gut geborgen,
meine liebe Ilse , er wird unserer Tochter, unserer
Charlotte , ein Vater sein, der es ernst mit seinen
^Pflichten nimmt . Ich setze als selbstverständlich vor¬
aus , daß Du meine tetztwillige Bestimmung respektierst.
Seid glücklich und vergeßt mich nicht ganz . Euer
Fritz."
Geräuschlos hatte Arnold sein Taschenbuch hervor»
gezogen und das Diktat wörtlich mitgeschrieben.
In der Laube nebenan war es still geworden.
Erst nach einer Weile füllte Richard die Gläser 00»
*
neuem und stieß mit seinem Genossen an .
„Aus gutes Gelingen l Wann kann ich das Schrift»
stück bekommen ?"
„Morgen vormittag . Sie haben doch wohl einige
Handschriften Ibres verstorbenen Bruders mitgebracht ?"
„Aber klar ! Auch ein etwas vergilbtes Briefblatt
fand ich im Schreibtisch, das können Sie benutzen. In
welcher Weise führen Sie die — Nachahmung aus?
Hoffentlich doch ohne Vorzeichnung ?"
Die Antwort konnte Arnold Keppler nicht ven
sieben, denn einer der „Wandervögel " hatte wobl si¬
eben eine besonders witzige Bemerkung gemacht, die
von der gesamten stunde laut belacht wurde.
(Fortsetzung folgt.)

v'lalsaWndungsgesetz den Kriegsteilnehmern nnd ihren im deutschen Interesse liegt. Wird doch durch sie erstrebt,
Witw-n die Möglichkeit gewährt woöden, sich mit Hilfe daß &um mindesten die flämische Hälfte Belgiens von dem
eines Kapitals auf 'eigener Schalle ansässig zu machen. französischen Einfluß befreit nach den etwaigen Wirkungen
© > sind die sozialen Maßnahmen Deutschlands a n einer neuen Revanchepolitik entzogen wird, einerlei, Itne \
das Schicksal Belgiens beim Friedensschluß'öestrmmr wer¬
dem Gebiete der Fürsorge für seine Krieger und deren Avachör' qe ganz gewaltig, und Amerika, das nicht' einmal den mag. So 'kommt der Flamenpolitik eine über Belaren
und die Gegenwart weit hinausgehende Bedeutung zu uno
.eine Ärbeiterversicherung hat, hinkt ihnen mit seiner Berdie hohe Aufmerksamkeitaller politisch! rrtteressrerten
erreg!"
sicherimg jedes amerikanischen Soldaten nur nach, statt,
Kreise Deutschland.
wie es den Anschein erwecken möchte, mehr zu leisten, als
andere.

Vermischte

Nachrichten.

Zimmermaler
Geschick. Der
— Trauriges
Prein , der eine Hütte im Schladni'tzgraben der Götz 'be¬
wohnt und nur Samstag von der Arbeit nach Hause
WMmr, KM bei der Heimkehr Frau und Kind tot vor. Die
Frau , die schwer erkrankt war, konnte m der Einsamreil
keine Hilfe finden und das ein Jahr alte Dnd ist ne^ n
der Leiche der Mutter verhungert.
einigen Weingärten
In
— Ein Rebschädling.
! in Tirol tritt heuer an den Blättern der
von Neberetsch
Reben ein neuer Schiädling auf, ein Käfer aus öer Famtsie
Dr«tfttz» Vermattung i« Krlgirn.
21. 'Juli.
der Julikäser . Ende der 50 er und anfangs der 60 er
In wenigen Wochen sind drei Jahre verflossen, fett
— Eine Sitzung der Stadtveroröneten-Venammlung Jahre trat der Julikäfer zum letzten Male ui Sü ckiröl
die deutsche Verwaltung in Belgien emger.'chtet wuroe. sinder in nächster Woche nicht statt.
in großen Massen guf und fraß vom Laubwerk ;tno "den
Nach der ' Eroberung stand die belgische Staatsmaschine
— Eine Frankfurter Erbschaft für die Nationafftlftung. Trieben der Weinberge alles kahl. Ms einziges Gegen¬
völlig stili. Dre Regrerung war geflohen, alles wrrtschrff- Durch testamentarische Verfügung ist der Nationalstrftung mittel' gilt das Abfangen der Schiädlinge.
liche Leben hatte aufgehört. Es war ern wahres Ehbos, von dem verstorbenen GerichtsassessorTr . Arthur Kauf¬
Um dem
mte in Pantoffeln.
— "Mi' litärben
in das d're deutsche Hand Ordnung bringen mußte und m mann-Frankfurt a. M . ein Vermögen von 290000 Marc Led-rmanger^in Frankreich etwas abzuhelfen, empfiehlt die
kurzer Zeit gebracht hat. Nachdem die belgische Beamten¬ zugefallen
Pariser Zeitung L' Oeuvre, von nun ab den in Büros
schaft im wohlverstandenen Interesse des eigenen Landes
— Feldwache im Kuhwald. Ta die Felddrebstälsie trt sitzenden Militärbeamten das Tragen von Stiefeln und
ihre Tätigkeit wreder aufgenommen hatte, dre nur von letzter Zeit immer häufiger werden, haben die Kleingärtner Lederaamaschen zu verbieten, da sie ihren Dienst auch 'ffhr
-deutscher Seite geleitet und überwacht wird , konnte an
im neuangebauten Gelände des Kuhwaldes sich zuMmmen- gut in Pantoffeln ausführen können. Wenn üe wollren,
den allmählichen Wiederaufbau des öffentlichen Lebens getan und stellen eine doppelte Nachtwache um diesem ge- könnten sie über die Pantoffel auch ihre Sporen schnallen,
gegangen werden. Selbst die Grundlage des Wirtschafts¬ nremsährlichen Treiben vorzübeugen. Da auch die' Diebe da augenscheinlich die meisten Militärbeamten der Ansicht
lebens müßte neu geschaffen werden, da durch At Nuchi
am Hellen Tage ihr Unwesen treihtzn, haben sich! die "Kiie- seien, "daß sie ohne Sporen ihren Schreibarbeiten nicht
der Nationalbank das Land ohne Zahlungsmittel und jeg- gersrarren, welche Geländeanteil haben, bereit erklärt, auch nachzukommen vermöchten.
kicher Geldverkchr unmöglich war. Tie Schwrerrgkeit wurde in dreier Zeit eine Wache zu stellen.
— 60. Geburtstag . Ter Mitinhaber und langiAnge
dadurch behoben, daß an Stelle der Nationalbank »me
Xil | « | a » s Um Gt «AhO- « » t -NOLister
andere Bank, die Societe Generale , mit dem Notenprrvlleg technische Direktor der Firma Voigt und Haeffner, Hernach
(Gra » kf« rt « . M . WsEenhst « .)
ausgestattet und ihr eine sichere Deckung für chre Noten Voigts feierte am Freitag seinen 60 Geburtstag . Herr
ZUtWU.
geschaffen wurde. Die 'Verkehrswege und Verkehrsmittel Voigl gründete mit Ingenieur Staudt 1885 m Frankffrrr
wuwen mit größter Beschleunigung wieder l eraestellt, so dte erste deutsche Spezialfabrik für den elektrischen Schalrer- 13. Jul ! Nöth, Franz , Taglöhner , Witwer, 39 Jahre,
Ederflraße 12.
daß sehr bald Post, Eisenbahn und Telegraphre auch süc bau in Frankfurt a. M . 1890 änderte sich vre Firma rn
die belgische Bevölkerung wieder arbeiteten. Nur vom Voigt und Haeffner, 4900 wurde sie in eine Aktrengesell- 14. Krause, Frieda, Köchin, ledig, 32 Jahre , Falt¬
straße 35.
,Fernsprechverkehr ist die belgische Bevölkerung aus leicht schaft umgewandelt, deren technischer Direktor Borgt 'w rr.
erklärlichen militärischen Gründen bis heute ausgeschlos¬ 1906 zog er sich ins Privatleben zurück und nahm fernen 14. Röhrmann , Georg Konrad, Wilhelm, OberpostschLffner a. D ., verh. 79 Jahre , Ederstraße 12.
, emer,etts Wohnsitz in Wilhelmshöhe bei Kassel. Die technische Hoch¬
sen. Dre 'Volksernährung wurde sichergestellt
durch Verwaltungsmaßncchmen, wie Ausfuhrverbote, Be¬ schule in Braunschweig, an der Direktor Bo.gi feine Aus¬ 15. Kunkel, Anna Katharina ^ geb. Emmert, Witwe, 75
Jahre , Appelsgasse 16.
standsaufnahmen und Beschlagnahmungen, Festsetzung von bildung genoß, ernannte ihn zum Ehrendoktor.
— Geschäftsverbot. Dem Wrrt Eduard Goll von 15. Go!l, Irmgard Ottilie, 10 Jahre , Leipzigerstr. 91.
, Einschränkung des Fleisch- und MehlverHöchstpreisen
. brancks, Ueberwachung von Betrieben, andererseits durch den „Drei Hasen" am Theaterplatz wurde wegen Unzu¬ 19. Fetter, Heinrich, Kaufmann, gesch., 58 Jahre , Eder¬
straße 12.
das Abkommen mit der neutralen Hilsskommissron. Wert verlässigkeit im Gewerbebetrieb das Geschäft geschlosjeu.
über dre Bedürfnisse des Augenblicks hrnaus gehen dre Auch e'' hat wie fein Nachbar Hambrtzer vom „ Zentral¬ I « I, « pfe f » r d » » « « terland
s » f » llen:
Maßnahmen (Schulzwang, Schutz der Frauen - und Kinder¬ hotel' - erhebliche Mengen Fleisch aus „dunklen Quellen'"
7. Dezember 1916. Horz, August Friedrich, Mus ^ tter,
, gesetzliche Regelung oer Nackrarberr, unter Ueberschreitungder Höchstpreise für ferne SpeffewiN-arbeit, Arbeiterschutz
Gymnasiast, ledig, 19 Jahre , letzte Wohnung Frani, öffentliche Gesundheüspflege), dre schast erworben.
Dersrchernngsgesetzgebung
llnstraße 30.
- - Wiederaufbau des Frankfurter Handwerks. Zum | 3. Mai 1917. Merer, Wilhelm, Musketier, Zahnteckn.,
der belgischen Bevölkerung wenigstens einen Dell' der Wohl¬
- !
taten der deutschen sozialen Gesetzgebung zuwanoten. Dre wirtschaftlichen Wiederaufbau der durch den Krieg gefckrä
ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Grnnheimec Lano'Zensur wurde so gehandhabt, daß auch! dre Presse wieder Sigten Handwerksbetriebe ist bekanntlich durch einen beson- j
straße 3.
ausleben konnte, und heute gibt es im besetzten Delgren | deren Ausschuß eine Sammlung veranstaltet worden,' dre j 4. 'Oettlein, Josef, Unteroffizier, Straßenbahn sch affner,
mehr als fünfzig Tageszeitungen und säst eben jo vrele | bisher 360 000 Mark ergeben hat. Der Hauptausschuß hat j
verh., letzte Wohnung Falkstraße 91.
Wochen- und Monatsschriften.
| diese Summe in einer Stiftungsurkünde unter Auffte^üng i 6. V'.al, Alexander Karl Friedriche Garde-Füsilrer, Schü¬
Aber die deutsche Verwaltung beschränkte sich nicht f gewisser Grundsätze der Stadt Frankfurt a. M . als Bür - I
ler, ledig, 20 I ., letzte Wohnung Kurfürstenstr. 47.
auf die Erfüllung des unmittelbaren Zwecks der Besetzung; j gerstiftung .für den Wiederaufbau des Frankfurter Hand- \ 5. Lang, Hemrich, Gefreiter, Feinmechaniker, verh., 31
sie faßte die ihr gemäß Art . 43 des Haager Abkommens 5 Werks überwiesen. Der Magistrat hat die Stiftung ange- ^
Jahre , letzte Wohnung Markgrafenstraße 15' a.
i
*
'
'obliegende Ausgabe, die örtliche Ordnung und das öffent¬ nommen.
18. Juni . Wille, Paul , Karl Viktor, Gefreiter, Kauffn.,
— Neuer Taunushöhenweg . Eine Sitzung der Vor - .
liche Leben wieder herzustellen und ausrecht zu erhalten, i
verh., 44 Jahre , letzte Wohnung Ginnheimer Land¬
weiter und traf Maßnahmen, um dem flämischen Volke » stände der verschiedenen Taunusklubs in Bad Homburg v.
straße 18 a.
das zahlenmäßig die Mehrheit der belgrschen Bebölle- ? d. H. legte die Richtung für den neuen Taunnshöhenweg 28. Kalb, Karl Josef, Schütze, Hilfsarbeiter, ledig, 19 I .,
rung ausmächt, dessen Sprache und Eigenart aber .trotz¬ jest. Er 'soll von Butzbach nach dem Feldberg führen und j
letzte Wohnung Basaltstraße 25.
dem von seiner Regierung von den Anfängen des belgi¬ von den T,aunusorten durch Seitenwege zu erreichen
schen Staates an vernachlässigt und unterdrückt, worden sein, die neu angelegt werden. Gute Bezeichnung und
Drittgl G«rr Gold- und Schmuck/achen
war, zu seinem Recht zu verhelfen. Zunächst wurden die Schilder sollpn den Weg leicht auffindbar machen. ^D>e
aus' dem Papier stehenden Gesetze zum Schutz Der flämi¬ Arbeiten werden bald in Angriff genommen.
pur GoldankaNfsßeUr (KlrinWrg Ur. 12).
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag finden
schen Sprache wirklich durchgeführt; dann wurden nach und
statt
^Frauensreffer"
„Der
Operette
der
Vorstellungen
Geoff«»t Werktag » ll -12l/28«. -5 Uhr.
nach die hauptsächlichsten Forderungen der flämischen Be¬ zwei
wegung erfüllt, so die Sprachenfrage in den Schulen ge¬ und zwar nachmittags 31/2 Uhr bei kleinen Preisen und
regelt, Ne Universität Gent an eine flämische Hochschule abends 71/2 Uhr bei gewöhnlichen Preisen. Kakten sind
verwandelt und die Verwaltungstrennung durchgLführt. bereits an der Theaterkasse zu haben.
« » » Uv R »ch»a «fch«ft.
So ist ein Teil der Tätigkeit der deutschen Verwal¬
tung zaelbewußte Flamenpolitik. Dre flämische Bewegung, f
. Erbach), 20. Juli . Der Lmo(
— H a instadt Krs
1 *r m m an f v • « ■ • r “ .
H»*te 7V, Uhr : „Der
die seit 80 Jahren vorhanden war, aber rnsvche Der l sturmmann Leopold Schadt von hier wurde' aus dem BahnSVj.lIhrKI Pr.
Haltung der belgischen Negierung nur ganz genüge Er¬ ( Hof Wetzlar, wo er dienstlich zu tun hatte, von einem
Morfen, Sonntag, 22. ds. n -.Pr.
„
*riMilrWMr . 71 y#Gew
(in beid. Vorstelluagen):
folge erzielen konnte, hat unter der deutschen Besetzung er- ( Blutsturz befallen, an dessen Folgen er nach rßrzer Zerr
Montag, 16. 10. Sonderrorst. : D # r Fraaanfreuer.
nen mächtigen Aufschwung genommen. Seit dem 4. Fe¬ i trotz sofortiger ärztlicher Hilfe verstarb.
bruar bs. Js . besitzt sie in dem „Rat von Zandern" ‘
—.H' ö chst a. M ., 20. Juli . Der Inhaber der Kotoeine zusammensaffendeLeitung und ein Organ , das von \ nialwarenhandlungBechtelu. Co., Eduard Fasset'rn Kassel
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
der deutschen Behörde als die amtliche Vertretung des flä- hat 44 'Zentner Zucker, die er von der dortigen Stadtver„Jü « ftriorteO U » terh « lt « » gsblatt " , wöchentliche
rnrschen Volkes anerkannt worden ist und mit dem zm2ffr- ! Wartung zur Verteilung erhielt, heimlich zu hohen Preßen
.Men dae'Verwaltungstrennung und die weiteren Mäßn .ry- i nach hier verkauft. Im Besitz des Fassel fand die Polizei Sonntagsbeilage.
men zur politischen Befreiung des flämischen Volkes burch- j noch 24 Zentner Zucker und für mehrere tausend Mart
te ^ rtaffur: a. M
» A« U»k»»rMchW.
geführl werden. Es liegt aus der Hand, dag der Grund ! Schokolade, die beschlagnahmt wurden. Fasset wuroe ver¬ FLr U» WetzaMs
»«Er,erK. Wa«fta«»» L U».. yranksuu a Di.
3>tuä u. Derlag bfs B»chtz
für em stammverwandtes Volk zu fuch«en ist, sondern auch haftet.

Lokal-Nachrichten.
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Frankfurt a . M.-Rödelheim.
tH

Tel fon Taunus 8869.

1543

Gedrarrchte Möbel aller Art werden
stehts zu hohen P . eisen angekanft.

8.
, Ludwlgstrade
Hebauf

2 möblierte Zimmer
nebst Küche von Ingenieur gesucht.
Koch- und Eßgerät erwünscht. An¬
gebote unter 8 . J. a . d. Exp. 1686

Wtilwerlce6. m. b. H.

zu reellen Aassapreisen.
Leipzigerstraße\ 2,

| ttmftmu

581

Kinderw » od. Klappw . m. Verdeck zu
1649
taufen ges. KieSstr. 34 Hths . p.
Guterhaltenec großer Kinderwagen und
verstell aren Kopikeil für Kranke zu ver¬

kaufen. Am Weingarten 28, 1. St . r . 1679

Fräulein sucht ungeniertes möbliertes
Zimmer, Nähe Bockenheimer » arte. Off.
1684
unter 8 . Q. a. d. Exp. d. Bl .

Guterhalt . Sopha ob Divan s. zu kauf. ges. ,
Fliskfra « wird gesucht
Tüchtige
Ordentlicher Fräulein sucht möbliertes
Ang. m Pr . an Kiesstr. 19, 1. ? t. 1676 Leivzigerstraße 4b, 3. Stock links. 1681 Zimmer in der Nähe d. Bockenheimer Warte.
Wer flickt Ardeitskkeider und Wäsche? \
Kaub . Frau s. nachm, v. 2— 7 Uhr leichte Offerten unter Jä. Ä . an dte Exped. 1685
Off . u H . M. q. I . Erp . d Bl
1691 \ Beschäft. Kursürstenpl. 30, Hths . I . l . 1682
Von Militärbeamren B « öbl . Zimmee
Gr »ße eiserne Kindcrdettstclle, Vogffköfige, \
Junge urabhängige Frau hat noch mrt Schrerbtisch zum 1. August gefacht.
französische Schulbücher, schwarzen Gedrock- j Tage frei zum Waschen und Putzen. | Off , m. P reiSang. u 8 . k . a. d. Exp. 1657
anzug zu verk. Falkstr. 95 , 3 Sk . l. 1677 ; Falkstraße 102, Hths . 2. St . l.
1683 j
Platz , Stall oder Schuppen wo HasenGrempstraße 21 , parterre.

1440

Tüchtiges Dienstmädchen
gebucht.
oder M » » ntsfran
Adalbertftr . : 8. Bergmann.
1651

1h', jähriger Junge tagsüber in Pflege
zu geben. Nähe Bockenheimer Warte . Näheresb. König, Lanbgrafenstr. 13, III . 1678

ställe stehen können zu mieten gesucht. Lange,
1692
Basallstraße 6, Bdhs . 1. St .

Bettstelle (poliert) billig zu verkaufen.
Während d. Ferien 1 Schulwädch. f. leichte Anzulehm nah ^/,Ü Uhr abends. Friesen1694
Besch, ges. Am » eingarten 13, I . r . 1893 gaffe 3, 3. Stock.

Eier

kaptMS
gute

40 Größen. Für

, garantiert
. E
Ankunft

Wiederverkäufer
billigste Preise lieipEiserstraeseS?

kaptons

mit

Anfertigung nach

Angabe

Penmanieiitefiiiige

Kleine Wo nung für 20 Mk. zu ver, Adalbertstr. 1s., Hts.,
2 Zimmerwohnung
Sophienstraße IIS , 1. Stock.
. 1556 mieten. Große Seestraße 32._1866
Schöne 3 Zimmerwohnuug mit gr. Mans. an Leute ohne Kinder zu vermieten
Keller etc. Näh. daselbst Hausmstr. 1615 ! 2 Zimmer , Mansarde, zu vermieten.
Geschäftslokale
3 Zimmerw. m. Bad im 3. St . z. 1. 10. ? Näh. Kreu nacherstraße 40, 1. St . 1565
» ♦ tttelr » j|
5 3immgr
Robert Myerstr . 46, p. anz.v 10— 12. , 61$ j 2 Zimmerwohu ung zu vermieten
18 . Laden
Schöne 3 Zimmerwohnuug Falkstr. 32, j Grempstraße 21, parterre.
1572 mit Wohnung zu vermieten
. Leipziiit Bad, Balkon, sofort zu vermieten
. &iljerc*
2 Zimmerwohnuug z. 1. Aug. zu verm. daselbst od. Röderberg -Vranerei . 1424
gerstraße 18, 2. -- t. zu erst, im Laden. 844 ! Hths. zu verm. Näh. Vdhs. 2. St . 1631 |
. 34, I . 1576
! Kleine3 Zim erwohnung(Mans.) zu ver¬ ! Näh. Becker Rödelbeimerldstr
""
fit
4 3itnm «rr
1632
29.
mieten. Pr . 25 Mk Friesengasse
zu vermieten. Näh. Krenznacherstraf,e 4t , 1. St . 1564
{ 2 Zimmerwohuung
1 V.
1587
- Adalbertstraße 20._
Laden mit Ladenztmmer zu vermieten.
3 Zimmerwohnung zum 1. August od. später | 2 Zimmer mit Gasherd, Wasserleitung, Schloßstr. 39. Näh, das. II . l.
1667
. Näh, daselbstb. Lösch. 1634 abgesch
zu vermieten
an ruh. Personf. 22 M. mon.
Vorpl.
!.
mit Bad und allem Zubehör zu ver¬
Große 3 Zimmerw hnuug, R . bert May¬ zu verm. Näh. Schloßstr. 16, 1. St . 1588
642
mieten. Leipzigerstraße 17.
erstraße 54, 1. Stock, sofort zu vermieten.
2 mal 2 und 3 Zimmerwohnungen zu Sousol als Lagerraum zu »erm 13 51
1611
Grempstraße 15, part.
vermieten
Theaterplatz5_1658
heres
Nä
Stallung, Remise, etc. zu vermieten.
, Bal- !
m. Bad, Erker
4 Zimmerwohnung
.
Zimme
3
Schöne
.
18
Küche
u.
Zimmer
2
Julinsstraße
,
18 . Näheres
Mansardenwohnung
. 69, ersr. P is »» § wohn, Balk, Bad, herrl. Aussicht
on sof. zu verm. Adalbertstr
, z. 1. Okt. an kinderl. Leute. Adalbertstr. 69, p. 1621 Rö derberg Brauerei. _
1425
4 Zimmerwohnuug mit Bad und ! zu verm. Näh, das. 1. St . b. Jahn. 1659 , Freundliche2 Zimmerwohuung zu oer*
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
Zubehör mm 1. Juli m verm. Falkstr. 39, > Wohnung von 3—4 Zimmer im 1. St.
.34. 1. 1570
mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635 zu verm. N8h Rödelheimerldstr
2. St . Näh . Dreieichstr. 10, 1. St . 1327 ' zum 1. August zu vermiete
». Näheres
Schöne 2 Zimmerwohuung für 36 Mk.
, neuherger., . Grempstraße 26, parterre._
Zimmer
Schöne4 Zimmerwohnung
1688 zu vermieten.Falkstraße 106, 2. St . l. 1647
sofort zu verm. Jordanstr 81,2 . St . 1549 \
Sch. 3 Zimmerwohnm. Zub. im 3. St.
2 und 3 Zimmerwohnuug zu ver¬
* möblierte Zimmer mit 2 Berten
.7,p . 1689
z.l .Aug. zu verm. Näh. Bredowstr
, z
_
Große freundliche4 Zimmerwohuung
mieten. Rödelheimerlandstraße24. Nä¬ Wohn- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
Pr . v. 660 Mk. jährlich, daselbst auch ger. i
166O zu verm. Gr . Seest raße 21, 1. St . 1346
heres W rderstraße 40, 1. Stock.
Mansardenw. zus. od. getrennt an ruh. Leute 3 Zimmerwohuung mit Bad und Zubehör
2 Zimmer und Zubehör zu vermieten.
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
. 39,1 . St . 1607 zu verm. Gr. Nelkmstr. 44, 1. St . 1690
zu verm. Näh. Leipzigerstr
1661 Leipzigerstraße 64 Näh, part.
Landgrasenstraße2.
1473
, neuhnger., mit 2 !
4 Zimmerwohnung
Zimmerw,
2
.
!
Freund
.
39
Schloßstr.
Leere große Mansarde znm Msdeletnstell.
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenhcimer
turntet »*_
fg gl
. Kiesstraße 20, ! Ein Häuschen mit etwas Gartenland u. fJ2 7 Mk. sof. zu verm. Käh. Vdhs. II . l 168 ä zu vermieten^ Falkftraße 51, 1. St . l. 1596
Warte sofort zu vermieten
2 Zimmer und Küche zu ver1668 ! eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
Zu ersr. 22, 1. Dt. b. Huppert.
Großes möbliertes Zimmer mtt Kaffee
1663 monatlich 20 Mk. nur an solide Dane u
mieten. Große Seestraße 32.
763
28. _
I F ritzlarerstraße
««*» **♦
Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer- verm. eventl. m. Pension. Näh. Exp. 1671
Rödelheimerlandstraße 32
j
wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1669
Möbliertes Zimmer zu vermieten
3 Zimmerwohnung m vermietkn.
, 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
1670
Clemensstraße 13a, 2 Stock.
664 - mit Wohnungt. Vdhs. billig zu vermieten.
alkstraße 19. Nahe der Warte.
*»
1 giww
Schönes großes leeres Zimmer zu v?rSchöne3 Zimmerwohnung zum 1. Juli Näh. Leipzigerstraße 67, i Eisenladen. 779
. Grempstraße 27, parterre. 16 73
mieten
"er¬
zu
0
pnhtnnt
?
fllcitt
zu vermieten. Zu erfr. Falkstr. 89, p. 1128
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
804
16.
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
2 mal ö und 2 Zimmerwohnung zu ' cm ruhige Leute sofort zu vermieten. Solms¬ nsteren Große Seestraße
zu
829
1173 straße 87. Näh. Adalbertstr.46, O . Noe.
ve rmieten. Näh. Leipzigerstraße 88.
1 Zimmer und Küche zu vermieten. vermieten. Schwälmerstraße 23. 1687
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. Ginnheimerstraße 22._
1156
Königstratze 88 , 3. Stock.
, ge¬
?chöne3 Zimmerwohnung mit Küche,Keller 5 Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
Monatsfrau, zwermal wöchentlich
. Zu er¬
Kleine Wohnang zu vermieten
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute ; bei Fechter Schloßstraße 40. 1. St . r . 837 fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350 sucht. Zeppelin Allee 1, 1. Stock. 1695
. 1387
. Näh. Erdgesch
v cisw. m vermieten
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Gottesdienstliche Anzeige « .
Klein 3 Zimmerwohnung Fröbelstr. 10. - verm Näh. Gr. Seestr .29, im Laden. 838 Ginnheimerstraße4.
1375
Tv. KirchengememdeBockenherm.
lläh. Rödelheimerftraße8, 1. St . 1393 ! Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
7. Tonntagn. Trinitatis, (22. Juli ).
Kleine Wohnung zu vermieten.
Kleinere 3 Zimmerwohnung(Mansarde) . an ruh. Leute zu verm. Hersfelderftr. 4. 931 Adalbertstraße 20.
1456
St . JakobSkirche.
1579 ] 2 Wohnungen
n vermieten. Friesengasse 29.
, je 2 Zimmer, monatlich
Norm. » Uhr: Bfr Heffe.
z»
Aftehe
1 iitth
10 „
Pfr. Äiebert. Hl. Al endmahl
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten. ' 20 Mark, 3 Zimmerwohnungmonatlich vermieten
1533
34.
Rödelheimerlandstraße
.
«it Vordereitinß.
Leipzigs str. 79, p. anzus. b. 3 Uhr. 1585 40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬
12 '/. „
Taufgottesdienß.
Krause,
vermieten.
.
zu
preisw.
vermieten
.,
zu
Stb
,
Mark
8
Wohnung
Kl.
natlich
3 Zimmerwohuung zu vermie- ?
kar kus ki rche
! Ldipzigerstraße 11._
1589 Norm. Sy, Uhr Pfr. Heffe.
1134 Näh Mühlgasse 18, Hths. P._
n ». Basaltstrahe 43a «ud
1586 j
RMeres Friesengasse IS .
Kriegsansacht Pfr. Kohl.
Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten. Mittw. 8Y, „
, Falkstroße 5 ».
vermieten.
zu
Monat
Gemeindehaus
ver
Mk
12
Wohnung
1612
Uhr.
6
Mühlgass: 2,I zu erfr. AbdS. n.
. im 4. Sk. f. 30 Mk. /
Sch. 3 Zimmerwohu
1247
.
Tapetenladen
75,
.
. Verein junger Männer.
Leipzigerstr
Thristl
Näh.
„
s
Tonnt,
j
1599
28.
zu vermieten. Homburgerftraße
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten. Mont. S „
Pasounenchor.
Zubehör.
u.
Küche
mit
Zimmerwohnung
2
. Verein jung. Männer.
Christi
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem j
1. St . b. Jahn . 1664 TamSt. S „
.10. 1883 ; Jrrliusstraße 18. Näh.
ubehör preiswert zum 1. Oktober zu ver- ; Kiesstr.40.Näh.A Eisele,Adalbertstr
Gottesdienstliche Anzeige » .
mietest. Näh. Göbenstr. 8, im Laden. 1609 ! Leipzigerstraße 73 . Sch. 2 Zimmer
- j Wohnung und Stallung zu vermieten.
1665
19.
Frankfurt am
Ginnheimerlandstraße
LhristuSkirche
, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm. s
3 Zimmerwohnuugm. Zub. z. 1. Sept. I Wohnung
Kintergottesdienst
:
Uhr
,
9Y
Norm.
. 75, Tapetenladen. 1249 !
Sophien straße 194 , Part. 1 großes
. Schönhofstr. 21, p. r . 1616 ' Näh. Leipzigerstr
>u vermieten
10Y, „ Hauptgottesdienst Pfr. v. Peine».
m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich Nachm,by, „ AbendgotteSd
Zimm.
. Pfr. Bömel.lAbdm.)
*
zu
Hths.
im
2 Zimmerwohnuug
3 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten,
1610
Mittw. 8Y, „ Bibelstunde.
p.
103,
Ersr.
Möbel.
v.
Einst,
auchz.
1284
.
I
35,
Kurfürstenplatz
erfr.
Zu
.
verm
1620
kleine Seestraße 8.

ohnungen.

re.

Sch.4Ziminerwohn.

74 .

JordanstPü

rc.

Volksbank.

Boekenheimer

Elisabelhenplatz

. H.
. m. besebr
. Gen
Eing
Telefon

A .mt

Taunus

Postsokeok

Pio . 1956.
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Qeschäftskreis:

Annahme verzinslicher Einlagen
Nus Schuldscheine

P ft

mit jährl . Kündigung 4°/0 per Jahr.
Kostenfrei.
Sparbücher

Im Sparkasse »-Verkehr bei vierteljährl . Kündigung
Verzinsung.
Tägliche
i

bis zu Mk. S888 in der Regel ohne
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Ausschreibeu von Schecks, Anweisungen
.
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte

»U-Kt <rttA » rr r Vormittags von
K ^ stst

9—

Ü

*

Diskontievnng von Wechseln.
1674

it

® eUirf
ij»
und Reise -Kreditbriefen aus alle Plätze des In - und Auslandes
Ä»
m
Statuten und Geschäftsbestimmungen find kostenfrei bei uns zu erhalten ■
»fl»

12 %Uhr und Nachmittags von 3—4 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2—3 Uhr.

m
m

45. Iahrg.

Mittwoch, den 25. Juli 1917.

Nr . 59.

re_
Erscheint wöchentlich
Mittwochs

Organ für amtliche Publikationen

zweimal

und Samstags

15 u . 90 Pf8*
Inseratenpreis : Oie Spaltzeiie
auswärtige : 25 Pfg . ; Reklamezeile 30 Pfg.
Expedition und Redaktion : ^ eipzigerstr . 17
Nr . 4165.
Kernspreche » : ffmtTaunus

öffentlichen

33 000 Tonnen versenkt.
, 24 . Juli . Neue U-Bootseckolge im Mittel¬
Berlin
meer : neun Dampfer und sieben Segler mit rund 33 000
Bruuoreafftertonnen . Darunter befanden frcty der bewaff¬
nete französische Dampfer „ Minerva " (952 T .-, der be¬
waffnete i'lalienr 'fche Dampfer „ Tratelli Brauch " (3542
T .), mti "4800 Tonnen Kohle von Amerika nach Italien,
die bewaffneten englischen Dumpfer „ Wilöecforce '" (307 1
L >, stiit Erzladung von Algier nach England , -ao „ Erry
o] Cambridge " (3844 T .'s, mit Stückgut von Alcxanocien
7 ach Liverpool.
der Marine.
Der Chef des Admiralstabs
Russischer Rückzug.
24 . Juli . In Ostgalizien örLnzten an,ere
Berlin,
Truppen am 23. Juli dem weichenden Feinde wie an den
Vortagen unaufhaltsam nachi. Der russische RüüZu „ nmnn.
immer größeren Umfang an . Die weichenden ruffsthey
Verbände konnten sich nicht einmal länas des Seceiä,
südlchch von Tarnopol , zu einem ernsthaften Widerstande
aufrafsen . Erst östlich des Sereth begannen sie sick w-eöer
zu sammeln . An der Straße TremboMa —Nikölrno , '2i
Kilometer südlich! Tarnopol , wurde ein Angriff starker
unterstützt
ieindttcher Massen , der von Panzerkrastwagen
war , unter außerordentlich , schweren russischen Verlusten
abgewiesen. An der (Straße Burkänow —Pod 'yefta , 15 Ki¬
lometer südlich der " Eisenbahnlinie 'Kozowa —.Tarnopol
um
wurde ebenfalls .feindlicher Widerstand gebrochen
Nachmütaa des 22 . Juli wurde von unseren Tru 'vv/n 4üolick des Tnrestr bereits in breiter Front ör? Lnffya über schritten um am Abend die alten Stellunaen an der Bv strcyca zu erreichen . Der wichtige Eisenbahnrnotenp ?ni Haliez wurde wiede^ genommen . Die Bystrcyca -Socht vm ' ift
wurde überschritten . In der Nacht zum 23 . Julrffel starker
Regen , dem im Lause des Tages mehrere woUenbrackartche
Gewittergüsse folgten . Die Ungunst der Witterung komne
indeffen die Geschwindigkeit des Vormarsches nickt ambar tai - Uniere Truppen , die im Regen auf der bloßen Erve
biwakiert hatten , setzten mit der gleichen Frische, w:e an
den Vortagen den Vormarsch fort und trieben >n alter un griffsfriscke den Gegner vor sich her . Tue Beute an Geschützen, Maschinengewehren , Minenwerfern , Panzerwp .-n,
Schießbedars und Kriegsgerät ist nicht zu überckehen. . uu.
dem Bahnhofe Korowa wurden etwa fünfzehn Geschütze,
im Walde südlich. Kitiztin sechs Geschütze, Kaliber 23 iW
30 cm uns ein Eisenbahngeschütz schwersten Kalibers erLeutei . 'Im befreiten Gebiet sielen den siegreichen Truppen
-abgesehen von ungeheuren Lagern an LebensmitteG sre
reüche Ernte und Ane große Menge Vieh in die Han . .
Tarnopol ,
eine Stadt von 30000 Einwohnern , am Sereth gelegen ,
ist seit , m Herbst 1914, seit den Schlachten Lei Lemberg ,
in scn Bänden der Russen . In den Nordostppfer Gal . ziens , in dem sie liegt , ist auch, die große Määenfensche

: „OlkusteleeLes Llnterhaltungsblatt"
Offenside 4915 , die dem Durchbruch am Tunajec folgte
nicht vorqedrungen . Wenn unsere Truppen vor Tarnopol
stehen, so liegt darin , daß unser Gegenstoß einen vu ^en
Erfolg gehabt hat . Dre russische elfte Armee ist geschlagen. ;
Weit überlegene Führung , ans 'seiten der Bebänderen uno j
der Ruisen weit
eine die stumpfsinnige Anfangsbravour
übertreffende Entschlossenheit und Unbeugsamtett des deut¬
trug den Sieg davon . In voll¬
schen Soldatenmaterials
ständiger Verkennung der Bewegungen der Verbündeten iw
Raume von Haliez und Kalusz ließ Brussilow sich 'ver¬
leiten , einen Vorstoß über die Lomrucä für m3Plch <anzu¬
sehen. Ueber den Fluß zurückgeworsen und n rcv Em Kitze
der wichtigen Höhenstellung von Nowica glaubte er wahr¬
scheinlich, hier den Gegenstoß abwarten zu müsien . Tc sah

(24. Fortsetzun,.)
Er horte auch kaum noch aus das , was die beiden
des weiteren beredeten . Er glaubte genug zu wissen.
über den schändlichen Plan hätte
Die Empörung
ihn beinahe zu einer Unklugheit sortgerissen . Er wäre
und hätte Richard Galland
am liebsten aufgesprungen
seinen Zorn und seine Verachtung fühlen lassen . Seine
Fäuste ballten sich, seine Augen sprühten.
Aber gewaltsam hielt Arnold an sich. Was hätte er
erreicht durch solche Unbeherrschtheit ? Den
wohl
beiden dort den allergrößten Dienst geleistet . Sie konnten
ihre
ihn unschädlich machen und dann ungehindert
dunklen Zwecke verfolgen.
per¬
Er wußte nicht das geringste von Ilses
sönlichen Verhältnissen , aber ganz richtig reimte er sich
gehört.
zusammen , was er nur andeutungsweise
ihres Schwagers
Ilse setzte den Bewerbungen
entgegen , und um diesen zu
dauernden Widerstand
brechen , sollte ihr der gefälschte , angeblich von ihrem
verstorbenen Manne geschriebene Brief vorgelegt wer¬
den . Die beiden verließen sich auf die Pietät , aus das
der jungen Frau . Und wohl mit Recht.
Feingefühl
Auch Arnold sagte sich, daß sie wohl eher einer Herzens¬
neigung entsagt , als dem Willen ihres Toten zuwidergehandelt haben würde.
In welcher Gefahr schwebte die geliebte Frau!
Man baute auf ihre Leichtgläubigkeit , glaubte , leichtes
Spiel mit ihr zu haben , und zögerte nicht , ihr Lebensaluck zu zerstören.
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Regierung zugestellt, aber nur zur Kenntnisnahme , nickt
zur Anerkennung . Rußland wünscht in Fmlanck eine An¬
leihe von 300 Millionen aufzunehmen . WoFrscheMjch
ist Finland bereit , 200 Millionen unter der Bed 'noMg zu
geben, datz es dafür 65 Millionen Kilogramm Getreide er*

— 6in neues Gibraltar.
Die Alandsinfeln
*Jn Schweben ist man ganz allgemein , Dsr Unflch ' ,
daß England die Alandsinseln zu einem zweiten GrbrK ^ao
machen will . So lesen wir im „ Aftonblädet " vom d.
„Engrand hat in der Tat sozusagen die ganze Welt cegien,
indem es die ganze Welt mehr oder weniger von 5'ck an¬
hängig machte. Es hat keine Revolution , fernen Krieg
gegeben, ohne daß England dahintergestanden hat . Die 'Re¬
volution in Rußland , wie auch! der Regentenweckfel ^ in
Griechenland zeigen 1>eutlich, daß es auch jetzt von semcn
Lemb^ra geplant hatte , nämlich an der Datznlirur TarTraditionen und seiner Machtstellung nicht obgehen will.
nopol -Lemberg die zum Schlage geballte deutsche Faust
Diese Machtstellung ist durch eine Reihe von Mar -nestüovernicktungdrohend über feinem rechten Flüael erhob . Am
punkten , wie Gibraltar , Malta , Suez und Aden , gesichert
19. Jul ' siel der Hieb . Ter russische Angrlj wu »de hermworden . Jetzt erfahren wir , daß England dre Absich. Hai,
gezahll nach deutscher Art mit reichlichen Zmikn . Und die
keine Mächtsphäre noch zu vergrößern , und zwack rn der
Zinszahlung geht weiter!
Ostsee und unmittelbar vor Schweden . Ter norwegischen
Zeick' nn „ Socialdemokraten " wird nämlich aus Stavanger
Kerenski Ministerpräsident.
folgendes berichtet : „ Ein Mitarbeiter im „i. Mcn " har
M . 36 Jahren hat der russische Krtegsmmrster Keein 'Gespräch gehabt mit einem Finnländer , der sich bis
renskr es fertiggebracht , an die Spitze eines Weltreiches
vor kurzem in dem Brennpunkt der russischen RevoluRsn
zu treten und neben dem bisher schon verwalteten Kcktezs- aufgehalten hat und der auf Grund seiner Verbindungen
mtnisterium die Ministerpräsidentschast an Sre ' . des zuund seiner Kenntnisse der vielen verwickelten Vekbäl 'tzrrji^
ruckaeiretenen Lwow zu übernehmen . Je höher Keren str wie klick ’trer Vorgeschichte der Revolution als e:pe rckterstieg, um so tiefer wird fern unausbleiblicher Fall sem.
essante Quelle angesehen werden muH, aus welck r Kenll .Ter ehrgeizige Minist « , der fetzt den letzten Rest fernes
nisie über dre fetzigen recht unklaren Verhältnisse m Ruß¬
Einflusses zusammenrafft , und in Tagesbefehlen Heer nnö
land ! geschöpft werden können . Die Frage , welche vor aaen
i Flotte allerdings mit sehr geringem Erfolge , ziiin Geborfäm
anderen nach seiner Angabe jetzt die Haussen beschüWr,
z au ^ ^rdert (hat das kriegsmüde russische Heer nt brck neue
ist die des Sonderfriedens . „ Ich ! glaube , daH» »p»«Molts\ blutig gescheiterte Offensive genueben und wno dafür Re° \ abstimm ung fetzt in . dieser Frage eme groMN . ajorität
j chenschast «blegen müssen.
I für emen augenblicklichen Frieden ausweisen würde . Engs fand arbeitet mit affen Kräften , um einen Severrtf rtej
Der Aemtcrwcchsek.
|
I oen zu verhindern ." Dabei bedient sich England b^fonbers
24 . Juli . In politischen Kreisen ver- ' zweier Mittel ; das eine ist, daß England die Alcnösinieln
Berlin,
k
die
für
:
s lauter der „ B . Z ." zufolge, daß als KanRoa
\ ftefauu oder m Besik genommen bat . um am dieieu tafeln
des FmangMrmsterrUnterstaatssekretariat
1die nun stark besetzr sind, ein neues Gibraltar zu sch ff.en.
j Nachfolge im
von Oppeln , Oskar Hecgt,
ums der Regierungspräsident
hat sich England den Besitz von ein paar Häfen
\ Ferner
j
Betracht komme. Tie Neubesetzung des Aus¬
j besonders in
Küste gesichert. „ Wer Ohren yat zu hören,
Fmnlands
ap
!
davon abhängige
f wärtigen Amtes und der unter Umständen
, der höre ! Taucht hier nicht wieder der alte verdacht auf,
„Bert.
das
wie
,
«sr oen
hinter den Befestig ungsplänon
t Wechsel in unseren Reichsämtern wird
! daß England
des Kaisers vom östlichen
! Tgbl ." hört , bis zur Rückkehr
j Alandsinseln stecke, England , das uns selbst eramat ga\ Kriegsschauplatz vertagt werden . Der Stellerwechjer im i rantrert hat , daß Aland nicht beskestigt werden sollet Em
wird sich soa,ar aller Vor¬ i schöner Garant ! —"
r preußischen Staatsministerium
\ aussicht nach erst gegen Mitte August vostzrehen.
Fordernngen.
Irlands
i
Aus Finnland.
Der irische Schriftsteller Tr . Georges Shatterton;
i
rnelde- am . tzilr hat in einer Unterredung mit einem Vertreter von
"
„'Politiken
.
Juli
.
24
Kopenhagen,
j
Helsingsors : Eine große polnische Kundgebung wurde ab¬ ! „ Nya Dagligt Allehanda " als notwendige Forserunger.
j
gehalten , bei welcher der polnische Führer ^ abomrrsck m ' Irlands bezeichnet : „ Anerkennung des Selbstoest »'mmungsVolkes und Jnternationalislernng
j einer Rede das finnische Volk beglückwünschte. Es wuue sie ! rechtes des irländischen
An einer Volksabstimmung über
.
Frage
irländischen
.
>
der
Lenatsgebäuc
dem
Vor
.
gesungen
Nationalhymne
finnische
;
natürlich - auch die außerhalb
müßten
Zukunft
hielt
Irlands
Tokoy
:
Senator
.
Kundgebungen
großen
zu
es
i kam
teilnehmen . Ttc
wohnenden Bolksangehörigen
j eine Ansprache an das Volk. Ter Beschluß Über dce Un- - Irlands
und Katholsien ;n IrProtestanten
zwischen
t
riisstschen
Zwietraä
oer
jetzt
ward
Finlands
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Verkehr , sowie lokale unü provinzielle
❖❖ (ZranksurL - Vockenheimer Anzeiger ) ^ -

Kbonnements- Preis

Ein Mensch jedoch , welcher so verderbliche Hilfs¬
mittel anwendete , um Ilse in seinen Besitz zu bringen,
war ihrer nicht wert.
Uno wahrlich , er sollte nicht zum Ziel gelangen!
Es war Arnold klar, daß er Ilse Galland vor den
der beiden retten inüffe . Und zwar
Spekulationsplänen
wollte er den beiden zuvorzukommen suchen.
Es beglückte ihn , baß er ihr einen Dienst erweisen,
sie vor einer Gefahr beschützen durfte.
Seine Seele war erfüllt von Sor » sucht nach ihr,
und leise flüsterte eine Stirnme ihm zu , daß er selbst
hoffen dürfe , wenn es ibm gelang , sich freie Bahn zu
Ilses Herzen zu schaffen , indem er jenen entlarvte , der
nur ihr Geld wollte , und sonst nichts weiter , der Ilse
weder schätzte noch liebte.
Noch längere Zeit saß er grübelnd in seinem Ver¬
Nach¬
steck. Der Ueberbringer einer so unangenehrnen
richt zu sein, war ihm durchaus nicht recht . Doch sagte
er sich, es sei immer noch besser, daß er Ilse warnen
durfte , als daß sie blind in ihr Unglück hineinging.
sich
Richard Gallnnd und sein Genosse hatten
längst entfernt , da verließ auch Arnold sein Versteck
und suchte sein Zimmer auf.
Zur Riu -e kanr er vorläufig nicht . Schon die Reise
mit ihren wechsilvollen Eindrücken hatte ihn aufgeregt.
Daß er die Frau Wiedersehen sollte, nach der sein
Herz sich hartnä :llg , mit heißer Glut sehnte , erregte ihn
zu stiirinischer Freuoe . Er lonnte den Moment kaum
erwarten , wo er wieder in ihre schönen geliebten Augen
schauen , das Glück ihrer Nähe , wenn auch nur kurze
Zeit , genießen durfte.
Arnold Keppler
Dazu kann das letzte Erlebnis .
ballte die Fäuste , und seine Augen funkelten . ^Hüte
dich, Richard Gallatid , du falscher Freund , in mir hast

du deilren Meist -rn- gesunden !"
Es war chun nach drei Uhr , da suchte er endlich
ihn der
überwailigte
sein Lager aus . Nachgerade
beunru ng 'ten ihn.
Schlaf , doch wirre Tramnbilder
hell ins
Als Arnold erwachte , schien die Sonne
Zimmer . Erschrocken sprang er auf und kleidete sich
so
an . Wenn es nur nicht schon zu spät war! Aber
schnell konnte die Fälschung doch wohl nicht angesertigr
werden.
Der Kellner brachte das Frühstück . Kurz entschlossen
fragte Arnold , ob Herr Galland noch im Gaühause sei.
Da erfuhr er zu seinem Entsetzen , daß dieür
forlbereits vor einer Stunde
mit seinem Freunde
gegangen sei.
Er stürzte den
Jetzt war es aber höchste Zeit !
Kaffee hinunter und nahm ein paar Hapvon von dem
schrieb er den Passus , den er
Weißbrot . Inzwischen
geftern abend erlauscht , auf ein frisches Papier und ent¬
fernte sich mit langen Schritten.
Er fragte sich bis zur Villa zurecht , die keine
halbe Stunde vom Hotel entfernt lag.
Aber mehrmals sagte man ihm falsch Bescheid , er
machte Umwege , und damit vertrödelte er auch wieder
längere Zeit.
Endlich , endlich hatte er die Villa erreicht . Aver
wie sah er aus ! Holl -rot von der Glut der Mittags¬
sonne , in Schweiß gebadet.
Er hätte sich einen Wagen nehmen können , aller
er wollte das Geld nicht anwenden . Jetzt tat es itjm
tdb , daß er es nicht getan . Sei .ce Stiefel waren be¬
staubt , er mochte so gar nicht vor der geliebten Frau
erscheinen , und doch mußte es sein. Vielleicht hatte
er schon zu viel versäuint.
Er üvg die Klingel an der Pforte . Das hübsche

Wirkung erwartet haben. Es war ein gefellschaftlfch polkt'
* Eme zeitgemäße Umfrage. Ter Deutsche Städtetag
hat eine "Umfrage darüber veranstaltet, m welchen scher Akt, dessen Bedeutung in AbgeordnerenKerfen sestr
tSEten der Obst- und Gemüsemangel besonders stär. hoch eingeschätzt wird.
yervoroetreten ist. Das Ergebnis soll den Reick sbehöroen
Bei den Besprechungen wurden, was nur natürlich
mitgeteilt werden, um den Antrag aus Bkröefferung des ist, auch dre Sieges- und Friedensaussichten berührt. Dem
Systems der Obst- und Gemüseversorgung zu oeg^ünden. „Tag " wird hierüber geschrieben: Allgemein siel die Ute
Zuversicht und die feste Zielklarheit Kaiser Wilhelms auf
Wrr
und fanden nach der Veranstaltung großen
Der Kaiser mit den Volksvertreter «.
Deutschland
weiten
im
daß
sagen,
nur
heule
für
können
drei¬
nicht versäumen , oaraüs htzuwelfernes
währeno
Kaiser
der
die
%u streuen . Wir werden
Die Unterredung,
sen, daß der englische Ministerpräsident ore Hereros und stündigen Besuches beim Staatssekretär des Rerchsamts des jedermann zufrieden sein wird> wenn wir 'den Frreden be¬
jandere Milden zwischen deutscher und englischer Herrschaft Innern in Gegenwart des Reichskanzlers, der Staats Sekre¬ kommen, für den Kaiser Wilhelm im Interesse aller 'Stände
wählen lasftn will. Ta kann auch, der wildeste englische täre, Minister und Diplomaten mr't den führenden Abge¬ unseres Volkes eintritt . Der Kaiser äußerte sich stenau m
Chauvinist Irland nicht das Recht der Se .öflckestkmmung ordneten aller Parteien , namentlich! auch der soziatöemo- dem aleichen Sinne , wie einige Tage vorher Fefdmarschal^
verweigern, natürlich mit den Ergänzungen, die ^er der kratiscken, hatte, stellt etwas ganz neues dar m unserem von Hindenburg. Ihnen beiden wollen wir getrost diese
Kanz¬
verschiedenen Kulturhöhe von Hereros und Irländern
politischen Leben und ist zweifellos von hoher Bedeutung. nicht unwichtige Angelegenheit anvertrauen , der neue Hause
zu
Wir
.
stehen
abseits
nicht
ebenfalls
dürfte
ler
aufBelbstverständlich sind. Wir erkennen Englands 'Recht, uns
nebenemänoer
Saale
im
sich
hatten
Tue Erngeladenen
Vorschriften sür unsere nationale Zukunft zu maafen, nick» gefteut; dem Eingang zunächst das Präsidium , dann dre haben nun aber auchi die Pflicht, am Werk zu besten. "Wir
und alle Kräfte
Reich
ctdtufie
oas
an ; denn Irland ist nicht freiwillig in
Abgg. ton Westarp bis Trampczynskr (Pole-, Dann dre muffen und werden die Nerven behalten
des BakerDienst
den
in
Unterbrechung
ohne
und
restlos
mnalleder.
rin getreten. Wir sind erobert und graufam unkerdrüut
Bundesrats
und
Minister
Staatssekretäre ,
stellen.
landes
Jmveenglischen
des
Interesse
im
worden, ausschließlich
! stellte dre Abgeordneten frakStaatssekretär Tr . Helffevich
riaüsmus . Irgend einen rechtmäßigen Anspruch ^aur Ir¬
tionswer,e vor, und schon bei' dieser ersten Begrüßung ent¬
land hat England nicht. Wir erwarten bestimmt, Vast Ma¬ wickelte sich zwischen dem Kaiser und den Vo'caes:ellten ein
Die Sprache der Rcichskanzler.
rika und Europa beim kommenden Friedensschl-m unsere lebhaftes Gespräch. Nach der Vorstellung entwickelte sich
Wenn es im allgemeinen zutreffend ist, daß das ge¬
M ' mme hören werden, damit wir selbst das Schicksal Vneine zwanglose Unterhaltung . Ter Kaiser zog öre AbgeordWort erst einer Rede üas rechte Tmter aibt nd
sprochene
vas
können,
bestimmen
Landes
schönen
und
ßeres reichen
neterr einzeln ins Gespräch,'und bildete selbst Gruppen, dre der georuckte
Bericht selten das Hören ersetzen kann, so *.
vriikjcher Imperialismus zu dein armseligsten aller Länder nicht mehr fraktionsweise geschieden waren, sondern jeweils
ersten Reichskanzler nicht immer zu. In
beim
doch
dies
Abge¬
gemacht hat/'
aus
aus Mitgliedern der verschiedenen Fraktionen,
Körper Fürst Bismarcks wohnte nur ein
reaenhaften
dem
ordneten, Mrnistern und Staatssekretären , Ungeordneten
Amerikanische Kriegssteuern.
, das mitunter nur der nächsten Umstst ung
Organ
schwaches
.rnoeu.
oeff
usw.
Der 'Senatsausschuß sür Finanzen m 'Wrchmoton hat und Bundesraisbevollmächtigten
des Redners vernehmlich! war. Dazu kam, dap er oft
Ter Kaiser führte dre Unterhaltung IV Ereignisfe Notwerdigkeit fühlte, bei längeren Ausführungen >ie 5behle
beschossen, eine Kriegssteuec von zwer Cents aus das Pfb.
Aasfee, von fünf Cents auf das Pfund Tee, einem halben der letzten Tage, ebenso die alle politischen Kruie unmittel¬ durch Selterswasfer mit einem Schuß Moselwein anzu¬
bar beschäftigenden Fragen wurden laut „ Bert . Zig ." feuchten. Die Reichstagsstenographen empfanden alilema«.
Tent auFZucker und drei Cents auf Kakao zu leoen. Man
hofft, damit die 'Summe von 75 Millionen m erlcititcn. nicht berührt, wohl aber bewegte sie sich um ANgeftgen- einen aelinden 'Schrecken, wenn der Kanzler bet der Verle¬
ferner ist' beschlossen worden, die Bescher von Automöd'Sen heiter und Ereignisse des Krieges. Wiederholt sprach der sung von wichtigen Aktenstücken erklärte, er könne oie Do¬
Lesonders zur Steuer heranzuziehen. Tie Steuer foll je Kaiser seine 'Freude über die neuen großen Erfolge der kument nicht aus der Hanstgeben^-uno ore N».ren Steno¬
nach dem Werte des Wagens 7.70 bis 25 Dollar für den Truppen rn Galkzien aus , ebenso ferne 'Genugtuung über graphen möchten aufpassen. Cs war eben 1'ckiwec
, tvorogeMonat betragen. Fcachtautos und dergleichen Gesucht.' dre Erfolge des U-Bootkrieges. Tie Vorgänge in "den Em- treu zu stenographieren. Erhob sich aber Bismaru s Rede
bleiben steuerfrei. Man erwartet aus dieser Steuer cmm
entestoaten, die führenden Persönlichkeiten rin 'feindlichen zu voller Kraft, dann gab es nichts Fefunderes , die
.es. Wel'tgeschichte klang aus fernen Worten heraus . Es kam
Lager bildeten weiterhin den Gegenstand des Gesporck
Ertrag von 41 Millionen Dollar.
Mit den fozr'aldemokratischen Abgeordneten sprach ^er Kai¬ auch vor, daß die Stimme zur Gewalt emes Skürmes
«leine Aachrichte» .
ser über Stockholm. Einige Abgeordnete, tue ryw | ev.
ihm das böse Wort „ Feigheit"
* Ernst Bassermann f Wie die „Acne Badische längerer Zeit persönlich bekannt sino, befragte der Kaiser emporstieg. So , alsDa1887
Bismarck kaum wted'erzuerwar
wurde.
zugerufen
Landeszeitung" meldet, ist der Reichstagsabgeocdne^ Ernst über persönliche Angelegenheiten. Frer und ungezwungen
hineinrief : „Wer
Reichstagssaal
den
in
er
als
,
kennen
Uhr
A
mcroeu
heute
Jahren
62
von
Bafsermann im Alter
war gerade auch mr't den sozialdemokratischen Abgeordneren wirft mir Feigheit vor ?" Das war nicht dage >ufen. Und
25 'Minuten nach längerem Leiden in Baden-Baden üm.c das aarrze Gespräch,
, und es ist ausgefallen, wre' lange sich ebenso einzig war d-r tränendnrchwehte Ton als er dem
entschlafen.
der Kaiser mit diesen Herren unterhalten hat. Ter Kar-e^ Reichstage Mitteilung vom Hmschetden seines alten Kai¬
* „Corriere della Sera " meldet, daß ln Petersburg.
, wre dre Rbaeo^ war in bester Stimmung und entwickelte
machte.
Minsk uno Kronstadt das Standrecht erklärt wurde. Z .chi- neten erzählen, eine Lrebenswürdrgkeit und Lebh'astrgrer. sers
Gegensatz zur machtvollen Rede ,eines BocgäuMsiiIm
und
Zivisbeteiligte
Aufruhr
rec^he an dem letzten
oie allen Gesprächen starken Reiz und Schwund oab.
gers sprach oer Meite Reichskanzler General von Caprivr
tärperfonen wurden verhaftet und ohne weiteres Zen M .^ Während um den Kaiser sortwähreno ner-e^ Gruppen Militärisch schlicht, uno erst als sich 7m werteren Ver¬
tVgerichten zur Aburteilung ausgeliefert.
bildeten, ging dre Unterhaltung auch rwischen den lause seiner Amtstätigkeit 'me 'Gegensätze verschärften, kam
sich
23.
vom
Petersburg
aus
* Petit Parisien " berichtet
Eingeladenen, die nicht gerade vom Karfer rn^
anderen
Juli : Die "sozialistischen Minister überreichten ihren Amrs- Gespräck gezogen wurden, sehr angeregt weiter. An einem eine neue Färbung , die der persönlichen GercJtheit , hin¬
t.,
ein. Auch der Ton seiner Worte kennzeichnete den Sol¬
Revuä.
Jcr
«
Ausrufung
e
dr'
das
gcnosfen em Ultimatum,
Büffet wurden Erfrischungen gereicht. Ter tLwPchlrg dau¬ daten, wenngleich Caprivr ja kern Neuling tut parlamen¬
Maßnahmen zur Bekämpfung 'der Gegen reo oluti -n uno
erte bis nach 9 Uhr. Erst zu dieser Zeit verließ der Karser tarischen Leben war . Als Vertreter der Mariur war er
die Absetzung der unloyalen Generäle fordert.
Reichsamt des Innern und kehrte ms Schi aß' Bellevue schon mehrere Jahre m der Volksvertretung anwesend
das
Ter
^e.
'Podgor
m
Wilhelm uno Kaiser Karl
* Kaiser
zurück.
gewesen uno hatte eine bemerkenswerte Schlagsertigkeis^
Kaiser ist auf der Fahrt zur Südostfront rn Podg ne oe:
Tre politische Bedeutung der Begegnung zwsicben dem bewtestn. Wre es unter Bismarck stürmische Sitzungen
zusammengetroffen
Karl
Kaiser
mit
Krakau
Kaiser imd den Abgeordneten, wird aus Part amen^arischen gab, so haben sie auch Caprivr m Der großen Erörterung
* Dae englische Durchdringung RußLant.s. Bon Lon¬ Kreisen dahin gekennzeichnet
, daß sozusagen / re
um die Handelsverträge nicht gefehlt.
don aus begibt sich ein neues englisch-amer'ram .'cyes Jnbegonnen habe, der nun dre
Pärlamentacisteruna
riche
Arund
KriegsDer dritte Kanzler, Fürst Chlodwig Hohenlohe, war
gomeurkomitee nach? Petersburg , um den
so
um
nun
kann
dazu
politische folgen kann. Der Weg
beitsminiUerlen die Pläne zu dem Bau leichter Effenoüh-' leichter beschritten werden, als nun auch ore erste Begeg¬ ein kleiner Herr gegenüber Bismarcks Hünenhrftigtett und
nen an uno hinter der Front zu unterbreiten. Sämtlich« nung zwischen dem Träger der Krone und den Führerrt der Caprivis 'Grenadiergestalt . Ter letztere war übrigens der
unter allen Kanzlern. Ber seinem
Mitglieder dieses Komitees find auf dem Merdjcrt Geöre^
stattgefunden hat. Für dre Berffano^ ung einzige Junggeselle
fast ausKn der Front in Frankreich tätig gewesen. An der Spitze Sozialdemokratie
Neuordnung anstrebenden Fak¬ hohen Alter beschränkte sich Fürst Hohenlo-e
friedliche
die
den
zwischen
deren
»nzert,
Eruar
kurzen
von
Verlesung
die
auf
,
schließlsch
steht der kanadische 'Oberstleutnant Boyle.
'Kaisers
Tes
Bedeutung.
toren ist dies von der größten
* Die Einziehung der Zweimarkstücke erfolgt tu der erstes Gespräch mit Scheidemann wird, so hofft man, eme Inhalt dann von den Staatssekretären weiter ausij-führl
Werfe, daß die Stükk von jetzt ab bei den öffentlichen gute Brücke geschlagen haben. Die Offenheit, mit der Kaffer wurde. In dieser Beziehung trat der vierte Kanzler,
Kossen lurückbehalten werden. Vom 1. Januar ab hören uns Abgeordnete mit einander sprechen tonnten , kann nur
Bernhard von Bülow, bereits zu Lebzeiten fernes Vorgän¬
sie am, gesetzliches Zahlmitrel zu fern, doch werden die gm gewirkt haben, mag auch^das Gespräch selbst die schwe¬ gers hervor.
Mücke bis 1. Juli nächsten Jahres von den Reichs- und benden innerpolitischen Fragen nicht zum Gegenstrnde ge¬
Fürst Bülow war der „geborene" Redner, t ..m die
Landeskasten angenommen.
Gedanken reichlich zuflossen und der dadurch seine Aus¬
haben.
habt
* Wirtschaftliche Verhandlungen der Zentral möchte.
führungen sarbreichi gestalten konnte. Es wurde ja wohl
Für den neuen Reichskanzler bedeutet die Unrerhaltung
In den nächsten Tagen sollen die im vorigen Jahre bc
öfter mit mehr oder weniger Spott auf dre Anleihen i-'.ndes
Untersütznna
eine
Abgeordneten
den
mit
Kaisers
des
gonnenen Verhandlungen über die Regelung der tvl'ktgewielen, bre er in Büchmanns „ Geflügelte Worte" machte.
'Weu
sie vor aller
schuftli'chen Beziehungen zwischen Deutschland und Oester¬ Programms und nach, außen hm bezeugt
des deutschen Vosies. Bülow hat bekanntlich! im Reichstage manche Gegnerschafr
sel¬
reich-Ungarn wieder ausgenommen werben. <zu Hre.em erneut die innere Geschlossenheit
Begenung, für die dem Staats¬ gefunden, und in prinzipiellen Tingen gab es ntcrustets
Zweck werden sich deutsche Delegierte nach Wien begeben Nicht zuletzt ist mit dieser
Reichstagsbesucher
den
für
war
es
aber
Sturm
ten
ein von völkischen
uno dorr mit den Fachreferenten der zuständigen öste*cre;chl- sekretär SV Helfserich Tank gebührt,
Dingen der nationalen
Kreisen seit langem gehegter Wunsch erfüllt worden, die ein Vergnügen, zuzuhören.an Ingroßen Erfolgen Tue wkr:scheu und ungarischen Ministerien m Deckung treten.
nichit
ihm
es
fehlte
Politik
von emer ireren AusUtrstchb zwischen dem Kauer und den
D'te Verhandlungen werden voraussichtlich längere Zelt in
woht d:e Hrr
Abgeordneten eine klarende und alle Teile betrieötgenoe samfre Rede, die Bülow je gehalten hat, war
Anspruch nehmen.
-JUS S
,
tttrö ist erst künstlich von der englischen Regierung gesät
worden, ebenso wie in Indien , wo sie 'Hindus utu MuhamWeoaner gegeneinander hetzt. „ Divide et impera " (£ cue
ünc> Kerrsche!) ist überall in der Welt der Wühlspruch
des englischen Imperialismus . Was Lloyd George jetzt
Irland " bieten will, ist weiter nichts als eine / ulu , ein
Versuch, Amerika uno die Verbanösländer rrre zu teuren und
den Aussen und neutralen Völkern Sand m me Augen

Geltung bcach-eii. A e sie iuoiV Richard ja nicht
' daran , daß sie ihm ge¬
bezaubern . Es lag ti>r n
fiel. Er verfolgte ' U ohnehin n.it seinen aufdring¬
lichen vielsagenden Blicken, denen sie stets auszuweichen
werden.
suchte.
Arnold war im ersten Moment so verblüfft, daß
Sie faßte sich ein Herz. Es mußte ja sein.
Er stumm blieb. Eilig entfernte sich die Zofe wieder.
Die Zofe hat e Richard in den Salon geführt.
Da raffte er sich auf, rief laut hinter ihr her, sie
Leise schlich Ilse bis zum Türvorhang . Sie lugte
möchte öffnen. Doch sie winkte nur abwehrend und
Nndurch. Sw konnte die Züge ihres Schwagers
p crr gleich darauf zwischen schwarzgrünen , raaenden
genau beobachten.
Tannen verschwunden, die eine lebende Wand bildeten
Ein siegessicheres Lächelt! teilte seine Lippen und
und den Platz vor der Villa fremden Blicken ent¬
ließ seine großen w ißen Z -hne sehen.
zogen . . . .
Unwillkürlich erjcha erte Ilse . Diese Zähne , ob¬
14. Kapitel.
gleich tadellos und w . lgep le-ck, waren ihr entsetzlich,
erinnerten sie an em e t gier g s Raubtier.
hatte Ilse es besonders
vn diesem Morgen
au sie sich kleinlich und unGleich darau ' aber
besaß.
Freund
keinen
sie
daß
schmerzlich empfunden,
Liebenswürdig
vor .
iie
trc,
ra'
Und
gerecht.
:!> wußte im voraus , daß sie sich Richard gegenüber
; a- Hand entlegen:
i .■
bedrückt fühlen würde, daß er ihren Widerstand be¬ streckte sie ihm die
.hard ! Du hast es gut
■e
„Herzlich V
fragen konnte, wenn er es darauf anlegte . Sie bangte
l ich ätzig blauen Frühlingsgetroffen ! ilnte
vor ihm und vor ihrer eigenen Schwäche.
- fz es Wolken •<bl."
Himmel oeraißt
Am liebsten wäre ste geflüchtet, aber er hätte sie
Blick an , der eine Huldigung
Er sab /
^ doch gefunden . Sie nahm sich, vor, seiner erneuten
eia sollte , ihr aber widerfür ihre
Werbung mit einem festen Rein zu begegnen. Mit
wärtig war
a it Willenskraft wollte sie sich gegen ihn und seinen
Mit eine
. ng. als ergreife er Besitz von
Einfluß auflehnen , sie wollte —
>, zag er ihre 5)and an seine
ihrer ganzer
Da wurde Richard ihr schon gemeldet. Es war
Sie hatte
Lippen.
ei zentlich viel zu früh zu einem Besuch.
te Herrlichkeit der ganzen Welt
„Waib r noch nicht erwartet . Aber als ihr naher Ver¬
ich dich wiederi ^hen, deine
a
d>
ohne
heraus,
Rechte
möglichen
alle
sich
er
nahm
wandter
uj hielt's nicht
allev !
mir
m
..
v
.
ü’
Nähe
er
denn
v b Ilse kannte ihn nicht daran hindern,
sticht, ich mußt d i» sehen ! Und
länger au n ünte es ja immer „so herzensgut ".
nicht länger tmo r-uherzig sein.
ich Hane, 0:
Sie war schon angezogen und trug ein weißes
:eue, unwande R.i < iede nichts
Uird mem5 eid von einem seinen weihen Stoff . Sie besaß
^heute einen Talr , >r, mit dessen
vermaa . io r
- eider, die ihre Schönheit in erhöhtem Maße zur

. nstmaochen erschien, musterte ihn von oben v:s
« ren und wies ihn kurz und bündig ab. Die
gnädige Frau habe Besuch und dürfe nicht gestört

H.l e aa b,inen Widtrstaud besiegen werde."
Ilse wurde ängstlich. „Ach, bitte, Richard, wie
wollen doch erst frühstücken. Was darf ich dir anbieten — V"
„Ich hoffe, wir trinken in einer halben StlMÜe
Champagner und feiern unsere Verlobung ."
„Das —" Ilse verfäible sich unwillkürlich, „das
wird niemals geschehen! Ich kann mich nicht wieder
binden ! Ich bleibe ledig !"
iLr führte sie mir sanfter Gewalt zum Sofa und
ließ sich neben ihr nieder . Dann zog er seine Brief¬
tasche hervor und reichte Ilse das vergilbte Blatt hin.
„Sieh , ich habe doch gewußt, daß es Friedrichs
sehnlicyer Wunsch war , mich dereinst an seiner Stelle
zu wissen. Eine Ahnung sagte mir, daß dieses Schrift¬
stück vorhanden war . Etn ganzes Jahr lang habe ich
danach gesucht und es enolich in, Schreibtisch in einem
mußt erkannt haben,
Geheimfach entdeckt . . . . Du
liebste Ilse , daß meine Liebe stärker ist als dein Trotz,
und wenn du Friedrichs leßtwillige Verfügung liest, so
wirst du dich ergeben . Du wirst Fritz doch nicht noch
im Grabe kränken motten, und — du mußt dir sagen,
daß das Glück dir nur dann treu bleiben kann, wenn
du den Willen unseres lieben Toten ehrst und er¬
füllst !"
Er faßte ihre Linke, streichelte und liebkoste sie.
In der Rechten hielt Ilse das vergilbte Papier und
las — mit fliegenden Pulsen und versagendem Atem.
Sie sank förmlich in sich zusammen . Sie fühlte,
daß es kern Ausweichen, kein Entrinnen mehr für sie
gab. Aus halbgeschlossenen Lidern blinzelte sie vor
sich hin wie ein scheuer, geduckter Vogel.

Ksrtsch»»« ßslgt.)

J

eines Zuschusses von 4000 Mark an das Jirgendamt bei oas Krreg
'swucheramt in den letzten Tagen durch Aufhebung
Einweihung des Bismarck
-Denkmals vor dem Refchstags- einem
Reingewinn von 15 951 Mark ermöglicht
, würdig erner oberschlesischen Kettenhändlerzentrale
, deren Auslä':gebäudc in Berlin.
besonderer Anerkennung und Dankbarkeit die großen fer bis nach Berlin oder Dresden gingen, emen vollen
Der fetzt aus dem Amte geschiedene jünfre Kanter mit
Verdienste
, die sich der seit der Gründung tm Jahre 1899 Erfolg gehabt. Es konnte eine WucherguMschäfr von
ist der Philosoph genannt. Aber als Redner hat er mehr für bk Gesellschaft tätig gewesene Geschäftsführer
. Herr vier;chn Personen verhaftet werden; weitere iVerhastunTemperament gezeigt
, tme die meisten ferner'Vorgänger. Josef S . Dreher durch! feine hervorragenden Kenntnis,e
de^ gen sieben noch bevor. Den Verhafteten wurden Wrren
Wenn er in größte Erregung kam, gestikulierte er lebhäsi frankfurter Wohnungswesens erworben. Der rastlosen "Dämit dem Arm und seine Stimme gewann letcßt einen iezkeit des im vorigen Jahre ins Privatleben zurückgetrere- im Werte von mehr als einer Million Mark a-genommen
— Dreitausend
Schock Gurken, o , 180 00b
scharfen'Klang. Daß der an Körperlänge Bismarck WM nen Herrn Dreher, seinem sachgemäßen Urteil und feiner Stück, wurden Ende voriger Wochem der Saa -esvad»
noch überragende fünfte Kanzler zu den besten Reichst aasunparteiischen Beratung hat es die Wohnungsge
;,.^ schaff zu Naumburg bei einem Händler wegen Uederscbreitung des
rednem gehörte, ist auch von denen anerkannt, die anderer verdanken
, daß sie sich!aus kleinen Anfängen 51t ihc-r Heu¬ HöchüPreises beschlagnahmt und öffentlich verstbigerl
. So
Glnficht waren. In normalen Zeiten huldigte er gern tigen Bedeutung entwickelte
Gesellschaft besch
'ffckgr sollte man überall mit allen Lebensmitteln aus alxilljem
dem „philosophischen
" Stil, und manche Skelien aus "die¬ sich in ihrem Jahresbericht .mitDie
den bekannren Tin,.äffen Anlaß Vorgehen.
sen Reden wird man gern wieder lesen.
des
Kriegs
auf
das
Wohnungswesen
und regt eme Häu¬
— Schweres St rußen bahnungück f'n Mün¬
Der heutige Kanzler, Dr. Michaelis spricht incht laut,
Wohnungszählung
, evtl, polizeilichen Meld-zwang chen. In der Bayerstraße zu München hat s,ch ern schweres
aber klar, Ln deutlicher Bezeichnung als Mann des eige¬ figere
alle verlassenen und bezogenen Wohnungen bctfh Woh¬ Straßenbahnunglück ereignet. Ein Straßenbabnzug über¬
nen Willens schlicht
, säst wie ein Soldat. Es gibt nr'chls für
nungsamt an.
fuhr eine sogenannte tote Weiche
, entgleiste
, .puhr quer
zwischen den Zeilen zu lesen; mag der Rerchsranzler ver¬
über drei Gleise und mit aller Wucht gegene'n Geb"Ä^ .
—
Feldbergfest
.
Für
das
am
nächsten
Sonnta^
s.atischweigen
, was er nicht für geeignet hält, ^er OeffentlrchTue'Plattform des Triebwagens wurde emgerrückr und die
keit virgetragen zu werden; was er sagt, l'st zweifelsfrei. findende Feldbergsest sind bereits über 1000 Wetturner
-'n wurde
. Die Kampfrichtersitzungbeginnt um b Uhr oorm Scheinen zertrümmert. Auch der Anhängewag
Er 'blendet nicht, aber er wirkt überzeugend
. Auch Dr. gemeldet
stark beschädigt
. Verletzt wurden 18 Personen, 7 männ¬
Um
b
Uhr
finden
Gottesdienste
beider
Konfessionen
i.utr.
Michaelis ist/ wenngleich von kleiner Statur , Soldat ge¬
liche und 11 weibliche Personen. Drei Personen wuroen
wesen. Er hat es bis zum Hauptmann der Re,?rve gebracht. ! Um 9V* Ubr bin nt
getötet.
Wismarch der als Gardejäger gedient hatt!. war später !
« iff
« SJöln
mlJrn treten
— Der Bart des Abgeordneten.
Diese,
dern
an.
Die
Wettübungen
bestehen in Kugelstoßen
,
SSnr
zur Kavallerie übergetreten
alsY Kanzler
V. D
1hu . Lausenden
ausgestellten Rieaensch,
.- Tage erschien vor dem römischen Amtsgericht*er Tisch¬
rr ^ u und
^ *u + trug
av ^ iöm
; 1ä , v»prt bekannt
<*I ' f\ p
sprung
ohne
Brett,
über
100
Meter
und
eme
lrch Kürassternniform
. Eaprrvr erschien als wenttsl' der
ler Tirletti, ein eingefleischter Kriegssreuno
, unter der
Infanterie. Fürst Hohenlohe war nicht Soldat geweftn. ' Pflick'lsrembung. Geturnt wird \ji Ober- und Unterstufe. Anklage, dem Abgeordneten Maffr durch Mschneröen des
Aus
Anlaß
des
Feldbergfestes
werden
folgende
Son>:
Fürst Bttlow war Husar, Herr von Beck
)mann Hollweg•
Dragoner gewesen
. Die beiden letzteren trugen im "Icklchs- züge gefahren: Franksurt-Westbahnhof ab 4155 früh, No- , Bartes eme tätliche Beleidigung und Körperoersehung zu'.r rü gefügt
haben. Der Abgeordnete ist nämlrch^SozEist
lage Zivil, erst seit dem Beginn des Weltkrieges hat oer delheim ab 5.03, Eschborn ab 5.13, Niederhöcbsta
5.20, Cronberg an 5.30 Uhr. Bon Cronberg fährt abends und Gegner des männermordenden Krieges un) 'hat gleich
fünfte Kanzler die feldgraue Uniform angelegt/
7.46 ein Sonderzug nach Frankfurt-Hau^roaHNyos
, wo > seinem Genossen Modigliani diese seine Ueberzeugung auch
die Anlunft 8.24 Uhr erfolgt.
j öffentliche mit aller wünschenswerten Deutlichielt kundaetan.
— Kriegsgedenkfeier der Turner. Am Drenstag, 31. ! Infolgedessen hat ein römisches Kriegsblatt erklärt, mrn
m. 3uu.
M. im großen Saale des Zoologischen Gartens ihre' dntte ! müsse dafür diese beiden Vaterlandsverräter mit Fußtritten
. Tirletti nahm
. Eine vaterländische Anstracke öe? 1. bestrafen und 'ihnen den Bart abschneiden
— Baumwolle. Am 25. Juli 1917 ist eck Nachtr g KriLüsaedenkseier
sich das zu Herzen
, fiel den Abgeordneten Masfr auf oer
GauvorHenben Herrn Professor Georg Benaer. umrahmt Straße
an und schnitt ihm mit einer Scheere einen H'/tzen
zu der Bekanntmachung über Höchstpreise für Bamnwotllvon musikalischen
, gesanglichen und 'turnischen Darbietun¬
, die er als Friedens¬
spümstosie lind Baumwollgespinste Nr. ^ . '11. 100/2c lb.
gen
,
unter
welchen besonders die Mitwirkung des Franr- aus seiner Zierde der Männlichkeit
K. R. A. in Kraft getreten, durch den einzelne Bestim¬- furker Männergesangvereins hervorzuheben ist, werden cie- freund mit Unrecht trug. Ter Täter erklärte m der
VerharidUing
, er habe damit eine Vergeltung an den Neu¬
mungen der alten Bekanntmachung abgeändect werden. s ser Veranstaltung die gebührende Weihe geben.
tralisten üben wollen. Der Richter war zwar g»,wl
'ß davon
Insbesondere sind mit Rücksicht auf die veränderten
— Geschäftsverbot
. Der Frau Amalie Rost, gei. überzeugt
, daß Tirletti aus vaterländischer Begeffterung
umstände die Höchstpreise für diejenigen Banmwockgarne
Bürk, gekoren am 16. November 1861 zu ^ ranlfurr a. M., gehandelt hatte, konnte aber doch nicht Umhin, öä e? sich
erhöht worden, die auf Grund eines nach dem 24. Januar
, wurue der Han- um einen Volksvertreter handelte, die Schwere des Verge¬
1917 ausgestellten Spinnerlaubnisscheinsg>e,st innen ,mo. Bergerstraße 234, Geschästslokal ebenda
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist im Amtsblatr e.'n- ^ de, mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbesondere hens anzuerkennen und den Bartschänöer nm 4 Monaren
j Nahrungs- und Futtermitteln aller Art, ferner r- hen Na- und 10 Tagen Haft, sowie einer Geldbuße ton 100 Lire
Hu sehen
. Heiz- und Leuchtstoffen
, sowie feasiche ne l- zu orstrasen. Zugleich
— An der Universität hält am Donnerstag
2b. ! lurerzeuanlssen
! ordnete der Richter vre Beschlag¬
ds. Mts . Herr Dr. Phil. Bernhard Baum feine AntrM»-- ^ telbare oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen nahme des Werkzeuges und die Zurückerstattungd'er Haare
'Borlekunq über „Scheck
- und Giro-Zahlverkehr im grre- ; Landel wegen Unzuverlässigkeit iv Bezug aus dinen Ge- an den Beraubten an.
'chifch
-römischen Altertum", Mittags 12 Uhr im Hörjaale ? werbebetrieb untersagt. Frau Roth, welche eme"Br0ijaörti
z betrieb,, bat es an der notwendigen Beaufsichtigung
, ihres
der Universität.
che
— Ehrendoktor
. Die Philosophische und Naturwisien- i Gehchäftsbetriebes hehlen lassen, sodaß'bei einer letzthin oorAm
25.
7.
17. ist ein „Nachtrag zu der Bekannt¬
i
genommenen
Revision
der
Nachweis
über
den
Veröletv
schaftliche Fakultät der hiesigen Universitäth r^en den Lnrüister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten von ^ von über 1100 Zentnern Mehl nicht erbracht werden konnte, machuna. über Höchstpreise für Baumwollsp,nnstoffe und
'ste Nr. "W. II. 1800^2. 16. K. R. A;"
— Theater Groß-Frankfurt. Nur noch wen/re Tage Baumwollaesprn
Trott zu Solz in Würdigung seiner Verdienste!im o':e j
. Tue stets ausverkauften erlassen worden.
Errichtung der Universität Frankfurt zum Ehrendoktor be- ; uno der „Hias" nimmt Abschied
Der 'Wortlaut der Bekanntmachung ist m den Amts¬
j Häuser sind wohl der beste Beweis, wie sehr d'e „hiäs "der Fakultäten ernannt.
— Raupenplage: Zur Bekämpfung der rn diesem i Gastspiele beim hiesigen Publikum Anklang gesunden yä- blättern und durch, Anschlag verösfenAicht word.' a. 17üa
s ben. Es findet am 31. Juli unwiderrusiich»re letzte AugStellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
Jahre
stark
Raupenplage des Kohlweißlings
►
-i-jiß - austretenden
c.„I... ....
fV "9 s ' für
' sührung statt. Da der Besuch der letzten Abende sicherlich
ein sehr großer fein wird, ist es empfehlenswert
, Karten
Sringt Euer Gold- und Schmuckfachen
weißlinae pro 100 Stück Mk. 0.50 aus. Wer sich..n den: im Vorverkauf zu lösen. Freitag, 27. Juli , findet em
Wegfangen dieser Schädlinge beteiligen will, muh fick
, oelm Bulgarenabeno statt. Der gesamte Reingewinn von öieiem zur Goidankaufsstelle (Sleinmeg Ur. 12).
Vorsitzenden Herrn Friede. Berghäuser, Grohr. 'Seestcaste Abend wird dem bulgarischen Roten Kreuz überwwsen.
Geö net Werktags 11-12V* u. 3-5 Uhr.
— Albert Schumann Theater. .„Der arme Jonotban"
43 melden
— Helgewinnung aus Unkrautsamen
. Der beim Dr-- eine der beliebtesten Operetten des Altmeisters ckarr M:r, kommt am Donnerstag, den 26. ös. Mts., in sorgftchen des Getreides im Nachlauf enthaltene Unkrautsam
-m löcker
(Hederich,
'Ackersenf
, Klaschmohn usw.) soll m 'diesem Jahre fälttger Einstudierung durch Oberregisseur Nothmanu, zur
§t,
zur Oelgewinnung dienen. Deshalb werden die Lanckaucte ersten Aufführung. — In ersten Rollen sind beschöf,i
die Damen: Herma Reiner, Jenny Schömig
, Helene Goreli,
Äon der 'Kriegswirtschaftsstelle für den Stadtkrsis FrantHeute
Uhr : Letzt . Mal ! Der Franenfresser.
sürl am Main ersucht
, den Unkrautsamen zu samme.n un.o die Herren: Kammersänger Franz Costa, Frrtz 'Weber,
Emil
Aman,
Paul
Urban,
Walter
Streber
,
etc
.,
me
musi¬
Morgen,
26
ds , Erstaufi. : Der arme Jonathan,
An die zvm Ankauf für den hiesigen Bezirk bestrrnmte Firma
Operette in 3 Akten von Carl Millöcker.
Eisemann Sohn, Langestraße 11, äbzuliesern
. Der Aus¬ kalische Leitung hat Kapellmeister Muschel.
Freitag , 27 , 8. Volksvorst. : Der Frauenfresser.
schuß für Oele und Fette in Berlin zahlt für einen'Dop¬
pelzentner gutgereinigte Ware 47 Mark.
Vermischte

Lokal-Nachrichteii.

Kmtli

Bekcrnntmerehungcn.

ttuiiitino

— Frankfurter Wohnungsgesellschaft
. Der Berichs
Her Geckllschaft über das 18. Geschäftsjahr
, das die Vec/etll-mg einer 50/0 igen MaximMividende und dte'Gewä/cuna

Nachrichten.

te

— Ern guter Fang des Krregs ^vucbie- am¬
S. In feinem Kampf gegen die Lebensmu-.elschreber hat

zur

im Frauenu. Mädchen

tovn 13 . JUtfittfi 1917 « rtltcttitö
#mti *

werke 0 . m b. H.

Möbel , Altertümer aller
Nrt, Alaviere , Aaffen«
schränke
zu reellen Aassapreisen.

Schmitt
keipzigerstraße \ 2.
1543

Manchester Anzug für —10 Ihr u. gr.

verk
. Hersselderstr
. 17, HI. tllf

Diakoniffen8 V* Pit * i ***

© rnKtH &clni » ^ » K»Tttrstv> 55 » ÄDtzielv.

Tcrgesovdnung:

Frankfurt a*M.-Röd lheim.

Kaufe

eckkäfig zu

Be . ems auf

1680

'S

Tesifon Taunus 3869.

Hauptversammlung des Bockenheimer

Hilfs
-Dreher

Weil

Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Franih --Drucku. Berlag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& de ., Frautuiu a

Einladung

Per sofort gooutht:

sdv
QMy

*Thealer

1.
2.
3.
4.
5.

Bericht des Vorsitzenden.

Kassenbericht.
Entlastung des faffier rs.
Wahl der Rechnnngsprüker für 1917/18.
Wahl für die nach § 6 der Satzungen äusscheidenden Vorstandsmi'glieder:
Pfarrer Kahl, Proieffor Velde, Matthäus Müller, Frau S . Eichmann,
Frau Rektor E «laimann.
Werkzeuge
« ud Maschine«
Es wird darauf hingew esen, daß, falls die aus obigen Termin einberusene Haupt¬
versammlung infolge N chrer'cheln nS der satzungsoemäßen Anzahl Vereinsmitgl eder be¬
schlußunfähig sein sollte, als ald e- neue Ha otoersammlung eine halbe Stunde später
Gelegenheüskaue ivir Industriebedarf
mit derselbn Tagesordnung einbcrusin wird, d e dann nach § 16 der Satzungen ohne
unterhält große L ger in diesen Artikeln Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Vereinsmitgl eder beschlußfähig ist.
unter billigster Berechnung.

Frankfurt
a.M,

direkt am

™ _Der

Vorstand.

Bessere anständige « r, ge' ss au sucht
Hauptbahnhof.
einfach möbliertes Zimmer t <rochgelegen- m sofortigen Eintritt gesucht.
Taunusstraße 47.
Tel. Hansa 4314. heit (Gasherd) Näde -c-ko^ cn ckmer Warte. 1 06
Uniiersttät, Zimmer 29.
Lagerbes ch erbeten 1698 Off u. 8 . 8. a. d Exp. h TU. 1707
R bert Mayerftraße St , A. St.
5 iuunerwohnung mit Bad u. sonst. Zub.
Robert
Mayerft
otze
19,
pari.
Gebrauchte Nohmalch ne kür starke Stoffe 4 Zimmerwohnungm. " d
sonst. Zub. z. Pr . v.1400 Mk. sof. zu verm. Näh. b.
billig zu verkaufe
n F .ck str 52, p. 1714 z. Pr . v. 810 Mk . l Oi
v ckumeld.'.b. Frau Burghard, Robert Mayerstr. 49, p.
y ur 49, p. 1697
L -ube-e Monatsfrau für 2—3 Stunden
Solmssiraste TU-,, pt 2 Zimmer¬Fr . Buryhmd. Ro e
Roseuk h» '
tag ch od^.r zwei halbe Tage in der Woche
wohnung Mt Ä koon u « üche zu vrrm.
chpstauzeu
1721 ge w- Landgrasenstraße 22, Part. 1713
MH. Friedrichstr
.ße 34, 2. St .
879 abzugeben Häu'e

H

Freundliche 2 Zimmer Mahnung zu vcrmieten . Näheres Kleine Seestr aße 11 . 1435

Vuchüruckeeei

Schöne 2 Zimm erwohnung ^fü? 3öHk.
zu vermieten . Falkstraße 106, 2 . St l 1647

i

]

TlnfertLgung
« fdt fysnbd,
«6er demyache

-M.Frankfurt
Taunus

«. «
ß» tim*, ymti» ehrfarbige«

Herstellung
vsn Katslogen, Werken,
ZekffchrWn, Broschüren, Prospekte usto.
Schnelle Lieferung bei mäßiger
Prersöeeechnung

17

LMp ^ gerftraße

416s

Postscheck- Ksnto:
a . M >7SS4

IDA^ HrttUWM.

❖

Setzmaschine « betrieb

m»

2 Zimmer und Zubehör zu vermieten'
166 L
Landgrafenstraße 2 . _
. ÄS . Freundl . 2 Zimmerw.
Schloßstr
f.

I

27Mk . fof. zu oerm.
und
2 Zimmer

mie

Bdhs. II . l 168t
Küche zu vc^

iäh.

ten . Große Seestraße

Leipzigerstraße

32. 1683

78 . 1. Kl . 2 Zrmmer-

wohn ung mit Zubehör zu vermieten . 16 89

Verlag-er „Vockenheimer

*u*

\u ver¬
2 und 3 zimmerwohnung
24 . Nämieten . Rödelhe merlandstraße
1664
heres W r derstraße 44 , 1. Stock .

*

west

Qttmbtf Industrie « O privntgebravch

Druck unö

2 mal 2 und 3 Aimmerwohmmrgm , zu
1611
vermieten Grempstra ße 15 , pari .

irffl T -Tir rf f'i'ir1.T

|f*ii—iiiniiiir/ .Ttn-im- iirf**" "— iffff-

der in den Kriegsdienst eingetretenen
Die Unterstützungen für die Familien
Mannschaften (R . G . 28 . 2 . 88 . und 4 . 8 . 14 .) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen , die bereits bewilligt wurden,

MZeiger
“Tff *——

//

l

——ff «™— —

Zimmer¬
18 . Schöne
Julinsstraße
wohn ., Balk , Bad , Herr!. Aussicht , z. 1. Okt.
zu verm . Näh , das. 1. St . b. I ahn . 1459

2 st. » Zimmerwohnnug
Kleine
Vdhs . u . Hths . an kleine ruh . Familie zu
1103
verm . Näh . Leipzigerstr . 68 , 1. St
2 Zimmerwohnung mit Bad im 1. St.
zu verm . Zu erfr . Svphimstr . 37 . 1710
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
an ruh Leute . Näd . Schloßstr . ! 8,1 . 1711
2 Zimmerwohn ng mit Zubehör sofort
1718
ütim«
. Häusergaffe 4.
zu vermieten

■Hl

Wohnung v»n 3 — 4 Zimmer im 1 . St.
1
1— 1500
: Monttag , den 30 . Juli 1917 die Nummern der Ausweiskarten
zum 1. August zu vermieten . Näheres
Diensag , den 31 . Juli 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1501 — 3000
%
n
1688
.
Orewpstraße 28 , parterre
zu r er3.
Mittwoch , den 1. August 1917 die Nummern der Ausweiskarten 3001 — 4500
ff
mieten . Große Seestraße 16. 804
St.
.
3
im
.
Zub
.
m
Zimmerwohn
3
.
Sch
4 . ff
Donnerstag , den 2 . Augftst 1917 die Nummern der Ausweiskarten 4501 — 6000
r. l .Aug. zu verm . Näh . Bredowstr .7,p . 1649
1 Zimmer und Küche zu vermieten,
A. Aushändigung der Kassenanweisungen für die Stadtteile Alt -Frankfurt:
1156
Ginnheimerstraße 22 .
Für die Abteilungen : Nr . 1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom
3 Zimmerwohnnug mit Bad und Zubehör
Kleine Wohnung zu vermieten . Zu erPaulsplatz)
. Gr . Nelkenstr . 44 , 1. St . 1890
verm
zu
Schwälmerstraße 21 , 1. St . 1350
fragen
Für die Abteilungen : Nr . 2 im Rathaus Südbau Bethmannstraße 3
(1 . Stock , Zimmer 132 ).
S2 , 3 . St .^ wß ? 3
zu vermieten.
"Eösmsstraße
Kleine Wohnung
1458
.
20
Adalbertstraße
^
zu
billig
September
.
1
av
Zrmmerwohnung
!
(Eingang
Römerhalle
der
in
8
und
7
6,
,
5
.
Nr
:
Abteilungen
die
Für
com Römerberg ) j vermieten . Zu erfr . daselbst 8 . St . 1699
rrrrl » Kttckst » z«
1
vermieten . Rödelheimerlandstraße 34 . 1533
2mal 3 Zimmerw ., Rödelhetmerldstr . 116,
6 . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen 1 —8 bet der
1. u . 2 . St ., zu vermieten . Näheres ^ei
StadthauZkasse , Paulsplatz 9 (9 — 12 Uhr vormittags und 3 — 5 Uhr nachmittags ).
Kl . Wohnung , Stb ., preisw . zu vermieten.
Rechtsanwalt Dr . Hösbach , Fsm .-Rödelheim,
C Stadtteile Bückenheim Steuerzahlstelle , Kursürstcnplatz 36.
1b8S
Näh MüZg «ste 18 , Hths . P.
Auf der Insel 17 , Tel . Taunus 2238 . 1704
16.
Odenwildstraße
„
Niederlad
„
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
Alt -Rödelheim 2.
„
Röd .lherm
„
Göbenstraße 15 , part . 3 Zimmer¬ Mühlgast : 2,1 zuerst . Aods . n . 8Uhr . 16 12
Qffenbachenlandstraße 272.
„
Oberrad
„
1702
wohnung zu vermieten .
zu vermieten,
Leeres Mansardenzimmer
Steuerhebesteüe,
Seckbach
„
Schloßstraße 2 1, 1. Stock.
Jahn . 1664
b
.
St
.
1
.
Näh
.
18
Jxliusstraße
„
Berkershe 'm
„
2 schöne 3 Zimmerw . m . Zub . sof. zu verm.
vermiete « .
zu
Stalluntz
und
Wvhnung
Bonames
„
Näh , das, p. od . Nesenstr . 8, p. 1701
„
Eckenheim
„
19. _1685
Ginnheimerlandstraße
MBM Mt »
„
Esche sheim
„
G «phienstraße 101 , part . 1 großes
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
„
Ginnheim
„
Zimm . m . Kochh sof. zu verm . Eignet sich
eine kleine Wohnung , 2 Zimmer m . Zub.
■
„
Ha sen
„
«uch z. Einst , v. Möbel Erfr . 103 , p . 1610
„
Heddernheim
„
763
26. _
Fritzlarerstraße
Kleine Wvhnung für 20 Mk . zu ver„
Nuderursel
„
Rödelheimerlandstraße 32
16 66
mieten . Große Seestraße 32 .
„
Praunheim
„
im Hths . und Laden
2 Zimmerwohnung
Mk.
20
f.
Mansardenzimmer u . Küche sof.
PreungeshUm
„
mit Wohnung i . Bdhs . billig zu vermieten.
17 05
.
Lips
b.
5,
.
Diemelstr
.
Näh
.
msnatl
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstü¬
Näh . Letpzigerstraße 67 , t Eisenladen . 779
Mansardenwohnung , Werrastr , zu ver¬
tzungen eZülgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dienststunden in den
Kleine Wohnung , 2 Zimmer und Küche
mieten . Näh . Schloßstraße 35 , 2 . Gt . 1722
-Stellen.
und ^tsneshebe
genannten Steuerzahl
an ruhige Leute .sofort zu vermieten . Solms¬
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
straße 87 . Näh . Adalbertstr . 46,0 . Noe . 829
können nicht gewährt werden.
Tagen die Unterstützungen abheben . Vorauszahlungen
2 kleine 2 Zimmerwvhnungen zu vermieten.
Laden
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzetgen , werden nur im
.
.18
Muhlgaste 22 , Seitenbau . Zu ' erfragen
gestellt
könne « täglich
Nathans , Paulsplatz 9 , entgegengenom neu . Anträge
zu vermieten. Näheres
mit Wohnung
bei Fechter Schloßstraße 40 , 1. St . r . 837
werden und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs, Donnerstags und Freitags vor. 14 24
-Brauerei
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu daselbst od. Röderberg
von 8 — 2 Uhr.
mittags von 8 — 12 Uhr , nachmittags von 3 — 5 Uhr , samstags
%
%%
0
^
«
$
838
.
Laden
im
,
.29
Seestr
.
Gr
.
verm Näh
Näh . Kreuznacherstrane 4®, 1. St . 1564
a . M , den 16 . Juli 1917.
Frankfurt
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
Laden mit Ladenzimmer zu vermieten.
an ruh . Leute zu verm . Hersfeldecstr . 4 . 931
-Kommission.
U terstützungs
Städtische
1696
16 87
. 39 . Näh , das. II . l
Schloßstr
2 Wohnungen , je 2 Zimmer , monatlich
zu
2 mal 3 und 2 Zimmerwohnung
monatlich
I 4» El « » » » * ** **« *?tttf # f * *t*
20 Ma ' k, 3 Zimmerwohnung
vermieten . Näh Leipzigerstraße 88 . 1173
40 Mark , Lagerraum mit Werkftätte mo¬ ^ "E > UHUAR » Kurfürllenstr . 50 . 1712
natlich 4 Mark , zu vermieten . Krause,
Königstraße 68 , 3 . Stock.
u ~ TÄ.
W
tt .
5 gimmcy
B
Schone 3 Zimmerwohnung mit Küche, Keller
1134
Leipzigerftraße 11. _
und Mansarde ab 1 . Juli an ruh . Leute
zu verm 1351
S ousol als Lagerraum
Grempstraße 11/13 . Kleine 2 Zimmer
1387
Erdgesch.
.
Näh
vermieten
zu
.
prrisw
vermieten.
zu
Monat
ver
.
Mk
12
Wohnung
mit Bad , Balkon , sofort zu vermieten . Leipzi¬
Stallung , Remise , etc. zu vermieten.
Näh . Leipzigerstr . 75 , Tapetenladen . 12 47
Klein 3 Ztmwerwohnung Fröbelstr . 10.
18 . Näheres
gerstraße 18, 2 . St . zu erfr im Laden . 844
1393
Näh . Rödclhetmerstraße 8 , 1 . St .
1425
»
erei
Nrau
Röderberg
Zubehör.
.
u
2 Zimmerwohnung mit Küche
WWW
4 pfntwgy
Kiesstr .40Näh .A Eisele,Adalbertur .10.
Kleinere 3 Zrmmerwohnung (Mansarde)
Schöne Stallurlg , Remi 'e und Heuboden
7? 4 Zimmerwohnung m. Bad , Erker , SaO
15 79
zu vermieten Friesengasse 29. _
Leipzigerstraße 73 . Sch. 2 Zimmer¬ zu verm . Näh . Rödelhetmerldstr . 34,1 . 1570
Ton fof. zu verm . Adalbertstr . 69 , erft . p t6 60
wohnung , Hths . 28 Mk . p. Monat zu verm.
billig zu vermieten.
3 Zrmmerwohnung
Näh . Leipzigerstr 75 , Tapetenladen . 1249
Leipzige str . 79 , p . anzus . b. 3 Uhr . 1585
mit Bad und
4 Zimmerwohnung
Zubehör um 1 . Julr -u verm . Falkstr . 39,
mit 2 Beuen
Zimmer
2 möblierte
im Hths . zu
mit allem
2 Zimmerwohnnug
Schöne 3 Zimmerwohnung
2 . St . Näh . Dreieichstr . 10 , 1. St . 1327
Wohn - und Schlafzimmer (KochgelegenKeck)
Zubehör preiswert zum 1. Oktober zu ver¬ verm . Zu erfr . Kursürstenplatz 35 , I . 1284
21 , 1. St . 1316
Schöne 4 Zimmerwohnung , ncuherger .,
mieten Näh . Göbenstr . 8 , im Laden . 1609
2 Zimmerwohnung , Adalbertstr . 1a , Hts ., zu verm . Gr . Seestraße
sofort zu verm . Jordanftr 81 , 2 . St . 1549
1556
.
zu vermieten.
Leere heizbare Mansarde
an Leute ohne Kinder zu vermieten
3 Zimmerwohnung m - Zub . z. 1. Sept.
1 . Tag

^ vefchäftslokale jcT~"

Wohnungen.

Zimmer re.

4 Zimmerwohnung , neuherger ., mit 2
Mans . im 1. St . Nahe der Bockenheimer
Warte sofort zu vermieten . Kiesstraße 20,
16 68
Zu erfr - 22 , 1 . St . b. Huppert
Gro ^e freundliche 4 Um - erw chnung , z.
Pr . v. 660 Mk . jährlich , da elbst auch ger.
Mansarde -rrv. zvs. od. getrennt an ruh . Leute
zu verm . Näh . Leipzigerstr . 39,1 . St 1717
4 Zimmerwohnung -n best. Hanse an ruh.
Leute sehr preiswert . Leipckgerstr . 75 . 1719

zu vermieten . Schönhvfstr . 21 , p. r . 1616
3 und 2 Zimmerwohnung
8 ._

zu vermieten.
1620

Kleine Seestraße

Tophienstraße

11 » , 1. Stock.

Schöne 3 Zimmerwohnung mit gr . Maus.
Keller etc. Näh , daselbst Hausmstr . 161 5
Schöne 3 Zimmerwohnnug Falkstr . 32,
1631
Hths . zu verm . Näh . Bdhs . 2 St
Kleine 3 Zim - erwohnung (Mans .) zu vermteten . Pr . 25 Mk . Friesengasse 29 . -632

tt

3 Zimmerwohnung
Falkstraße

- |

1V.

,u vermietn. i 3 Zimmerwohnung zum1. August od. später

19 . Nahe der Warte .

664 " zu vermieten . Näh . daselbst b. Lösch. 1834

2 Zimmer . Mansarde , zu vermieten.
Näh . Kreu nacherstraße 44 , 1. St . 1565
zu vermuten
2 Zimmerwohnung
1572
Grempstra ße 21 , parterre. _
2 Zimmerwohnung z. 1. Aug . zu verm.
Näh . Becker Röd lheimerldstr . 34 , I . 15 16
•« vermieten.
2 Zimmerwohnung
1587
20.
SMbtrtftrane
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
an kinderl Leute . Adalbertstr . 60 , p ^ 1621
2 Zimmer mit Gasherd , Wasserleitung,
abgeschl. Vorpl . an ruh . Person f. 22 M . mon.
zu verm . Näh . Schloßstr . 16 , 1. St . 1588

Leipzigerstraße

64 . N h. part .

14

73

Leere große Mansarde znm M ibeleinstell.
zu vermieten ^ Falkstraß . 51 , 1 . St . l 1598
Schöner großes leeres Zimmer zu ;• r16 73
mieten . 6rempstraße 27 , parterre .
im Hinterhaus
Großes leeres Zimme
0 )87
zu vermieten Schwälmerstraße 20
Fräulein für möbliertes Zimmer gefu 3t.
Falkstraße 38 , Hths . 3 . Stock lks . 1"04

Möbliertes
Adalbertstraße

Zimmer
30 , 1. Stock .

zu vecmie en.
N15

Saubere möblur -e ^ an arde f 2 .50 Mk1120
uöchentl . Kiesstcaße 14 , 2 . St . r

Samstag , den 28 . Juli 1917.

Nr . 60.

Organ für amtliche

Erscheint wöchentlich Mekm«l
NiLtWvchs und Samstaß»
'
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 15 «. 2dPn1«
«usWärt-ge: 25 pfg . ; Reklamezeile 30 Pf3*
Expedition und Redaktion: ^eip- izerite. 17 Fernsprecher: ßmt Taunne Nr. 41«5.
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unter Asquith sagte, die vom Schatzkanzler genannten Zah¬ waffnete Hilfskreuzer „Otway" (12 077 Tonnen ) wurde
len enthielten nicht den sehr großen Betrag, der an ZmfeN in den nördlichen Gewässern torpediert und sank innerhalb
zwanzig Sekunden.. Zehn Mann wurden getötet, die übri¬
für die öffentliche Schuld ausgegeben worden sei. Man
müsse vor Schluß des laufenden Fiskahähres mit einer gen gerettet.
täglichen Gesamtausgabe von acht Millionen (160 Millio¬
* Der Kanzler in Wien. Der Reichskanzler Michaelis
nen/rechnen . Die tägliche Einnahme betrage etwa zwei begibt sich laut „B. T ." am Sonntag nach Wien, um si'ch
Millionen . Es müßten also sechs Millionen., durch An¬
Kaiser Carl vorzustellen. Der Generalgouvernenr des pol¬
leihe aufgebracht wevöen. Das bedeute eine weitere^ Er¬ nischen Okkupationsgebietes, General v. Beseler, trifft dem¬
höhung der Einkommensteuer, die damit von 8 Schilling nächst zu Konferenzen mit dem Reichskanzler über dre pol¬
auf ' 1 Pfund , d. h. von 8 auf 20 Mark gebracht wird. nischen Fragen in Berlin ein.
Ter Dritte iw Bunde.
* Ehre, dem Ehre gebührt. Dem Domkapitel rn
Rach Carson und Lloyd George hielt auch der englische
a. d. Saale waren für seine Ernte an Hartobsr
Naumburg
Blockademinister Lord Cecil eine Rede. Der edele Lord
bezeichnete es als erstes Kriegsziel Englands, an der Seme 60 000 Mark geboten. Er hat dieses Gebot nicht angenom¬
seiner Verbündeten zu stehen, als zweites die Wiederher¬ men und an den Kommunalverband Halle (Saale ; für
stellung Belgiens, Serbiens und die Auslieferung Elsaß- einen geringeren Preis verkauft. An der Spche des Dom¬
Lothringens an Frankreich. Als drittes Zitu bezeicknetd kapitels steht bekanntlich der frühere Vizekanzler Grat ' Poer dm Vernichtung des deutschen Militarismus , weil'Die¬ saoowsky.
ser eine große Gefahr für den künftigen Frieden Europas
* Gegen die hamsternden Kurgäste arbeitet die bayeri¬
bildet. In der Rede des deutschen Reichskanzlers seien
sche Regierung eine die herrschenden Uebelstände wirksam
zwei Dinge zu erkennen: Erstens forderte Michaelis für
Verfügung aus . In einer Münchener Mel¬
Deutschland einen siegreichen Frieden, und zweitens lehnte bekämpfende
darüber heißt es : Von allen Seiten kommen Kla¬
er je'' 2 demokratische Umgestaltung in der deutschen Ver¬ dung
gen über das Aufkäufen und Wegsenden von Lebensmitteln
fassung ab. Er , Cecil müsse sagen, daß dies sehr bedenklich ourch die Fremden in bayerischen Kurorten und SommerDange in der Erklärung des Reichskanzlers wären. Lloyo
George habe gesagt, daß es leichter wäre, mit einem demo¬ | frischen. Es wird daraufhin von der Regierung ein verkratischen Deutschland Frieden zu schließen. Er sei oa- s schärster Erlaß "vorbereitet zur D urchführung der Answerrübcc mr. Lloyd George vollkommen einig, weil er glaube j snng und strengster Bestrafung der Betroffenen ohne An¬
daß, wenn Deutschland eine Demokratie gewesen wäre, is lehen oer Person.
dieser Krieg nicht ausgebrochen wäre. Wenn eine wirkliche
demokratische Regierung in Deutschland ans Ruder käme, so
«nvericht.
Krieg*WOch
werde sie eine starke Sicherung dafür sein, 'daß die deutsche j
Mit dieser Kriegswoche werden die dre: Jahre Krieg,
PolU i .Endgültig durchgreifend geändert werde und ?.an l
die Gefahr, die man in der Zukunft von Deutschland zu * die am 1. 'August 1914 niemand für möglich gehalten
befürchten habe, erheblich vermindert würde. Fa , ein star¬ f hatte, vollendet sein. Es sind drei Jahre eines Ringens,
kes 'Deutschland durchschneidet die englischen Weltmachts- j oemfen, dessen Opfer heute noch nicht übersehen werden
j können, dessen Wirkungen auf die deutsche Volksseele auk.
pläne ; man versteht Herrn Cecil und seine Genossen.
f im Menschenalter noch nicht erschöpft sein werden. DeutschFette Kost.
Die Ortschaft Zizierna wurde durch die stattgehaö- ^ land hat tn diesem Feldzuge erst so recht erkannt, was es
Un Kämpfe arg mitgenommen. Kurz bevor die Rüsten l vermag, indem wahr geworden ist, was tm Reichstage
\ Bismarck sagte : „Wir Deutsche fürchten Gott und sonst
das Tors verließen, brannten sie den Bahnhof bis
die Grundmauern nieder, ließen die Lebensmitteldepots ) nichts in der Welt." Wir können den dreißigjährigen Krieg
in Flammen ausgehen und sprengten die am West- und ! und den dreijährigen Krieg nebeneinander stellen als Zei¬
Ostäusgang des Ortes befindlichen Munitwnsdeyots -n ten tiefsten Elends und höchsten Ruhmes für die dentsch-r.
die Luft. Tie Felder sind im Umkreis von hundert Meter ; Näiion . Den Lohn davon müssen wir haben, den Däne
. Tie LebenS- ; für dre grenzenlose Aufopferung, die Ernte aus dieser
mit Sprengstücken und Granathülsen bedeckt
mitteldepots in Hluboczek-Wiehkst die sie anzustecken nicht f <5rat muß uns werden. Daß der Krieg so enden wird
mehr Zeit fanden, suchten sie vom östlichen Serethufer mit i '»a» ist heilige Volksüberzeugung, wenn wir auch nstchr
Brandgranaten zu erreichen. Mehr als l'OOO Säcke mti !! wissen, wann er seinen Abschluß erhält.
Mehl, Erbsen, Salz , über 20 000 Eier, 10 000 Kilogramm '
Wir haben den Krieg gleich von Anfang an den
Butter haben unsere Soldaten für .ihre Feldküchen in Sicher¬ ; Weltkrieg genannt, weil Frankreich, und England 'aus
heit gebracht. Tie fettere Kost ist ihnen wahrlich za ihren kernsten Besitzungen die dortigen Eingeborenen am
gönnen. Hat doch bei der Schnelligkeit der Verfolgung die den Kriegsschauplatz nach 'Europa holten. Im Verlause
nördlichste Angrisssdivision 24 'Stunden lang nicht / Ft * der Z ?it ist der Ausdruck „Weltkrieg" buchstäbliche Wahrgefunden, zu kurzer Mahlzeit zu rasten.
; heit geworden, seitdem die Lügenpolitik unserer Gegner
Kleine Nachrichten.
selbst die neue Welt, den Friedensheuchlec Wilson und
* Versenkung eines englischen 12 000 Tonnen-Hilfs- ' seine Genossen, gegen uns mobil gemacht hat.' In allen
kreuzers Tie Londoner Admiralität teilt mit : Der be¬ Zonen hes Erdballes ist gekämpft worden, und wo die

Der Krieg.
Tie Pariser Konferenz.
Tie erste Vollsitzung der Pariser EnLentekonferenz
wurde im großen Beratungssaal des Auswärtigen Amtes
eröffnet. Etwa 30 Minister, Generale und f rüstige b^oye
politische und militärische Beamte sowre ein ganzer Stab
von Sekretären und Militärattachees nahmen an den
tynatungen teil. Als Vechanölungsgegenstände der Kon¬
ferenz werden außer anderen Beratungsgegenständen vor¬
nehmlich folgende inneren Streitsragen angegeben:
Ter serbisch-italienische Gegensatz über den Besitz der
östlichen Adriaküste. 2. Die griechische Frage , derentwe¬
gen die Wünsche Italiens und der Entente einerseits
Frankreichs und Englands andererseits auseinandergehen.
Italien will den Evirus und Larissa nicht räumen : öu
Engländer sind im Grunde längst für bte Aufgabe der
Sawnikr -Expedition. 3. Ter Gegensatz zwischen England
eineifeits und Frankreich, JtaUen , "Serbien andererseits
in der südslawischen Frage . Die 'Engländer wollen o*>
MÄalichkeit offen lassen, diese Frage (durch entsprechende
Ätuonomien/im Rahmen der zu erhaltenden habsburgischen
Monarchie zu lösen, wenn dafür Oesterreich aus dem Krieg
ausicheidet. In diesem Sinne hat sich eben Lord Ceeck
m Unterhaus („Deutschland, der Hauptfemd") geäußert.
Tie Franzosen vertreten führend die andere "Richtung, .0:2
-Ungarn zergliedern wM. Und der „ Maiauch Oesterreich
Un" teilt mit : zugleich mit der Ablehnung der deutschen
Reichstags-Kundgebung werde die südslawische Frage m
einem Appell der Entente an die slawischen Völker OestersrdjS behandelt werden. Kurz und gut, die Herren werden
in Paris das Bärenfell verteilen, obwohl sie den Bären
noch nicht yav-eo urkd auch Me kriegen werden... .. . .....

Englands Finanznöte.
Fm Unterhause brachte Minister Bonar Law eine Kredilvorkage über 650 Millionen Pfund Sterling (13 Mil¬
liarden Mark) ein, wobei er sagte: Es handelt sich um
«einen.Kredit, der 160 Millionen höher ist, als irgend einer
der früheren. Dre durchschnittliche tägliche Ausgabe aus
dem letzten Kredit hat den Voranschlag um eine Millwn
Pfund täglich ubertroffen. Der Voranschlag war 5 400 011
Pfund täglich, wogegen sich die tägliche Ausgabe an 112
Tagen des Fiskaljahres auf 6 700 095 Pfund gestellt hat.
Bon döm Mehr an Ausgaben entfallen 506 000 Pchmö
auf Heer, Flotte und Munition , 569 000 Pfund auf 'Vor- ,
schlisse an die Alliierten und Dominions und 307 00.
Pfund auf Verschiedenes. Die erhebliche ueberschreunng
des Voranschlages ist nach weiteren Ausführungen des
Mrckisterv in der Hauptsache auf die Unterstützung der
Allsierken zurückzuführen. Tie Gesamtsumme der Irregskred'ste beträgt 5 200 092 Millionen . „ Kein Land, auch
Wenn es die größten Hilfsquellen der Welt besitzt, kann
mit größerem Recht sagen, was ich bei einer früheren Gelegenhen gesagt habe, daß nicht Mangel an Geld uns bin¬
dern wird, den Krieg zu gewinnen, worauf wir alle hrnarbeiten." — Abg. Mc. Kenna, der frühere Schatzkanzler
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(2S. Fortjetzunß
/Ohre Seele aber schrie und swhte um Rettung und
Erlösung . Sie konnte Richard nicht heiraten , das Zufammemeben mit ihm würde ihr zur Marter werden.
Schon sein Atem war ihr zuwider , seine Nähe unerl -' glich bei der Vorstellung, daß sie gezwungen sein
fo'ute, dieselbe immer zu ertragen.
Sie konnte beim Allmächtigen nicht, weil sie fühlte,
daß sie an seiner Seite vergehen würde wie der Tag!
Sie konnte nicht und mußte doch! Ihr Blick
heftete sich wieder auf das vergilbte Papier , und sie
las es noch eininal , Wort für Wort . Ja , Richard hatte
recht, sie mußte den Willen ihres Toten ehren . Dieser
Wille war für sie zur eisernen Klammer geworden , die
sich um ihr junges Leben krallte, um es langsam zu
erdrücken.
War keiner, der ihr helfen, der sie retten konnte?
Keiner?
Ihre Gedanken irrten zu Arnold , nicht eigentlich
p seiner Person , sondern zu seinen strahlenden , andetenden und ach, so treuen , guten Augen ! Sie wußte
m nicht, daß er in ihrer Nähe weilte, sonst Hütte sie
doch Mut geschöpft aus jenen Sternen , die wahre tiefe
<iebe aussirahlten , die ihr zu sagen schienen: „Rufe
dich gegen eine Welt von Feinden ."
m Cverteidige
, O-d », ste wußte überhaupt nichts von ihm, und
ooch irrten ihre verängstigten Gedanken zu ihm, als
konnten sie i/n berbeizitieren.
asbtt5^ nöP : Blick saß Ilse neben ihrem
Schwager , der jeme Ungeduld kaum noch meistern konnte.

Immer intensiver, flehender, beschwörender gedachte * müssen, daß er fahl wurde vor Wut , daß seine Augen
funkelten und drohende Blitze schossen.
„Es fehlt nur noch, daß du die Echtheit des Doku¬
Aber sie fühlte, daß dies Wahnsinn sei. Wenn sie
ments anzweifelst !" stieß er hervor, „was habe ich an
doch zusammenbrechen, ohnmächtig werden möchte!
Beleidigungen und 51rünkungen schon von dir hikiaeAber auch diese Wohltat blieb ihr versagt. Sie war
wohl zart , doch jung und gesund.
nommen ! Aber treibe es nicht zu weit, Ilse , ou
könntest es zu bereuen haben !"
Wie konnte der Verstorbene so eigenwillig über ihr
„Um Himmels willen, nichts liegt mir ferner , Richard,
Leben verfügen ! Sie machte ihm heftige, bittere Vor¬
als dich verletzen zu wollen ; verzeihe mir, wenn ich
würfe. Ach, die Zukunft hatte sie so verheißungsvoll,
ungeschickt war !"
so von rosigen Schleiern unihüllt, angelacht. Run lag
„Aber selbstverständlich, liebste Ilse , nur darfst du
sie in fahlem, nüchternem Licht vor ihr, jede Freudig¬
keit im voraus in ihr erstickend.
mich nicht länger quälen ! Dein Zögern hat doch nicht
den geringsten Zweck! Ich bin überzeugt , daß du
Sie war in tiefster Seele unglücklich und wagte doch
nicht, sich dem Willen des Verstorbenen zu widersetzen. Friedrichs Wurifch, der es so gut mit uns beiden meinte,
erfüllen wirst."
. Sie sann dem Wesen ihres Mannes nach und
„Was bleibt mir weiter übrig ? Aber —'■
schüttelte unwillkürlich den Kopf. Eine solche Eigen¬
Die Zofe kam herein und machte ihrer Herrin
mächtigkeit hätte sie ihm nicht zugetraut.
Zeichen, daß fie kommen möge.
„Run , liebste Ilse, " ein Frohlocken, das schon mehr
Wie erlöst sprang die gepeinigte Frau auf.
einem hämischen Triuniph glich, klang aus Richards
Richard warf dem Mädchen wüten , e E -icke zu.
Stimme , „wie lange willst du mich noch schmachten
„Gnädige Frau dürfen mir nicht böse sein,"
lassen ? Wäre es nicht besser, du erlaubtest mir, Sekt
flüsterte die Dienerin , „aber da ist ein Herr, ein Fcluzu befehlen, damit deine Lebensgeister ein wenig an¬
grauer , der sich nicht avweisen läßt . Ich ha : Dm oergeregt werden ? Du bist langweilig , liebes Kind, und
rnu rn -t
geblich begreiflich gemacht, daß gnädige
das kleidet dich schlecht!"
gestört werden dürfen . Er behauptet , nuävigc Frau
„Ich bin fassungslos , Richard," antwortete Ilse,
unbedingt sprechen zu müssen zur BerD rnna eines
„und ich kanzr mir nicht vorstellen, daß mein Mann so
Unglikks —"
\ willkürlich über meine Zukunft verfügt hat. Gerade ihm
„Um Himmels willen, wo ist Iott .';en ?"
| ging die persönliche Freiheit , das Recht des einzelnen
„Die spielt in; Garten , gnädige ~ .
am eig men '-ieben über a°ies. Diese Bestimmung wider¬
.. „Nun dann begrege ich aber nie - wo rann du den
spricht seinrr We,ensart ganz und gar : Es ist, als
habe ein ande -er ihm das Schreiben nückiert."
Eerrn abgewiesen hast . . . ! Entst > -Oe mich einen
Augenbl 'ck." wandte sie sich an R ;E-- . o tnrück, „ich
Sie las noch ein mal den Passus auf dem vergi b*
ten Blatt durch, kop schüttelnd und reklomnien : sie
Sre aatu au der Seite des Mädchens hinaus.
mochte Richard nicht ansehen, sonst hätce sie ben.crfen

£

S sie Arnolds, rief ihre Seels ihn herbei.

Peine deutsche Minderheit einer zwanzrgsachen Mehrheit
Weichen müßte, ist doch der Ruym und dre Mre der
ßvffvatzweistroten Flagge unangetastet geblieben. Nrkaenowo, weder zu Land, noch zu Wasser, noch m der Duff
Kaber die deutschen Kampfeskräfte versagt. Mit den gro¬
ßen Megen zu Lande verbindet sich als größte Seeschlacht
Kller Zeüen die Niederlage der Engländer am Skaaerrack
vre unsere Flottensührer Scheer und Hipper den briti¬
schen Admiralen Jellicoe und Beatty beibrachten.
Unvergessen wie die errungenen Stege wird für ans
">ie Fülle von Taten des Hasses und Ser Grausamkeit
bleiben, die gegen den deutschen Namen verübt sind, un«ustilgbar ist die Erinnerung an die Aera der Rechts und
, die von England heraufbeschworen ist. Oft
Gesetzlosigkeit
genua ist gesagt worden, daß das Recht aus her Mett
pe/chwunden ist und die bestehenden Verträge sind in (chnöbester Weife gebrochen, wie es nie für denkbar gehalten
wurde. Dabei heißt es noch bei der Entente, daß über den
Urieg der Waffen hinaus , ern wirtschaftlicher Krieg
Mcen Deutschland geMrt werden soll.
Der Stellungskrieg , der im September 1914 einsebte
Und Heute noch' nicht beendet ist, aber doch zu wiederholten Malen mit Erfolgen im offenen Kampfe abwechfelte,
jürt dre Erwartung auf eine zeitliche Begrenzung des
«rieges geändert. Es konnte nicht überraschen, denn der
hohe Kriegspreis setzte die Aufbietung aller KrMe und
aller Mittel voraus . Die gewaltigen Kämpfe m der ChamJHi&nt w Flandern , vor Verdun, an der Somme, per
Argas usw., die Schlachten vom Baltischen bis zum Schwa'rDen Meer im Osten, die Zusammenstöße m MazedJm5n,
itind in den Alpen, die zum Teil Monate beansprucht ha¬
ben, waren unerhört in der Kriegsgeschichte aller Zeiten.
And 7>as dritte Kriegsjahr schließt ab mit Siegen/ die zu
den glänzendsten Waffentaten unserer Truppen und uns¬
rer Verbündeten zählen.
Tie Kraft des Deutschen Reiches und seiner Verbün¬
deten ist ungeschwächt erhalten geblieben, die Treue der
Staaten .Völker und Herrscher hat nicht einen Augenblm
gewankt Dem greisen Kaiser Franz Joseph, der tm Alter
von 86 Fahren im Dezember 1916 ans dem Leben schied,
war es nicht vergönnt, den Ausgang des Krises zu erle¬
ben, die gemeinsame Trauer hat die beiden Nationen,
wenn dies möglich war, nur enger zu ernanöer geführt.
Diesem Bilde der Stärke steht gegenüber das znsammentzebFochene Rußland , während 'Italien , Frankreich nnd
England schwer erschüttert sind. Wagt man doch sn Paris
wich', einmal, das russische Eingeständnis der erlittenen
schweren Niederlagen zu veröffentlichen. Vre^ ' feindliche
Königreiche, Belgien, Serbien , Montenegro und Rumä¬
nien, sind in unsere und der Verbündeten Hände gefallen.
Wir wollen und können ruhig sein. Wir haben den
Fe .nd zu Wasser, zu Lande und tn der Luft geschlagen,
wir haben den von dem rachsüchtigen Albion heraufbe¬
schworenen Hungerkrleg avgewehrt, wir yaren allen Ab¬
sperrungsmaßnahmen zum Trotz immer wieder Ersatz für
Unsere Kriegsrustung gefunden. Der deutsche Geist hat
die technischen Hilfsmittel «t wunderbarer Weist erweitert,
die Muni , n, dre Nahrung von MenjchLU und Tieren
ist oft aus den: Nichts hervorgezaubett. So habeil Kopf
und Arm zusammengearbeitet, um den Sieg zu holen
und zu halten. Tie Strömungen und Flutwellen , welche
die Zeit durch alle Länder jagte, haben auch wrr kennen
gelernt, der Kanzlerwechsel ist noch in neuester Erinnerung.
Aber der deutsche Reichskörper ist so gesund, daß er von
selbst o weist, was sich deutschem Wesen nicht anschnuegen
will. Und wir meinen, daß nach- allen diesen Kriegs;äh¬
ren dass alte Wort wieder Wahrheit werden soll: „Am
deutschen Wesen soll noch die Welt genesen!"

Rußland.
Die zermalmenden Schläge, die unsere herrlichen
Truppen und die unserer Verbündeten auf ihrem unauf¬
haltsamen Siegeszug in Ostgalizien über me rusMchen
Elüe -Regimeuter nredersausen lassen, können aus ore Sk"nmrmg bei Heer und Volk in Rußland nicht ohne Emftüß
Reiben. Regierung uno Heeresleitung hatten es durch
Borsplegelung falscher Tatsachen noch einmal vermocht die
, uno ihre 'Trup¬
bärenhafte russische Tapferkeit zu erwecken
pen a*. einem machtvollen Vorstoß gegen die NnMzen zu
veranlassen. Mit der siegreichen Durchstoßung der .rfcnw
sichen Angriffsfront und der überwältigenden Verfolgung

des Feindes wandte sich das Blatt . Sengend Nnd lrrenmrd
um nt Ernte und die gewaltigen Vorräte an Leben- mnteln nnd Munition ihren Verfolgern zu entziehen, welchen
die üssischen Massen. Der Rückzug erfolgt jedoch mti so.wer
Schnelligkeit und Kopflosigkeit, daß den Unseren gleschwm»
unübersehbare Mengen an Lebensmitteln und Kriegsbence
znmllen, auch die krampfhaften Versuche der feindlichen
Heeresleitung, durch Erfolge an anderen stellen der Fronu
die oßgalizizlsche Scharte auszuwetzen, sind bisher gänz¬
lich ergebnislos gewesen und werden es bleiben. Alle rus¬
sischen Entlastungsangriffe , wo immer sie auch unternom¬
men wurden, sind bisher blutig zusammengsbrochen. Tie
Verl>fk an Toten, Verwundeten, und Gefallenen sind un¬
geheuer, ganz besonders da, wo die Sturmtrupps durch
die eigene Artillerie zum Angriff vorgetrieben wurden.
Das Schicksal der Russen gleicht der Katastrophe oom
Sommer vor zwei Jahren , die fiel nach unserem ruhmrei¬
chen Durchbruch bei Tarnow -Gorlice an den damaligen
Zarenheeren vollzog.
Rußland bedurfte nach der Umwälzung ini Innern
wie nur je eine Großmacht der friedlichen Entwnaelung:
es hätte diese haben können. Aber die verbünd neu West¬
mächte zogen die goldenen Fesseln, an denen sie das un¬
glückliche Moskowiterreich hatten, schars an und zwangen
es zu erneuten Kämpfen und Oopsern. Englands , Frank¬
reichs und Amerikas Agenten mußten Denlschländ als
den eroberungsgierigen Feind hinstellen, der keine Ruhe
gebe nno nach Rußlands sunger Freiheit trachte. Die
russischen Machthaber ließen sich betören und suchten die
.aml.che Lüge in Volk uno Heer zu verbreiten. So ?7M
sch
es, daß die 'kriegsmüden und nach Frieden verlangenden
russischen Streitkräfte noch einmal zu den Massen griffen,
um den Gegner, dessen Kräfte nach jenen lügnerischen Dar¬
stellungen erschöpft 'sein sollten, entscheidend zu schlagen.
Heut, wissen sie es anders und besser, und diese Erkennt¬
nis kann unc> wird nicht ohne Folgen bleiben.

von denen sie fast in jeder Rächt yaräimit.
Er küßte ihre . Hand . Seine Arme zitterten nach
n ch in der Hand.
Uebermenschliche Anstrengung kostete es ibn. daß
ihr.
wolle
als
Richard hatte eine Bewegung gemacht,
er sich zurückhielh sie nicht an sich riß, um sie mit seinen
er es ihr crureihen . Aber er wagte es nicht, den
Küssen zu ersticken.
L ogen zu straff zu spannen . Es handelte sich ja nur
Seine Sti -nme bebte, als er setzt zu ihr redete:
um' eine kurze Verzögerung.
„Verzeihen Sie mein gewaltsames Eindringen,
„Was fällt dir nur ein," schalt Ilse , „ich habe
Frau ; aber mir blieb keine Wahl , wollte ich
gnädige
dn- doch nicht gejagt , daß ich ungestört zu sein wünsche!
ein Unglück verhüten !"
L. ie kommst du dazu, hier jemand abzuweisen V‘ Die
Ilse wies auf einen Platz , er chien es zu über¬
^ ai, welche sie erduldet , war so groß gewesen, daß
. Er sah das vergilbte Blatt und ließ es nicht
hören
jede Unter bi ea,ung wie eine Erlösung begrüßt
aus den Augen . „Den Passus dort , gnädige
mehr
als
an,
heftiger
Mädchen
das
sie
fuhr
Daher
l; ite.
kenne ich Wort für Wort , ich will Ihnen den»
,
Frau
si. es je vorher getan.
oorlefen."
selben
Das arme Ding war so erschrocken, daß ihre
Er zog ein einfaches Briefblatt hervor , und Ilse
W -gen voll Tränen standen . „Aber der gnädige Herr,
durch ihn die letztwillige Verfügung ihres ver¬
hörte
ani lcher auf Besuch ist, hat es mir doch strenge
storbenen Mannes.
l ohlen , daß ich keinen vorlasse. Er hat mir sogar
„Was be¬
Verständnislos sah sie Keppler an .
i c[ Entlassung gedroht, wenn ich seinem Befehl zu?"
das
deutet
t, verhandle ."
„Es ist mit wenigen Worten gesagt, gnädige Frau.
Ilse stutzte. „So , so —" aber sie sagte nichts
Scburkenstreich sollte an Ihnen verübt werden.
Ein
es,
war
Das
i iter, bekümmert sah sie vor sich hin.
Schriftstück dort in Ihrer Hand ist gefälscht. Ihr
Das
u as sie an Richard fürchtete, seine Tyrannei , seine
diktierte es gestern einem seiner Genossen in
Schwager
Art.
unberechenbare , herrische
Die Herren waren unvorsichtig. Sie be¬
.
Feder
die
„Dort in dem Winen Empfangszimmer wartet
Komplott im Hotelgarten , wo es sehr
das
sprachen
d r Feldgraue ", sagte die Zose.
Zufall, oder besser gesagt das Schicksal
Ein
.
war
lebhaft
nieder»
und
traurig
Ahnungslos , in tiefster Seele
ungesehenen Zeugen des Gesprächs,
zum
mich
machte
i schlagen , ' betrat Jlsi den bezeichnter Raum « der mit
ich entnahm , daß Sie der Werbung Ihres
dem
aus
auf
-nmustern
Rst
den
,
Möbeln
j men weihd-dielteu
Schwagers Widerstand entgegensetzen, der durch Viesv
' olstern und Denen emem Iungmädchenstüochen glich.
Verfügung ' Ihres verstorbenen Mannes
,letztwiilige
In der nächsten Minute stand sie Arnold Krppler
sollte."
werden
besiegt
-.rgenüber.
Jetzt mußte Ilse sich setzen, ihre Knie wanktet ..
Bebend vor Leid und Aufregung sah sie zu ihm
JD Gott. " ächzte sie, *o aroüer Gotik"
auf in seine Augen , die ihr so lieb vertraut waren,

. üeryUDte greift, Ijoro zusammen gesaNel, haue sie
l 15

Uon Uarzrn vis Hohennuom.

Seit Beginn dieser Wochje lebt der bisherige Reickskailzker von Bethmann Hollweg aus' seinem Gute in Hohen
finow rm märkischen Kreise Oberbarnim, eine Stunde nörd¬
lich von Berlin . Er hat diesem seinem Besitz viel Sorge
und vüe? Sachkunde zugewandt, und so bietet das Herren¬
haus von Hohenfinow das chiarakteristische Bild eines be¬
scheiden-behaglichen Gutssitzes im Gegensatz zu den prunkvollen „ Schlössern" , die sich in der Mark Millionäre
aus einstigen Edelsitzen errichtet haben. Das Herrenhaus
von Hohenfinow im Schmucke seiner Linden ist ein Sem
Rädergetriebe der Politik ferngerücktes Heim, in dem der
Staatsmann nach acht langen Jahren der Würde und
Bürde Ruhe und Frieden finden kann.
Nicht alle Kanzler hatten einen solchen srikövollen
Fleck Erde sofort zu ihrer Verfügung. Bismarck hat sem
Erbgut Schönhausen an der Elbe nur kurze Zeit vor 1850
bewoyml, bevor er als Gesandter zum Bundestage nack
Frankskirr am Main ging. 1867 erwarb er Varzrn m
Pommern und später Friedrichsruhe im Sachsenwald ber
Hamburg. Dort hat er nach>seinem Rücktritt dauernd ge¬
lebt, ist dort entschlafen und bestattet. Sein Nachfolger,
Graf Caprivr, 'der „ Mann ohne Ar und Halm" zog sich
auf ' das Verwandten gehörige Gut Skyren bei Kroffen
an der Oder zurück Imö ist dort gestorben. Fürst Hohen¬
lohe lebte gern in der Stadt , obwohl er Großgrundbesitzer
war. Er starb nach seinem Rücktritt in Bad Raqaz m der
Schweiz. Fürst Bülow hatte die schöne Villa "Malta rn
Rom erworben und zu einem wahren Fürstensitz umgestälten
lassen. Er hat sie auch bis zum Eintritt Italiens nt den
f tiep, tm 'Winter bewohnt, den Sommer in Deutschland
verkrachi. Inzwischen hat er sich 'in seinem Geburtsort
Klein-Flottbek bei Hamburg ein Heim bauen lassen, das
wunderschön aus der Höhe des östlichen Elbnsers gelegen
ist. Dort will er vorwiegend seinen Ausenthalt nehmen
Er wohnt nur eine Stunde dann von Friedrichsruh ent¬
fernt. Herr 'von Bethmann Hollweg ist jetzt .nach HoheN'.
Katastrophen,
größeren
viel
Rußland steht vor noch
verzogen. Dr . Michaelis hat noch keinen Eigen¬
ffncw
als seine Verbündeten sich träumen lassen. Der mik'tärc- besitz, aber
es ist 'ja wohl möglich, daß er einmal emct
wirtschaft¬
und
politische
das
da,
äst
sche Zusammenbruch
erwirbt.
solchen
weitere
liche Debatte haben eingesetzt und ziehen immer
Kreise. Dann wird auch der Lug und Trug offenbar wer¬
den, der i'm Geldwesen herrscht, der viel bedeutender ist,
Bringt Gner Gold- nnd Schmncksachen
als l >e glauben, die heute schon die betreffenden Verhält¬
znr Goldankanfsstelle ( Kteinweg Ur. 12).
nisse mil starkem Pessimismus betrachten. Kein Groß¬
beach¬
staat, vielleicht überhaupt kein nur einigermaßen
Geöffnet Werktags 11-12^2 n. 3-5 Uhr.
tenswerter Staat , hat eine solche Unmenge von gefälschtem
Gelde, wie es Rußland an Rubelnoten besitzt, die trt ^ alschmünnrwerkstätten hergestellt sind. In den häufigen Falsch«Lokal -Nachrichten.
münzerpro^ ssen 'vor oem Kriege ist festgestellt, daß Re
28. Ink.
falschen Rubelnoten in vielen einzelnen Anklagefällen in
die Millionen gingen, und daß in den drei Kriegsjahren
-Versammlunz
Stadtverordneten
der
Sitzung
Eine
—
erst recht in diesem Sinne gearbeitet ist, kann man als
sinoet nächste Woche nicht am Dienstag, sondern am Don¬
zweifellos annehmen.
nerstag statt.
— Die siebente Kriegsanleihe. Tie vom Reichstage
Aber damit ist es noch nicht genug, Auch Staats¬
und andere Papiere sind dreist gefälscht und in Umlauf j bewilligte siebente Kriegsanleihe wird voraussichtlich Ende
Wie bei 'früheren An¬
gesetzt worden. Die Kontrolle ist im Zarenreiche nicht so j Sep .Lmber d. I . aufgelegt werden.
werden j leihen werden auch diesmal alle Vorbereitungen getroffen,
schars, sonst hätten viel mehr Duplikate ermittelt
,»
ög
müssen, als tatsächlich festgestellt worden sind. Eine nicht um den Anleihezeichnern die Anlegung ifyvov&dbcv
Banken,
jetzt
schon
nehmen
So
.
brachen
zu
Bequem
Unterlaoe
llVst
als
drenr
Fälschungen
diesen
von
geringe Zahl
aus
für Verpfändungen und Anleihen, und wenn sie veräußert ösfentti'che Sparkassen, Genossenschaften Einzahlungen
andauernd
werden Höllen, ist ein Riesenkrach unabwendbar. Wenn dre kommende Anleihe an. Tie Ge'ldflüssigkeit ist
Rußland alle Papiere voll Lug und Trug , die aus seinen güvflig. Sparkassen- und Genossenschästseinzählungen
j weistn weitere bedeutende Zunahmen aus, dazu komm:
Namen 5m in ' Umlauf gesetzt wurden, die aber tatsächlich
würoe
dann
sollte,
daß zum Herbst bereits ein Teil der Ernteerträge m Gest
bezahlen
nnd
einlösen
voll
sind,
wertlos
es
als
werden,
um ge setzt sein wird und daß auch m vielen Zweigen des
geführt
es dem Bankerott noch viel näher
Handels die Beschiäftigung mit Kriegsarbeit lohnend ist.
ihm jetzt schon stcht.
Für dre neue Kriegsanleihe sind sonach die besten VorbeRußland war reich. Das Zarentum hat es durch den dmaunoen vorhanden und der vaterländische Sinn der Bedie
Wkltkrceg zum drohenden Staatsbankerott gebracht und
völ^ rung wird alle Kräfte für einen neuen glänzenden Er¬
Leistungen der Revolution bedeuten den Ruf an den Ge¬ folg ein setzen.
richtsvollzieher zum Versiegeln. Die Schulden sind riesen¬
— Bei der Versorgung der Bevölkerung mit Kartosgroß, die Zinsenrückstänbe kaum zu Übersehen, die Stenerhat die Stadt erhebliche Zubußen zahlen müssen.
ln
ü
Dre
.
Papier
dem
auf
Mehrheit
der
in
einaänge stehen
Zeit vom 15. November 1915 bis 15. August
der
In
werben,
Produkte der Banknotenpresse werden Fidibusse
ein Fehlbetrag von 592 000 Mark. Dnrck
entstand
1916
sobald erkannt wird, daß die Deckung in Gold fehlt. Ruß¬ verdorbene Kartoffeln entstand ein Schaden von 370000
unelgennützrgen
einen
als
land braucht nichts nötiger,
Mark. Auch die Rechnung vom 15. August 4916 bis
Bankier, der den verarmenden, weil verblutenden Staat
1917 wird mit einem erheblichen Fehlbetrag abskiner finanziellen Gesundung entgegensührt. Sonst wmo Ende März
Höhe noch nicht feststeht. Ein nicht genngec
dessen
,
schlreßen
Katastrophe,
tatsächliche
eine
aus dem drobenden Bankerott
ist dadurch entstanden, daß der unFehlbetrages
des
Teil
die in Frankreich, wo die russischen Anleihen unterge¬
die Kartoffeln zu erheblichen Preis¬
Bevölkerung
bemittckten
Mckm
Rentiers
kleinen
bne cht sind, Zehntausende von
--- Der Zuschuß zu den Fleischwurden.
gewährt
nachlässen
le' venschaft zieht.
jioct). einmal drang die volle Schwere des Un¬
glücks, dem sie beinahe verfallen, auf sie ein. Ader
dann löste sich der Bann , und das süße, trunkene
Glücksempfinden, das jeden überkommt , der einer
großen Gefahr entronnen, , berauschte sie. Die Er¬
schütterung war so groß , daß sie weinte , als solle ihr
das Herz brechen. Aber es waren Freudentränen , die
alles Leid und alle Qual hinwegspülten.
Arnold kämpfte noch immer mit seiner Erregung,
dem heißen Verlangen , das er als Wahnsinn Vt-j
zeichnete, die Geliebte an sich zu reißen.
Da näherten sich schleichende Schritte . Richard war
die -Zeit lang geworden . Er wollte sehen, welcher
Art oie Abhaltung war , die seine Schwägerin so lange
sernhielt.
Er spähte durch die Portiere . Er sah die heftig
Weineude und .den erregten Mann . Er bemerkte aber
auch das Papier in Kepplers Hanö,^ und eme Jdeenverbindung , die sein Blut stocken ließ, kam ihm.
Mit einem Satz war er im Zimmer , seine Hand
streckte sich nach dem gefälschten Papier aus.
Doch Keppler war ihm zuvorgekommen . Er hatte
Ilse das Schriftstück entrissen und in die Brusttasche
seines Unüormrockes versenkt.
Zähneknirschend, mit blutunterlaufenen Augen stano
Richard Galland . „Sie geben das Papier sofort heraus,
das Sie unrechtmäßigerweise an sich gebracht !"
Jetzt sprühten auch Kepplers Augen Blitze. Dw
Haltlmg der Männer war so bedrohlich, daß Ilse am¬
schrie und zwischen beide trat.

J

— Dem Kohlenhänder Georg Sperling , geboren am
Auszug ans Vene StMidesumt -Register
2.
1868 zu Frankfurt a . M ., und seinem'Sohn Hein¬
(Frankfurt a. M . Borkenheiw.)
rich 'Sperling , geboren am 14. März 1895 zu Franffürt
Todesfälle.
a. M ., beide wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Dreikömöstr.
20. Juli . Stellwaag ; Heinrich "Josef, Kaufm., Wwr.
35, wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen Be¬
62 Jahre , Sophienstraße' 4M
darfs , insbesondere Nahrungs - und Fultermitteln aller
21. Schemel, Lorenz,. Zigärrenmacher, verh., 68 Jahre,
An ' .serner rohen Natnrerzeugnissen, Herz- und Leucht¬
Ederstraße 12.
stoffen, sowie jegliche mittelbare oder nnckittelbare BekerFreyer, Walter Adolf, Friedrich, 7 Monate , Werligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit in
derstraße
3.
Bezi g ans diesen Gewerbebetriebuntersagt. Sperling , Ba- \ 26.
^rey , Karl Heinrich 5 Monate, Solmsstraße 44
ter, hat Hafer, von dem er nach, der Sachlage annehmen \
für das Wnterland
gefallen:
mußte, daß "er gestohlen war, gekauft, wofür er von der \ Im Kampfe
Strafkammer zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden f 24. August 4914. Brückmann, Otto Paul , Gefr. d. 4 ..
Buchbinder, verh., 27. Jahre , letzte Wohnung Marks
Rhein ! Unter Führung mehrerer Aerzte ist. Seinen Sohn Heinrich hat er als neuen Gefchästsrn- j
Haber vorgeschoben
.
\
bnrgerstraße 44.
«n ° » Nreicher Schwestern unternahmen - m Donnerstag
27. September 4916. Malz: Eduard Wilhelm, Wehrmann
— Albert Schumann Theater . Sonntag Nachmittag
! die leichtverwundeten Feldgrauen der Frankfurter HazaUhr
bei kleinen
Preisen
und
abends
7 1/ 2 Uhr
bei ge¬
Schlosser, verh., 31. I,, . letzte Wohn. Kl. Seestr. 10.
reite einen Ausflug an den Rhein. Der Weg von Marnr 31/2
Preisen finden als erste Sonntagsvorstellung die
Ns Rüdesheim wurde zu Schiff zuruckgelegt
, an besten wöhnlichen
Operette „ Ter arme Jonathan " statt. Karlen sind bereits
Bord eine mitgenommene Kapelle für Unterhaltung sorgst an der Theaterkasse erhältlich.
Ber prächtigem Wetter besuchten dre Ausflügler das NreAn» der NiObarfchift.
berwalddenkmal; ein Teil unternahm^ noch emen Lpazler—
Höchst
a. M ., 27. Juli . Zur Behebung Äes
-tvea hinab nach Aßmannshausen . Erst mrt bem^le^ . n
Neubestelluttge« «tttf den „Vockenheimer Anzetgee"
kUuae kehrte die vielköpfige Schar, von der dre Meisten Kleingeldmangels hat die Stadt vorerst 10000 Fümzigwerde«
eatgeqengeuomme, bet alle« Postämter« ; für
pftrv
'stscheine
in
den
Verkehr
gebracht.
bin Rhein und seine Schönheiten noch nicht gesehen hat¬
Bockenheim
bet drr Expedition,
>7,
— A sch a ffe n b n r g , 26. Juli . Ter Brauereideten , wohlbehalten nach Frankfurt zurück.
owie von de« Bringern deS B 'atteS.
— Zur Nachahmung empfohlen. Tre Lredrt-Ern- !'.nd sitzer Julius Vetter in Obermoschel kaufte tm 'Herbst 1916
Der „Bockenheimee Anzeiger" erscheint zweimal
B ' ^ aussgenossenschiaft der Schlossermeistervon Franksur .' einen Waggon Malz für 6—7000 Mark ; er verkaufte
swöchentlich ( mit AnSnahme der Sonn - nud Feiertage)
am Main hat in ihrer gestrigen Generalversammlung nt.
ihn an dre Altmünsterbrauerer in Mainz für 21 000 'Mart.
«nd bietet feraeu Leser« stets rasche n«d tendenz¬
überwältigender Mehrheit beschlossen
, auf dre Dtvrdende Du . hiesige Strafkammer verurteilte ihn wegen übermäßigem freie Mitteilung der Greigutffe auf alle« Gebieten
von 1916 zu verzichten und dieselbe sowre erneu werteren Preissteigerung zu einer Geldstrafe von 28 000 Mark.
oeS öffentlichen Lebens m t besonderer Beachtung der
— Allend orf a . L., 27. Juli . Im Uebermut er¬
lokalen Borkommniffe.
Betrag von 500.— Mark der Sammlung für den Wrederianfbau des durch! den Krieg geschädigten Handwerks zu kletterte hier ein 'Schulknabe einen Mast der elektrischen
Die Berüffentlichnug der amtlichen Anzeigen
ffittttOCtfCB*
Leitung und berührte den Draht . Das Kmd stürzte bren¬
StandeSbuchauSzüge rc. erfolgt unverändert in feit— Mordversuch llstrd Selbfklnord. Am Tonn erging nend zur Erde und starb «2$ kurzer Zeit.
heriger Weife.
krüst verübte der Mastwagenführer Heinrich Meyer, ern
Auch für UuterhaltuugSstoff wird llets durch
Mann von über 41 Jahren , einen Mordanschlag aus du
Beröffevtlichuug einer spannende« Erzählung Sorge
Vermischte
getragen.
IBrofHtinerte Eva Schmidt in der Ankergasse. Meyer sen- s
— Tas Urteil
gegen Frau Kupfer rechtsFerner wird die neue achtfeitige, rrichillnstrierte
Vite mehrere Schüsse aus das Mädchen ab, dre zum G.uck{
SonntagSbei c-ge „Illustriertes Unterhaltungsblatt"
Ziel verfehlten bis auf einen, der eine nicht gefährliche z kräs ^ g. Tos auf zwei Jahre Gefängnis lautende Ur¬
gratis beigegehen.
Armverletznng verursachte. Tann flüchtete Meyer nach i teil gegen Frau Martha Kupfer hat Rechtskraft erlangt.
Die Expedition, Leipzigerstraße 17.
seiner Wohnung, Großer Hirschgraben 18, wo er, bevor ryn ! Frau Kupfer hat ihre Strafe bereits angetreten; sie wird
^erfolgende Schutzleute erreichen konnten, sich einen schütz j vermutlich — ein ungewöhnlicher Fall — während der
nt bte rechte Schläfe beibrachte. In bewußtlosem Zustand j ganzen Dauer ihrer Strafhaft im Untersuchungsgefängnis '
, oy
wurde Meyer ins Krankenhaus gebracht: an fernem Ans- : verbleiben. Das geschieht aus Zweckmässigkeitsgründen
kommen wirb gezweifelt.
i noch au ^'lange Zeit hinaus zwischen dem Konkursverwalter
welche durch den „Bocken— Fett dunkler Herkunft. Tre Kriminalpolizei oe- Nnv Frau Kupfer Konferenzen erforderlich sind. Frau
K. kernt 'in ihren Mußestunden Türkisch und hat die Ab¬
heiner Anzeiger" die
Magnahmte aus dem Güterbahnhofe zahlreiche Fässer tnu
Mt im Werte von 20—25 000 Mark, dre aus anscheinend sicht, nach ihrer Freilassung diese Sprachkenntnis bei Grün¬
: : Zrößtmöglichste
Nicht einwandfreiem Wege nach hur geschafft werden süß¬ dung einer neuen Existenz zu verwerten.
Verbreitung
finden
,
werden
mit
15 Pfg. die einspaltige
— Höhepunkt
der Diebesfrechhei
t . Drei
ten
— Diebe entleerten in vorletzter Nacht im Reuterweg Münchener Arbeiter stahlen bei Galting unweit München Zeile berechnet
. Bet mehrmsliger Insertion gewähren wir
ein Hamsternest, indem sie hier 500 Eier, 70 Flaschen von der Weide weg eine Kuh und stachen sie auf erster Wiese einen entsprechenden Rabatt. Die v 0 r 12 Uhr mittags
ab. Darauf 'zerlegten sie nicht ganz kunstgerecht das Tier
Wein und 7 PsuNd Butter stahlen.
rm Fell und verpackten die Teile m ihren RucksMen. aufgegebenen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
— Ern hiesiger Hamster kaufte in Ochsensurr a. M.
Während die zwei anderen sich zu einer nahen Hütte be¬ früher aufgegeben werden müssen
) können mit Sicherheir
größere Mengen Schweinefleisch ans, verpackte sie ' oragaben und sich dort am Brunnen wuschen, blieb "der dritte auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
§am in Weinfässer, schrieb auf Fässer und Frachtbrief als
Inhalt der Sendung , „Wein" und überließ nun der kgl. bei den Kuhresten stehen. Ein auf seinem Jagdgange
des Weges kommender Münchener Metzgermeister war ganz
Die Expedition, Leipzigerstraße 17°
bayerischen Staatsbahn die Sorge um die Beförderung des
entietzt über die unfachmännische Metzgerei und wußte
teuren Gutes , nach Frankfurt . Dock, schon auf 'dern^Bahnhos Ochsenfurt kam die Gendarmerie hinter du Schliche ? natürlich sofort, was vorgegangen. Er packte den Berdäch-4>es preußischen Hamsters. Sie beschlagnahmte die Fässer ; tigen und führte ihn zur Gendarmerie. Tre beiden anderen
nno zeigte den Frankfurter an.
1 sichren nach München ustd wurden dort verhaftet. ^ Dre
— Geschäftsverbot. Der Händlerin Maria Ritschet, j Männer hatten schon früher in derselben Gegend verschreHeute 28., sowie morgen Sonntag 29 ds. (in beid. Vorstell .)
geb. Hammel, geboren am 14. August 1873 zu Frankfurt ! okste'Schafe gestohlen un9 geschkachtet.
vi,
Der
a. M ., wohnhaft zu Franffuct a. M ., Allerheiligenstraße \
— Hexenaberglanbe.
In
Schwabegg der
64, wurde der Handel mit Gegenständen des täglichen Be¬ Schwabmünchen in Bayern gäben dre Kühe einer Bäuerin,
Mont. 30., 12. Sondervorst.: Der arme Jonathan,
darfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller ! deren Mann im Heere steht immer weniger Milch und zeig¬
Arr', ferner rohen Natnrerzeugnissen, Heiz- und Leucht- ten geringe Freßlust. Ein „weiser" Mann aus dem Würt
stoffen, sowie jegliche mittelbare oder unmittelbare Beter- t tembergischen ließ sich für Geld und gute Worte bewegen
Der heutigen Nummer des Blattes ist brigegeben
ügung an einem solchen Handel wegen Unznverlässigkert herüberzlrkommen, und gab nun der Frau zu verstehen, „Illustriertes
" , wöchentlinc
in Bezug auf "diesen Gewerbebetrieb untersagt. Die Rit - \ daß hier Hexen ihr Unwesen trieben : es sezen gleich zwn, Senntagsbeiloae, Uuterhaltnugsblatt
schet hat sich beim Verkauf von Pferdefleisch dauernd des l eine alte nnü eine junge. Die Päuerin dachte sofort an
Kriegswnchers durch Höchstpreisüberschreitung schuldig ge- ; ihre Nachbarin und deren Tochter und schrie fte im ganzen
macht und ist im Laufe dieses Jahres bereits viermal ge- r Darf als Hexen ans . Die nächste Folge ist nun eine Bel'eiFür die Redaktion verantwortlich ff. Kaufmann w Frankfurt a. M.
richstich bestraft worden.
' d.gnnasklage.
i^ wxü. u . Verlag der BuchdruckereiF . Kaujinann L Lo., Frankfurt a. 'ly.
von 70 Pfq . aus den Kopf erfordert für die Stabt
L / oöOentliche Aufwendung von 250 000 Mark.
1Tre Annahme von Postpaketen nach der Gurker
, bte
»orMrgchrnd eingestellt war, ist von setzt ab wieder zn*näfm Bis
aus weiteres dürfen jedoch von einem Al¬
bender täglich höchstens 20 'Stück emgelrefert werden
— Generalintendant Zeiß hat mrt dem gesäurten
'beaterpersonal, das er im Opernhaus um üch versmnnelte. seine praktische Tätigkeit mit den Droben zu „ Egnt" begonnen. An einer Ansprache setzteder neue
IKttf
den Mitgliedern sein Programm , Ziele und AbIftdßleti auseinander und erbat Öte tatkräftige ltnterstutzu .?
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Frankfurter

Kaufe
Möbel , Altertümer aller
Art , Alaviere , Kaffen«
schränk«
zu reellen Aassapreisen.

Schmitt
keipzigerstraße 42.
Telefon Taunus 3869.

1543

4 Sitzwage « billig zu verkaufen,
r. Seestraße 61, Hths. 1- St .
1723
tzMut erhaltner Kinderliegewagen bill. zu
verk. Gr. Seestr. 17, Hths. 1. St . r. 1724
gut erhalten,
zu oerkaufen
. Zu er fr. in der Kxoed. 1725
Saubere Frau nimmt für vorm. 2 Std.
n. Monatsst. an. R delhldstr. 64,4 . 1729
Zuverläsftge Stundenfrau 2 - 3 Stunden
lag ffch gesucht. Falkstraße 86, pari. 1738
Monatsrau 2mal in der Woche2 Std.
"achm. gesucht
. Ederstraße 11, Part. 1745

(Polytechntsche

Sparkaffe

V W Ul

Gesellschaft
).,

^

ge g ründ

et

Jonathan
“.

Anfertieung rach Angab»

I
rI'

| WkrtUetzEir , eventl. Schulmädchan^
j fure^ ^ Tage, möglichst morgens kür Be>orftnng und leichte Arbeiten im Haushaltg»f

. ! Borzust
. Nobert Mayerstr
.53.^II.l 1744

Ersparnngs -Austatt

Gegründet 1822.

Tägliche Verzinsung

ll

arme

Marmelade
^” - ?”'.!

I*
v

>Theater

1826.

zurzeit3hs«j«.

--

--

--

IMtff fteis
zum sofortigen Eintritt gesucht.

1^06_
Unioersität, Zimmer 29.
Kutscher sucht 3—4 Zimmerwohnung
regelmäßigen wöchentliche»
nebst Stallung in Bockenheim
. L)ff. unter
Einlagen von t/2Mk . bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden H . T. an die Expedition des Blattes. 1730
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
1 oder 2 leere Parterre^immer mit Gas
N ««ahme der Sparwarke « der Frankfurter Pfeuuig -Sparaastalt.
und Wasser, Nähe Adalbertsti rße gesucht.
Abgabe von Haus Sparbüchse«. A «fbewahr«»g der EiuLegebücher. An- Off, u. H. V. a. d. Exp, d. Bl . 1743
«ahme von Aufträgen zur bargeldlose» Uebermeisuug von Steuer «, ^ Junger Herr sucht gemütlich möblierMieten , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Eiulegebuchs.
tes Zimmer mit Kochgelegenheit
. Offerten
Expeditionszeit
für Sparkasse
und Ersparungrsans
L ; t unter 8 17. an die Expedition.
1742

Sparkaffe : Einlagen im Mindeftbetrage von Mk. 1.—.
Ersparnngs -Auftalt (Wochenkafie
) bietet Gelegenheit zu

bei der Hauptftelle:
Neue Maiuzerstratze LS, au allen Werkta e« vou 8 Uhr Vormittags bis läV8Uhr und von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Bergerst
-aße 194 und Adalbertstraße
7 sind geöffnet

Gottesdienstliche Anzeigen

®tt. Kirchengemeinde Bockenheim.
8. Ävnntagn. Trimtatir, (29. Juli ).
von vormittags 8—9 Uhr. Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse und Erspa¬
St . Jakobskirche.
rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Borm. 10 Uhr Pfr. Kahl.
Kindergottesdienst fällt aus.
Unsere Nebenstellen : Battonnstrage
9 (Battonnhof
), Wallstraße
5, EckenheimerMittw.
Vh
Kriegsandacht
„
Pfr. Heffe.
landftraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis auf Weiteres noch geschloffen
Markus kirche
1626
Der Vorstand.
Norm. 8 Uhr: Pfr. Kahl
n
» Pfr. Hesse.
Saubere unabhängige Monatssrau geSaubere Mouatsfrau s.tägl. 2 Std.
12 „
T«ufz»ttesdienst.
sucht. Leipzige rstraße 1, 2 Stock 1726 gesucht. K. Probst
, Schloßstr
. 9. 1747
vemeindehauS , Falkstraße 55.
Jungfraumverein fallt aus.
Saubere Monatsfrau für 2—3 Stunden
Saubere Frau oder Mädchen Sams¬
C^ristl. Verein junger Männer.
täglich oder zwei halbe Tage in der Woche tags einige Stunden zum Putzen gesucht. 8onnt. S „
Mont. 9 „
Pckaunenchor.
gesucht
. Landgrafenstraße 22, part. 1713 Greisstraße4, 3. Stock links.
1727 GamSt. 8 „ Chriül . Verein jung. Männer.

IO.
3 Zimmerwohnung zum 1. August od. später
zu vermieten. Näh. daselbstb. Lösch. 1434
18 . Schöne 3 Zimmer¬
JulirrsstraGe
wohn., Balk , Bad , herrl. Aussicht, z. 1. Oft.
zu verm. Näh , das. 1. St . b. Jahn . 16 59
Wohnung von 3— 4 Zimmer im 1. St.
zum 1. August ru vermieten. Näheres
1488
Grenpstraße 26 , parterre .

Leipzig ? rftraße 73 . Sch. 2 Zimmerwohnurg, Hths . 28 Mk. p. Monat zu verm.
Näh . Leipzigerftr. 75 , Tapetenladen . 1249
2 Zimmerwohnung, Adalbertftr. 1a , Hts ,
wcl >*%
W 5
an Leute ohne Kinder zu vermieten. 1556
2 Zimmer . Mansarde , zu vermieten.
mit Bad/Balkon , sofort zu vermieten. LeipziNäh . Kreu.nacherftraße 40, 1. St . 1565
gerstraßc 18, 2. St . zu erfr im Laden. 844
2 Zi » « errvohrr » « g zu vermieten
1572
21 , parterre.
Grempftraße
gintmtr
4
Sch. 3 Zimmerwohn. m. Zub. im 3. Gt . - 2 Zimmerwohnung z. 1. Aug. zu verm.
4 Zimmerwohnung m. Bad , Erker, 8at*
z.l .Aug. zu verm. Näh . Bredowstr.7, p. 1689 ! Näh . Becker Rödelheimerldstr. 34 , I . 15/4
fcn sof. zu Perm. Adalbertftr. 69, erfr. P,5 60
2 Zi » merwoh » « « g zU vermieten.
4 Zimmerw » tzv« « g m't Bad und
1587
mit Bad und Zubehör Adalbertstraße 20.
Zimmerwohnung
3
Zubehör um 1. Juli u verm. Falkstr. 39, zu verm. Gr . Nelkenstr. 44 , 1. St . 1690
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
2. St . Näh . Dreieichstr. 10, 1. St . 1327
A. Dt . Große 3 an kinderl. Leute. Adalbertftr. 64, p. 1621
,
SS
sstratze
«
Gol
Schöne 4 Zimmerwohnung, neuherger.,
Zrmmerwohnung ab 1. September billig zu
2 mal 2 und 3 Zimmerwohnungen zu
sofort zu verrm Jordänstr 81 , 2. St . 1549
vermieten. Zu erfr . daselbst 2. St . 1699 vermieten Grempftraße 15, part .
1611
4 Zimmerwohnung, neuherger., mit 2
116,
.
Rödelheimerldstr
..
2mal 3 Zimmerw
Freundliche 2 Zimmerwohnung zu ver»
Maus , im 1. St . Nähe der Bockenhrimer 1. u. 2 . St ., zu vermieten. Näheres kei
Näheres Kleine Seestraße 11. 1435
mieten.
Warte sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, RechtsanwaltDr . HoSbach, Ffm .-Rödelheim.
Schöne 2 Zimmerwohnung für 36 Mk.
1668 Auf der Insel 17, Tel LaunuS 2238 . 1700 !
Zu erfr . 22, 1. St . b. Huppert .
vermieten. Falkstraße 106 , 2. St l. 1647
zu
<
Große freundliche4 Zimmerwshnungl z
G4bB » ftr «ste IS , Part . 3 ZimmerPr . 0. 660 Mk. jährlich, da' elbst auch ger. Wohnung zu vermieten.
1702 I 2
und 3 Zimmerwohnung zu verMansardenw . zus. »d. getrennt an ruh. Leute
Rödelheimerlandstraße24. Nämieten
j
21 , I . Gt » L
146#
zu verm. Näh . Leipzigerftr. 39,1 . St . 1717 ^ 2 schöne3 Zimmerw . m. Zub. sof. zu verm. f heres W .rderftraße 44 , 1. Block.
!
.
4 Zimmerwohnung m best. Hause an ruh
». M . Freundl . 2 Zimmerw .
«
1701 1chlotzG
Näh . das. p- od. Nesenstr. 8, p.
Leute sehr preiswert. Leipügerstr. 75 . 1719
zu verm
sof.
a«r,
Mk.
27
f.
a. '. LH. Vdhs . II . l lfl|
N »bsrt Wayerstr . 44 , Hths . p.
GVerft »aHe V, 8 . Gt » ck. Schöne 4 3 Zimmerwohnung mit Bad , Part ., Bdhs.
verzu
Güch«
«
ttfc
Qinmt*
"
1643
Zi« merw»hnung, Badezimmer, elektr. Licht an kl. F «m. z. 1. 10. Z« erfr . 2. St . 1733 mieten. Große Seeftroße 32.
1734
p.
das.
.
Näh
verm.
zu
zum 1. 10.
Lerpzi DO»ft» aße 18 . 1. Kl. 2 ZimmerSchöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
hnung mit Zubehör zu vermieten. 1669
1737
wo
Laden.
im
.
Näh
.
Göbenstr. 22, 1. St
Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Meiere 2 » . 8 Zi « » e»» »hn» « *
m vermieten. Fleischergasse3.
8 Zi » » » rW» h « « ng
1744 Bdh- . u. Htht . an kleine ruh . Familie zu
664
Falkstraße 19. Nahe der Warte .
verm. Näh . Leipzigerftr. 68 , 1. St 1703
und 2 Zimmerwohnung zu
2 mal
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
vermieten Näh Leipzigerstraße 88 . 1173
ruh Leute. Näh . Schloßstr. 16,1 . 1711
an
Ein Häutchen mit etwas Gartenland u. ;
64 , L. Gtwck.
l
.
Zub
m.
Zimmer
2
Wohnung,
eine kleine
2 Zimmerwohnung mit Zubehör sofort
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Küche, Keller Fritzla »erHratze 2 « ._763
vermieten. Häusergasse 4, 1718
zu
*
und Mansarde ab 1. Juli an ruh . Leute
Freundst 2 Zimmerwohn an ruh . Leute
RHdOlheä» erla « dftrahe 82.
preiLw. M vermieten. Näh . Erdgesch. 1387
z.
2 Zimmerwohnung tm Hths . und Laden ? 1. Sept . Schwälmerstr . 9, Vdhs . 1735
Klein 3 Zimmerwohnung Fröbelstr. 10.
mit Wohnung i. Bdhs . billig zu vermieten, j
Näh. R -delhrimerstraße 8, 1. St . 1393 NSH. Leipzigerstraße 67 , i. Eisenladen. 779 j
1 Mtztzrrr *W<?
Kleinere 3 Zrmmerwohnung -( Mansarde)
zu - erKleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche 1579 an ruhige Leute sofort zu vermieten. Solms - . mieten. Große Seestraße 16.
804
zu ven nie ten Friesengasse 29 .
i
829
Noe.
.
O
,
46
Adalbertftr.
Näh.
87.
striße
vermieten.
3 Zimmerwohnung billig zu
I ZiMWOßt « Ad Küche zu vermieten.
1585
Le ipzige str. 79, p. anzuj. b. 3 Uhr.
1156
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu verm'eten. ' Gmnheimerftraße 22 .
Schöne r Zimmerwohnung mit allem Mühlgasse 22, Seitenbau . Zu erfragen
erZu
.
vermreten
zu
Kleine Wohnung
Zubehör vreiswert zum l . Oktober zu ver¬ bei Fechter Schloßstraße 40 , 1. St . r. 837 j -fragen Schwälmerstraße 21, -1. St . 1350
mieten Näh. Göbenstr. 8, tm Laden. 1609
~ meine Wsh « « ttg , 2 Zimmer, zu '
z» vermieten
meint Wotzrrrmg
838
1454
'
3 Zimmerwohnung m. Zub . z. 1. Sept . r ^ rrn K8H. Gr . Seestr .29, im Laden.
Adalbertstraße 20 .
zu vermieten. Schönhosstr. 21 , p. r . 1616
Mansardenwohnung , 2 Zimmern . Küche
zu
i %U4je
iiitJi
1
^ °3 und 2 Zimmerwohnung zu vermieten. an ruh. Leute zu vrrm. Hersfelderftr . 4. 931 vermieten. Rödelheimerlandstraße 34 . 1533
1620
Kleine Seeftraße 8.
Schöne Mansardenwohnung zu vermieten.
^ 2 Wohnungen, je 2 Zimmer , monatlich
monatlich
Zimmerwohnung
3
.
Mark
2,1 zu erfr. Abds. n. 6Uhr . 1612
20
l
Mühlgass:
Stock.
1,
»afte 4IO,
E »ph"errfk
moWerkftätte
mit
Lagerraum
,
Mark
40
:
zu vrrmleten.
Mans.
gr.
mit
Mansardenzimmer
stmimerwotznung
Leeres
/
Schöne 3
Keller e!c. Näh . daselbst Hausmstr . 1615 ! uatlich 8 Mar ? zu vermieten. Krause, JulmSstraße 18. Näh . 1. St . b. Jabn . 1664
1134
\ Leipzigerstraße 11. _
^SchHe 3 Zimmerwohnung Falkstr. 32,
IM , Part . 1 großes
Gophienstraße
Grempftraße 11/13 . Kleine 2 Zimmer
Hths . zu verm. Näh. Vdhs . 2 . St 1631 j
&umt . m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
Kleine 3 -Zmrerwvhnung (Mans .) zu ver¬ ' Wohnung 12 Mk . per Monat zu vLlUÜeten. auch z. Einst, v Möbel Erfr . 103, p. 1610
Näh . Leipzigerftr. 75, Tapetenladen. 1247
mieten. Pr . 25 Mk. Friesengusse 29 . 163 .^
Esschäftr.
uttl
hrn n,mrtn ( 3 Mar ? für 3 Zeilen Raum , bet grünerem
Die Aufnahme in diese» » öche« ltch erscheinende BerzeichniS^ ostet pro Quarts

ohmUMU.

Wohnung und Stallung zu vir ^ jtztcn
Ginnheimerkandstraße 19. 1665
^Kleine Wohnung süc 20 Mk. zu ver
mieten. Große Scestraße 32. I486
Mansardenzimmer u. Küche sof. f. 20 Mk.
monatl . Näh . Diemelstr. 5, b, Lips . 1705
Mansardenwohnung , Werrastr , za ver¬
mieten. Näh. Schloßstraße 35 , 2. Sl . 1722
Mansardrnwohnunß , Stud 'c und Küche
1734
zu »ermicten. - chSnhvfstraße 20

zu vermieten. Näherer
«it Wflnttni
. 142 4
daselbst od. MShO » be » W-Wrauerei

gmh * n %n 4 »» «*«* i * t * * .
Näh . Kreuznacherftrahe 40, 1. St . 1564
Laden mit Ladenzimmer zu vermieten.
E chlsßstr. 39 . Näh, das II l 1667

Ftlkstraste
No. S4

No. 34;
Ttlepho*
W'i Taunus 1045.

Sousol als G« U»»»« UW zu verm 135 1
E^* ^P r^
L
auch als Lagerraum
* P «i *f »* auch"als
* tfeörDAtU
14. 1731
preiswert zu vermieten. Mühlgafse
F «JkDoaGO LGch^ Werkstatt' mit Kraft¬
anschluß zu vermiet r, __
Stallung , Remise, etc. zu vermieten

18 .

zu

Schöne Stallung , Rewise und Heuiuu
verm. Näh RödelhrimerLdstr. 34,1 . 1570'

8 möbliertO AöWDer uül 2 Bett- ^
Wohn- und Schlafzimmer (Kochgelegenheit)
zu verm. Gr . Seeftraße 21, 1. St . 13 44
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
, 1473
Leipzigerstraße 64 . Nch . part .
Leere große Mansarde znm M beletnstell.
zu vermieten' Falkstraße 51 , 1. Sr l. 15 94
Schönes großes leere» Zimmer zu vrrmieten. Grempftraße 27, parterre . 16 73
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
zu vermieten Schwälmerftr «ßc 23 ,

Schönhsfstr. 8 Fernfpr. Taunus 1812

FeterMflrn

Institut

^sgTündct 1883

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 30.

Ausführung aller R ep n r cst tt v*a

Goethestr.fSö.
| gegr.JIBTh.l.

Pboto-ttsnAung

^ fei .2Römer :2871.

FMmcksim , L.stpL ' sssr8tr . 16

m

8.

H Shri « fea » afft

lahn - Atelier
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am ScHI<th*f

Hargma

gaaia

Renfer

Rudolf Pehl

isl
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3
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Optik.
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Lioferant für di* Allgimaina

Oriakrankaakaato.

S

Zrankfun a M .- Bockenheim

Gchmrrckfachen
8 s f a p a t o r tt *
jauhmännttsh

.'-r ««««» Gl»« he« », <.

HK5 t« e t b e l s» .e r » t r a »n e 8 .

Uh rem
«

^ehäfl
Dachdeckaagsge
Göbenstrasse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Telephon Amt Taunus 3591.

Peter

Lager

in Metall

Z-.d«-

zu dr«

Prnfm . G s r a l i t L r i
MMff « shKs Ba «MsrrWlMtte.

eorgW

nud Toteukiffe « .

Erlediguus aller nötigen Formalitäten

.*
&Co., Leipzigerstr
F. Kaufmann
Anfertigung von Drucksachen aller Art.

.Mo^nM
iegfandFrafliiiurta
85t

Großes Lager in

rr £ * h * vnt *** * u

-, Eiche « -

und Kieferuholzfärgen.

Talare

" inkunst.

Ra i°ubcdarf nach u

Schuhhaus

SiiNftliche

8. Heid

1687

Fräulein für möbliertes Zimmer gesu Yt
Falkstraße 38, Hths . 3. Stock lks^ 110t
Saubere möblierte Man 'orde s 2 .50 Mk
wöchentl. KieSstraße 14, 2. St . r . 1720
Helles leeres Zimmer zu verm. Anzus
abends n ch6 Uhr Grempstr . 27 , p 1732
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten
1739
Bredowstraße 9, 3. Stock linksMöbliertes Zimmer in gesunder Lage zu
v--rmieten..Basaltftraße 52, 2' Ht . lks. 17 40
zn vermieten
. M - bliertes
1741
Adalbertstraße 13, Hths . 1. Lt .

Amt Taunus 1045.

rrad J «staLatis>

Ifr

Zimmer re.

Verkaufsstellen:

Lvdrlg& Schmidt
-Geschäfi

Waim*

Telepkom

•et sorkommenden Dirrbefälleu g i » » § < Anmeldung in meinen i
. »llr» » eitere» w» -wn mir erledigt.
GeschästSlokaLm
I roßeS Lager in Metall-, Mchen- »»d Mefrrnholz-Sargen , Talaren t
1675 s
und Lotenttfieu, sowie Grerv. - ecken rc.
i
Verfügung
zur
agew
»
e
»
Wil»
Axe.
per
^e wwsporte per Wahnu.

Maler
und Weißbirrder

Optisches

. 74 .

Jordänstr

Wockrnheim

G ^k4trasii

La»ea

.

gvimfmnmmlfw 18

Rüttele, Macht.
Frankfurt ».

re.

Geschäftslokale

Spez . : Reise - u . Waschkörbe

eigener Fabrikation.

Bepsratarwerkstätte.
Billigste Preise ! Telefon: Amt Taunus 487 « .

Nr . 61 .

Mittwoch , den 1 . August

erscheint

wochenkkich

Meimal

Mittwoch« uns « am«»»GS
Inseratenpreis: Die Spaltkeil« 12 ». 20 Pf - ,
auswärtige: 25 Pfg . s Keklamezette 30 pfgß
Expedition lm- Ke- «kti»n : Leipp,erste . 17 j
Kernjlpeecher
:
5Äk4'IÄ.

Organ

Karl in Tarnopol.

Die Kämpfe mit den Russen.
31 .

Juli .

Aus

für amtliche Publikationen

Gratisbeilage

T arnopol
, 30 . Juli . Tie Reise Kaiser Karls
nech Ostgalizien erreichte rn 'dem heutigen feierlichen Ein¬
züge'in Tarnopol den Höhepunkt . Tae Huldigung der
von den Russen befreiten Stadt und die begeisterten Kund¬
gebungen der auf dem Wege dahin angetrossenen öster¬
reichisch
- ungarischen und deutschen Truppen legten für
d 'r dem Herrscher allerorten entgegengebrachte Liebe und
Verehrung Zeugnis ab. Der Kaiser sah heute deutsche
Führer und Truppen , die stich! im Raume von Tarnopol
bu't oft erprobter Tapferkeit schlugen. Schließlich mar¬
schierten die Truppen vor dem Kaiser vorbei , an der Spitze
eine Abteilung der preußischen Garde mit dem Sohn des
Tentschen Kaisers Prinz Eitel Friedrich . 'Am Eingang von
Tarnopol erwartete den Monarchen eine Schwadron preu¬
ßischer Gavdehusaren . Sie ritt dem Kaiser ber dem Ein¬
züge in die Stadt voraus . Ein Fubelschrer ging durm
ganz Tarnopol , als der Kaiser in langsamstem Tempo
a'stden Hauptplatz fuhr , wo Tausende versammelt waren,
r m ihn zu begrüßen.
Wien,

45 . Jahrg.

öffentlichen Verkehr , sowie lok«le unö provinzielle Mgele - enheiten
❖❖ (Krankfurt- Vockenheimer Anzeiger ) ♦♦

Der Krieg.
Kaiser

1917 .

üem Kriegspressequartler

wich gemeldet : Die Lockerung der russischen Karpathensront

erweiterte sich um etwa zwanzig Kilometer . In zähem
Kampfe suchen dort . österreichisch-ungarische Truppen durch
öas Moldawa -Tal in der Richtung ans Kimpolung vorzudrrngen . Auch in den Nebentälern der Suczawa , des
Sereth und des Czeremosz gewinnen wir chgrt kämpfend
Raum .. Tie Vorrückung in diesen Gebieten ist durch tue
dösilecartigen Täler des über 1200 Meter hohen Karpathen Vorlandes außerordentlich erschwert. Wenn auch das G -birg « unserer heldenmütigen Infanterie kernen unüber siirtzbaren Wall bieten kann, das Vorwärtskommen unserer
Artillerie ist meist an wenige Kommunikationen gebunden .
Unsere Linien laufen jetzt etwa von Tornawatra westlich
Baleputna im Putna -Tale , dann westlich Fundul - Moldcvt über Breaza längs der oberen Moldawa und oes
Schipoth, . dann über Wrzn'itz 'längs des Czeremosz-Tales .
sAuch zwischen Tnjestr und Pruth sucht der im Kampf
vielfach geworfene Gegner in stets neuen Stellungen zu
widerstehen. Tagegen ist zwischen Zbcucz und Tnjestr . noch
rminer die Widerstandskraft der Russen gebrochen. Ueberall muß er dem schneidigen Vorsturm unserer über alles
Loo erhabenen Truppen weichen. Abwärts der Scala wird
daher das Gebiet zwischen Zbrucz und Dmestr bald von;
Feinde frei sein.
Völlige Aufgabe des Saloniki -Unternehmens .
Tns Saloniki -Unternehmen der Entente , das den To¬
deskeim schon längst in sich trug , soll gänzlich eingestellt
werden und ern ähnlich 'trübseliges Ende nehmen wre
weiland dre Dardanellen -Aktion . Nach Meldungen aus
Paris verhalt sich die Pariser Presse rn ihrem Urteil
über dre Lntentekonserenz im allgemeinen sehr zurückhal-

MM A.

Schluß.)
Sie hätten nie sagen können , wie es gekommen,
aber Keppler ^hielt Ilse plötzlich fest in seinem Arm,
und sie schmiegte die weichen , zarten Glieder hilflos
an seine stämmige wie aus Eisen gefügte Gestalt.
. !^ 6te Arnold bestimmt , „das ge¬
fälschte Dokument blerbt m meinem Besitz Ich ver¬
spreche aber aus Ehrenwort , keinen Gebrauch davon
zu machen , solange Sie weder gegen diese Dame noch
gegen mich etwas unternehmen . Das Schriftstück aelangt in Ihre Hände zurück, wenn Sie verheiratet
sind. Ich bin überzeugt , daß Sie dann nichts mehr
gegen Ihre Frau Schwägerin
unternehmen
werden "
Diesem festen Willen gegenüber , an dem nickt all
rütteln war , verlor Richard Galland die Fassung
Er
brach zusammen . Schwer glitt er auf einen Stuhl und
bedeckte das Gesicht mit beiden Händen.
Ich bin verloren !« rief Richard . „Ich habe fchlech,
mit deinem Gelds gswirtschaftet , Ilse . Nur mein Leicht,
sinn ist schuld
, daß ich schlecht wurde und ein Verbrechen
plante . Die Heirat mit dir warmeine einzige Rettuna
Jetzt bleibt mir nur die Kugel ."
'
„Gott behüte , Herr Galland ! Dahin soll es nicht
kommen ! Das wrrd sich alles finden . Gehen Sie voriäufrg ins Hviel zurück und erwarten Sie dort weitere
ll^achricht ! Verzweijeln Sie nicht ! Ihre Angelegenheiten
sollen geordnet werden !"
•
Richard sah von einem zum andern . „Bist du mit

: „ illustriertes
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I tend, deutet aber an , daß 'das Saloniki -Unternehmen ganz
Waffen wird und muß sie sich durchsetzen, wenn wir
\ anfgegeben werde. Allem Anschein nach sollen in London ' alle entschlossen und unbeirrt als Ziel im 'Auge behalten ’
j alle Einzelheiten über die Räumung Mazedoniens
ereinen ehrenvollen Frieden zur Sicherung unserer Grenj örtert und die entsprechenden Maßnahmen getroffen wer- j zen puTGrund der Verständigung und des Ausgleichs unI den.
- serer Lebensöedingungen und mit dem Streben nach! Ver¬
söhnung der entzweiten Völker.
Der Kanzler über die feindlichen Erobernngspläno.

Ter Reichskanzler hat sich den Tank des - gefamteu
deutschen Volkes erworben dadurch , dast n berm erben
Ettlpfang der Berliner Pressevertrete'
uumsto ,sichen
iJnc « nietet
Nachweis für die ausschweifenden Ero ^,
nach! ihren Worten lediglich in einem
qunMriege
befindlichen Feinde erbrachte . Der Kar
ckl
'ärte , daß
Lech anodie Rede von Lloyd George und die / !
lungen rm englischen Unterhause aufs . Atzsi.'
Hät¬
te, oaß Großbritannien
kernen Frieden t : .,
^ ^ .nrng
und des Ausgleichs , sondern nur erneudes Krieges will , der die völlige Unterwerk
ß eii ßfyß
würunter die gewaltsame Willkür seiner Fem
de. Eme weitere Bestätigung für die
. . ist Der
. kürzlich m
Umstand , daß der Englische Minister Jk
T 'üEn erklärte , Verhandlungen mit
ijlanö , welcher
Art sie auch seren, könnten erst begrnnei ^ iwenn dre-' deut¬
schen Truppen über den Rhern zurückgezogen worden sei
en. Drianü und Ribot mußten rn der franzoisichen Kum
mer zugeben , daß Frankreich noch .chn^ kürz voi denr
Ausbruch der russischen Revolution nr rer Regierung
des Zaren , die Herr Lloyd George rn
i letzten Rede
als eine „ geistig enge und verkomm
trat re" bezeschnete, weitgehende Eroberungspläm
.
rrr Hai. Dem
französischen Botschafter Panleologue .. w auf Grand
einer Anfrage , die er nach Paris gerrcht haIe , am 21.
Januar ds . Js . von dort die Ermächtigung kW :lt , einen
Berfrag mit Rußland zu 'ünterzeichnen , der voll Herrn
! Toumergoue durch Verhandlungen mit dem Zaren vor¬
f bereitet worden war . Ter Kanzler , der seine Mitteilungen
j m die Form von Anfragen an die französische Regierung
! kleidete, stellte weiter fest, daß der Präsident der Repu¬
! blik auf Berthelots Vorschlag diese Ermächtigung ohne
! Vwwissen Briands erteilt und daß Brr and sie nachträg¬
lich gutgeheißen hat . Dieser Vertrag sicherte Frankreich
! seme im Anschluß an frühere Eroberungskriege gezogenen
j Grenzen vom Fahre 1790 zu, also Elsaß -Lothringen , dazu
! das Saarbecken und weitgehende Gebietsverändernngen im
\ linken Rheinufer ganz nach Gutdünken Frankreichs . Brr! and erklärte auf heftige Angriffe , daß Rußland der Re¬
volution müsse halten , was das Rußland des Zaren verjj ipwchen habe . Was die unteren Bolksklassen Rußlands
!t" z« sagten , könnte Frankreich , kalt lassen . — T>re „ Köln.
! Ztg ." geißelt die Art der gewissenlosen Temagogen Frank¬
| reichs und Englands , die die demokratische Staaksfotm
mil der stie uns beglücken wollen , zu dem gewissenlosesten
! uns blutigsten Völkerbetrug der
Weltgeschichte mißbrau¬
chen, um einem Frieden der Ehrlichkeit und Versöhnung
! zu entgehen , den zu fürchten sie Ursache haben . Es ist
! nicki leicht, der Wahrheit den Weg freizumachen , nachdem
! unsere Gegner sie drei Jahre und länger planmäßig ver¬
? dunkelt und entstellt haben, aber sie ist auf dem Marsch,
! und unter dem Schutz und der Hut unserer siegreichen

Polnische Umtriebe.
j
lieber Vorgänge bei der Vereidigung der polnischen
| Lerchonäre in Warschau werden einander widersprechende
^ und übertriebene Gerüchte verbreitet . Tatsache ist, daß
^ die Vereidigung nicht so vonstatten gegangen ist, wie es
i zu wünschen gewesen wäre . Pilsudski , der ja verhaftet
worden ^ ist, weil er versucht hat , die Legionäre in eme
den Mittelmächten abgünstige Organisation überzmühren,
hat vor allem darauf hingearbeitet , daß ne die Eides¬
leistung verweigern sollten . Aber er war nicht der ernzige. Tie polnischen Legionäre aus Galizien , also oft et reichische Staatsangehörige , hatten das Bedangen gestelir,
mitverewigt zu werden , und nachdem ihnen dns selbst¬
verständlich abgeschlagen worden war , agitierten sie brr
den anderen für die Eide . i l ew. !uerung . L-aher kommt es,
daß schließlich nur eine verhältnismäßig geringe Zahl von
LegGnaren vereidigt worden ist. Aber es wird gegen alle
Umtriebe energisch eingeschritten . Es wird außer Pilsuöskr
noch eme ganze Anzahl anderer Personen sestgenommerr
werden . Bei der Abführung äußerten die Legionäre taut
„Voss . Ztg/si daß sie den Eid geleistet hätten , wenn sie
gewußt hätten , wie ernst die Affäre behandelt würde.
Nord -Sachalin an Amerika abgetreten?

üen : Herrn verlobt , Ilse , der hier so selbstverständlich
bestimmt ? Und seit wann , wenn man fragen darf ?"
„Genauso lange , wie du in diesem Zimmer weilst,"
erklärte die junge Frau unter holdseligem Erröten , die
sich nun auch langsam von der ungeheuren seelischen
DepresUon erholte , „und gern bin ich bereit , dir nach
Möglichkeit beizustehen , damit du deine Verhältnisse
ordnen kannst ."
Galland atmete auf . - „Ich danke dir l Und viel¬
leicht ist es am besten so, wie es gekommen ."
„Aber sicher ! Durch — Arnolds Dazwischenkommen
ist ein unabsehbares Unglück verhütet worden ."
Richard kniff die Lippen zusammen und verneigte
sich. Seiner Schwägerin die Hand zu reichen oder ihr
einen Glückwunsch zu sagen , das gewann er nicht
über sich.
„Wenn mein Besuch zur geschäftlichen Besprechung
angenehm ist, so laß es mich, bitte , wissen, Ilse !"
Nach diesen Worten schritt er hinaus . Er hatte
hier ausgespielt , aber
es
beunruhigte
ihn nicht
sonderlich.
Man wollte ihm helfen , und das war die Haupt¬
sache. Die Liebe schaltete ja aus . Ob Ilse oder eine
andere , das war ihm gleich. Ihm war es ja nur um
ihr Geld zu tun gewesen.
Als Galland
gegangen , lagen sich zwei in den
Armen . Und was Arnold noch vor wenigen Minuten
als Wahnsinn
bezeichnet , das war Wirklichkeit ge¬
worden . Er erstickte die Geliebte fast mit seinen Küssen,
und ihr offenbarte sich das Wunder , auf welches sie
gewartet , das selige Wunder , zu lieben und geliebt
zu werden.
Als der erste Rausch sich ein wenig gelegt , ihnen

die Besinnung
wiederkam , fragte Arnold , ohne den
strahlenden Blick von ihr zu lassen:
„Du willst dich mir anvertrauen , willst mir ange¬
hören , Geliebte , trotzdem du weißt —"
Ihre weiße Hand legte sich auf seinen Mund.
^Sprich nicht weiter , ich weiß nur , daß ich ohne dich
nicht sein kann ! Und du wirst mich nicht enttäuschen !"
„Nein , Ilse . Jeder Atemzug gehört dir ! Und
wenn der Himmel will , daß ich vom Schlachtfelde un¬
versehrt heimkehre , — ach, ich wage das Glück nicht
auszudenken . . . . Vorläufig
müssen wir uns trennen,
und wer weiß , was mit mir in Feindesland
geschieht ."
Ilse sah eine Weile vor sich nieder , errötete , zögerte
Und sagte dann schlicht:
„Ich bin kein junges Mädchen und gehe nicht mit
den Träumereien
eines solchen in die Ehe . Aber
gerade darum liebe ich tiefer und leidenschaftlicher und
weih , daß du der einzige Mann bist, mit dem ich glück¬
lich sein kann ! Gott möge dich behüten , Geliebter:
aber laß dir gesagt sein , daß , wie du auch zurück¬
kommst , meine Liebe dir unwandelbar
bleibt ! Ich
liebe nicht nur deine treuen , klugen Augen oder deine
Gestalt , sondern den ganzen Menschen , dein innerstes
Wesen . Und bliebe nur das zurück von dir , fo könnte
ich dich nicht wieder lassen !"
„Wenn du dich so offen als einen Teil meines
Selbst zu mir bekennst , mein Liebling , dann bitte ich
dich innig , daß wir uns kriegstrauen lassen . In dickem
Falle wäre mir ein Nachurlaub sicher, und wir könnten
ein paar Tage ungestört unserem Glück und unserer
Liebe leben ."
„Damit bin ich vollkommen einverstanden, " sagte
Ilse ohne Ziererei , „ich will alles , was du willst !"

Ter Schweizer Allgemeine Pressedienst meldet indirekt
aus Petersburg : Rußland hat den ihm nach dem Frieden
von Portsmouth
verbliebenen Rest der Insel Sachalm
an die Vereinigten Staaten abgetreten . Im Frieden von
Bortsmouth , der den russisch-japanischen Krieg beendtgtr,
erhielt Japan den Südteil der Insel Sachalin mit den
sebr wertvollen Fischereirechten (Seehundjagd ). In den
späteren Verträgen
zwischen Japan
und Rußland war
^apan eine Option aus 'dem nördlichen Rest der Jn 'sel
zilgLstanden. Wenn Rußland jetzt tatsächlich den Norötkil — als Faustpfand für Anleihen und Warenliefe¬
rungen wahrscheinlich — an Amerika abgetreten haben
roll, io wird Japan schon aus strategischen Gründen zweifel¬
los ^Einspruch erheben und eine nicht unbedenkliche Ausemandersetzung scheint unvermeidlich.
Kleine

Mnchrichten.

* Reichskanzler Michaelis , der sich äm Montag m
München dem *Könige vorstellte und Besprechungen mv
dem Ministerpräsidenten Grafen Hertlmg hatte , machte mt
Dienstag dem Könige von Sachsen in Dresden seine Auf¬
wartung und konferierte mit den dortigen Mlmfiern.
* Ein bayerischer Abgeordneter wegen Malzschretzernen vor Gericht . Ter Malzfabrikant , Kommerzienrat
und Landtagsabgeordneter
Wilhelm Neußdorfer , ist vom
Lavdgericht Bayreuth wegen Mälzschieberer zu 260 000
Ncar ». Geldstrafe verurteilt worden . Ter StaatsanwaU
hatte 400 000 Mark beantragt.
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* 'Soldatenmißhandlung im englischen Heere. Im
englischen Unterhaus wies der Liberale Harvey aus den
AM eines Soldaten James Brightmore — eines Man¬
nes mit Gewissensbedenken— hin. Ter Soldat wurde
Un Lager von Cleethorpes aus Befehl des Kommandanten
elf Tage und Nächte in einen Kellerraum, zwölf Fuß
Unter der Erde, gesperrt. Dabet mußte er vier Tage
lang bis zu den Krpöcheln in Schlamm und Wasser ste¬
hen. Unterstaatssekretär im 'Kriegsministerium Macph' rk.n erwiderte, er müsse zu seinem Bedauern zugeben, daß
t 'e Darstellung Harveys zutreffe. Ter tzeeresrat werde
entsprechende Maßregeln treffen.
* Tie erzwungenen russischen Blutopfer . ObwAfl
die Vertreter Rußlands erklärten, sie legten kernen Wem
«nf die Eroberung Konstantinopels, lehnte der französr<cke Ministerpräsident Ribot in der geheimen Kammerve Handlung die Revision der französischen Eroberung^krngszrele ab. Er berief sich daber unter anderem auch
ötij Die Tatsache, daß Italien ja ebenfalls große Gebreksiermeiterungen zugesichert worden seren.
* Grüße auf Felöpostkarten. Nach der Feldpostdienstprdnung ist es unzulässig, daß Heeresangehörrge auf den
fcirtt ihnen selbst ausgehenden Sendungen an Nicht^Heenesangehörige durch andere Personen, dre auf Portoveryünstigungen keinen Anspruch haben, Grüße oder per¬
sönliche Mitteilungen hinzufügen lassen. Berstößl ^egen
die bestehenden Bestimmungen werden wegen Portoymterzlckhung strafrechtlich verfolgt.
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als Ersatz für Tee . Heide— Heidekraut
Stunde später wegfuhren. Bon den Tätern , die mit oen
in so großen Mengen, daß
Deutschland
in
wächst
noch
krcmt
fehlt
haben,
gewußt
Räumlichkeiten genau Bescheid
Mangel daran — auch bei stärkster Ausnützung — kaum
feüe Spur.
zu befürchten ist. Wir schätzen den Heidehonlg wegen fernes
einen
durch
Knaben
eines
—Tötung
angenehm aromatischen Geschmackes und kennen serue
fahri¬
16
n
'
,er
H l ckss s chu tzm a n n. In Nürnberg wurde
ge Wirkung ber Hals- und Lungenverschleimungen.
träfst
ger Knabe, der sich dort in einem Hose rm Stroh versteckt Daß aber auch die Blüten des Heidekrauts, als Tee ausge¬
blanken
dem
mit
der
,
hatte, durch einen Hilfsschutzmann
kocht, heilkräftig wirken, sollte, wie 'Chemiker Cobenzl rm
Säbel in das Stroh stach, tödlich verletzt. Wie die polizei¬ „Buchsür Alle" schreibt, besser bekannt sein. Dre Lrnderurra
lichen Erhebungen ergaben, lag gegen den Getöteten Nicht bei asthmatischen und katarrhalischen Erkrankungen ist' ansdas mindeste Nachteilige vor. Der Staatsanwalt Hut nun
salleno, wenn auch stark eingewurzelte Leiden, namentffcr.
gegcn den Hilfsschutzmann die strafrechtliche Verfolgung in höherem Alter, damit nicht mehr zu beseitigen sin- .
ausgenommen. Ten Eltern des Getöteten wurde namens
Aber auch als tägliches Tisch- und Abendgetränk ist oer
des Magistrats tiefes Bedauern und herzliches Beileid aus¬ angenehm blumig duftende Tee als Genußmittel zu empfeh¬
gesprochen; ferner beschloß der Magistrat , alle Kosten, len. Die Blüten des Heidekrautes gewinnt man durchs Abdie den Eltern durch die Tötung ihres Sohnes verursachr streifen von den Rispen zwischen den Fingern , wobei die noch
wurden, aus die Stadtkaffe zu übernehmen.
nicht ganz entfalteten Blüten rüder hohlen Hand zurückblet— Brand eines Hotels. In dem Seebad Lono- ven.' Man trocknet sie freiliegend an der Lust jedoch darf öres
beaflr bei New-Pork ist das Hotel Nassau, em gewaltiger
weder an der Sonne noch bei künstlicher Wärme geschehen.
Bau , durch Feuer vernichtet worden. Das Horst. war,
Zu einem leichten Getränk genügt ein Kaffeelöffel voll
als der Brand ausbrachi, von etwa 000 Gästen besetzt. Blüten die man in emem halben Liter Wasiec kurz «ü ;Bei 'dem Rettungswerk spielten sich furchtbare Szenen ab. foü| i. Zu Heilzwecken nimmt man zwei- bis drermac
nach
soviel bei aleicher Wassermenge and kocht das Ganze bis
Fleisch Handel
— Schwunghafter
B e r H n. Aus Königsberg wird gemeldet, daß 'm 'Loebaü auf etwa emen Viertel Liter ein, das Lurch geseihte, kräs.rg
der Stellmacher Kurlenda wegen umfangreicher Fleisch¬ dufterde Getränk wird mit etwas Zucker versetzt.
schiebungen verhaftet wurde. Er berrieb schon seit tängem
— Mainz, 31 . 'Juli . Aus der Großen Bleiche ver¬ eir.cn schwunghaften Fleischhandel mit Beruner Gast'wsi'reü;
, erhielt"Knrsuchte Montag abend ein Feldwebel aus einest in dosier wie aus Beschlagnahmten Briefen hervorgeht
Schwemefleullj.
Zentner
den
für
Mark
800
lenda
Am 1. 8. 17. ist eine Bekanntmachung (Nr . W. M.
Fahrt befindlichen Straßenbahnzug zu sprmgen. Er ram
17. K . R. A.j betreffend „Bestandserhebung von
800/6.
Wernstüberühmten
der
zu Fall , würde überfahren und so schwer verletzt, daß er
— Schließung
1752
" erlassen worden.
Pavierrohstofsen
nach einigen Stunden verstarb.
b e n von X'reffet in der Straße Unter den Linden zu
Amts¬
den
rn
ist
Bekanntmachung
der
gesetz¬
dre
Wortlaut
gegen
Ter
Verstöße
schwerwiegender
Wegen
.
Berlin
31 . Juli . Erne mü dem
— Ober - Ingelheim,
blättern und Burch Anschlag veröffentlicht worden.
Oöstaufkaus anitlich betraute Händlerin aus. Budenheim lichen Verordnungen zur Sicherung der 'Ernährung ist
Krleqswuvom
Dressel
Weinhaus
Berliner
berühmte
das
Stellv . Gorreralkomrnando 18 . Arm »»k»rp ».
außer¬
benutzte ihre Vertrauensstellung , dazu, daß sie für
hessische Großfirmen Obst weiter über den Höchstpreis cheramt geschlossen worden. Dre angestellten Ermittelun¬
«auflauste und die Waren unter Deckadressen verschickte. gen hatten ergeben, daß die Eheleute Fuchs, die Inhaber
Am 31. Juli 1917 ist eine Nachtragsbekanntmach ring
Mm Sonntag wurde die Frau bei dem Versand von 160 des Restaurants , wahllos und ohne feöe Rücksicht aus
Zentnern Obst für ein westfälisches Geschäft überrascht. den Preis rationierte 'Lebensmittet in erheblicher Menge Nr . W . M. 997 5. 17. K. R . A. zu der Bekanntmachung
Dre 'Waren, die in der Verkausshalle des Heidesheimer im Schleichhandel ausgekaust und unter Umgehung der vom 31. Mai 1916, betreffend „Bestandserhebung von
Obst- und Gartenbauvereins erworben waren, verfielen der Verbrauchs- und Verteilungsvorschriften an bevorzugte tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen (Wolle, Baum¬
Gäste abgegeben haben.
wolle, Flachs, Ramie, Hanf, Jute ) und daraus herge¬
Beschlagnahme und wurden dem Obstmackt m Mainz
stellten Garnen und Seilfäden , Nr . W . M. 57/4 . 16. K.
Angeführt.
„Potsdamer
dre
Wie
bleibt.
Ödst
das
— Wo
1751
R. Al" veröffentlicht worden.
Tageszeitung " soeben berichtet, Hut sich in Potsdam
31 . Juli . Die Untersuch un i
— Bad Nauheim,
Amts¬
den
in
ist
Bekanntmachung
der
Wortlaut
Ter
Maße
größten
im
Obstwucher
die
der
aus
und
auch
sich
hat
Obsthamstern
das
Kurgäste
des Gepäckes hamsternder
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
verbreitet. Berliner und Charlottenburaer fahren im
Bahn - und Postsendungen erstreckt. In zahlreichen Fällen
Stellv . Generalkornmanvo des 18 . Armeekorps.
fano die Polizei in den Kästen und Paketen Mehl, Kar¬ Wagen mit ihrer Dienerschaft vor den Gärtnereien
toffeln, Gerste, Butter , Mer , sogar Schweizer 'Käse nno und Privatgärten in Potsdam vor und 'holen zentner¬
endlich auch mehrere große Brote , dre eigens für weise dos Obst zu ungeheuren Preisen ab. Der Zent¬
Magenleidende Kurgäste bestimmt sind. Sämtliche Pakete, ner Pflaumen soll zum Beispiel mit 150 Mark , be¬
die Lebensmittel enthielten, verfielen der Beschlagnahme. zahlt worden sein. Die Behörden werden sofort die streng¬
sten Maßregeln dagegen ergreifen. Hauptsächlich beteiligen
arm
Heute 7st. Uhr : „Per
sich an diesem Obstwucher Hausbesitzer mit Gartenland , und
Vermischte
die russische Kolonie gehört auch dazu. In Berlin ist nach
Hansa
wie vor Obst, außer Pfirsichen zu Wucherprersen, kaum
großen
Dre
l.
h
sta
b
Postdie
- - Raffinierter
Obst¬
Konditoreien
den
in
man
sieht
Tugegen
haben.
zu
Paketverluste, die seit einiger Zeit aus' der Strecke Rheyd-t- kucken in großen Mengen. Diese müssen doch wohl irgend¬
&t
FRANKFü
Tüffeldorf aufsielen, sind nunmehr ausgeMrt . Ein Kauf¬ wo ein „Vorkaufsrecht haben, durch welches der Allgemein¬
Diese
aus.
Reisekoffer
mann gab in Rheydt häufig schwere
Obst entzogen wird.
waren, wie sich xetzt herausstellte, mit Pflästerfternen .ge¬ heit das
in Berlin. Der Berliner
— Ein Jugendamt
füllt. Ein Postanshelser öffnete die Koffer während der
, der StadtverordneLenversammFahrt , warf die Steine hinaus und füllte das Gepäck Magistrat hat beschlossen
WIEDERERÖFFNUNG des
Einlass <11/2 Uhr
Errichtung eines Jugendamtes vorzufchlagen uno
,
mit wertvollen Postpaketen. In Düsseloors Holte dann ein ivnoc1e
Anfang 7 1/2 Uhr
Lu dw.Wolf-Scheele ,Humor ist Liane Leischrver, Vorträge
Oberkellner eines Kaffeehauses regelmäßig dre Koffer ab. dafür vorläufig 120 000 Mark zu bewilligen. In erster
Hubertus u. Olaw, Imitat
Dr.
Komöd.
.
Johnson u. Johnson
Alle bei diesen Diebstählen beteiligten Personen .sind ver¬ Lime Ollen Gnrrchtungen zur körperlichen Ertüchtigung
Rolf Hansen , Handmanioulat. 3 OarteHas, Fangkünstler
i
Cacilia Relly, Opernsängerin 2 Burgher , Krattakt
haftet Der Post ist insgesamt ein Sckgden von über der Jugend geschaffen werden. Ferner soll ein Mr'ttelpunkr
- Hans Blade!, Instr .-Komiker
UUMI „, aäm„uol |, Verw.-Tänze
Frühlingskinder
Jugendfür¬
der
Gebiet
dem
aus
der
für affe Bestrebungen
80006 Mark entstanden.
Logel .75 . Res . Platzl .20, Saal 0 .65 einschl .Garder.u.Steuer t
sorge tätigen Vereine ins Leben gerufen werden. Das
Eintritt BO Pf.
ZILLERTAL
Anfang 7 Uhr
ver¬
Ein
Dächer.
die
— D iebes fa h r t über
I rgenda.mt wird weiter für den Ausbau der Ernährung
Tägl, Konzerte d.Oberlandler -Blaskapelle Jos. Aschenbrenner
'
Kirchner -Lanf
—
wegener Einbruch, ber 'dem die Täter für 2U000Mark
Schuhoiattltänze
Hofer,
Albert
und
SchülerRosa
der
und
und Erholungsheime der Ferienkolonien
Münchner Komiker — Gisela Sc >!uster-Conrady , die lustige
Ee .fflnwaren entwendeten, wurde in einem bekannten Serwanfferungen eintreten.
BauernduetT.
bayrisches
Tirolerin — Thomas-Waideck
denwarenlager in der Leipzigerftraße zu Berlin ausgesüyrt.
KAFFEEHAUS
KÜNSTLERBRETTL
in Leipzig. Um
— ,s/ehn Pfennig scheine
Dre Diebe kamen über die Dächer, stiegen an einer rm Ws
Eintritt frei - — ™
Anf . 7 1/2 — Eintr. £50 .Pf, ——
Leipzig
Sraor
der
Rat
der
hat
steuern,
zu
Kleingeldnot
der
bis
"
Sicherherksfeuerleiter
tägl. ab 1/2 Künstl.- Konz er
Reichhaltiges Programm
des Geschäftshauses befindlichen
Zehnpsennigscheme drucken und fetzt an den öftenttrchen
zunr ersten Stock, erbrachen die Fenster des Warenlagers
und gelangten so in die Geschäftsräume. Dre Beute wurde Kassen nusgeben lassen. Es sind nicht weniger als erne
. Es wurde beobachtet, daß Million Stück von ihnen hergestellt worden. Dre Scheine
aus dieselbe Weise fortgeschlafft
^ F. KauMOl kn Frankfurtn
für dir daMon verantwort
sind sehr klein gehalten und aus ziemlich! kräftigen Karton
in der sechsten Morgenstunde vier Burschen ern 'Fuhrk Es.. Frankfurti
druck u.
der LmhSrmkerenftKaufmann
lag
großen Warenballen beluden und eine halbe gedruckt, damit sie nicht gebrochen werden.
tctTi. msi

«uitint -am i . August öie Variete-Spielzeit . Währenv
Zweier Kriegsjahre hat öie Direktion trotz mancher Schwie! »öden ihre Programme tn Bezug aus Vrelserttgkert uns
SGeöieaenheit der Darbietungen mustergültig zu gestalten
^emustt und der überaus gute Besuch hat ihr Recht gege¬
ben Ter neue Spielplan umfaßt zehn Nummern . Der
Sdumorist Wolf-Scheele wartet mit selbstverfaßten Vorträ¬
gen cum. während der Jnstrumental -Kounter Hans Blödel
Den sächsischen Humor pflegt. An Schaunummeru weist
Das Programm den Kraftakt der zwei'Bunghers auf, die
»rer Cartellas als Fangkünstler, die humoristischen TiersstiMwen-Jmitationen von De. Hubertus und Olga Ollaw
mnd dre schwedischen Komödianten Johnftn ., und vzohnßon. Die drer Frühlingskmder zeigen moderne Tänze,
Liane Leischner führt uns ein Viertelstündchen m dre Zei¬
ten des Wolzogenschen Ueberbcettls und Cacilia Relly
jbkete^ Proben gereifter Gesangskunst. Das Brettlprogramm
stst diesmal besonders bedacht worden und zeigt gleich zwöt,
verschieone Kunstkräste an. Auch das Zillertal steht mtt
^künstlerischen Gesangsdarbietungen nicht zurück. Aschen¬
brenners Oberlandler sorgen für musikalische Unterhaltung.
lFm Kaffeehaus spielt noch immer die Künstlerkapelle von
Mu ^ols Lützenkirchen.
A «B ut

Amtliche Bekanntmachungen.

»iin-Tb0«ier|
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SPEZIRLITATENTHERTE

Einladung
zur

Hauptversammlung des Bockenheimer

Diakonissen-

Per sofort gesucht:

m

Frauenu.Mädchen
-Dreher
Hilfs

Vereins auf
18 .

I 1917

.

8ff ,

im

1680

Weilwerke 6. m. d. H.
Tcrgesovdnung:
Bericht des Vorsitzenden.
Kassenbericht.
Entl .stung des Kassierers.
Wahl der Rechnungsprüfer für 1917/18.
Wahl für die nach § 6 der Satzungen ausscheidenden Vorstandsmitglieder:
Psa -rer Kahl, Professor Velde, Matthäus Müller , Frau S . Eichmann,
Frau Rektor E . Klarmann.
Es wird darauf hingewiesen, daß, falls die auf obigen Termin einberufene Haupt¬
versammlung infolge Nlchterschein ns der satzungsgemäßen Anzahl Vereiusmitglteder be¬
schlußunfähig sein sollte, alsbald eine neue Ha lptversammlung eine halbe Stunde später
mit derselb n Tagesordnung einberusen wird, die dann nach § 16 der Satzungen ohne
Rücksicht aus die Anzahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlußfähigist.
1.
2.
3.
4.
5.

1709

Do stsrnd.

Dev

Möbliert .- Zimmer mit 2 Betten, Koch¬
EoiknBsirttfte 56a , pt„ 2 Zftumer, Nä e Mosike Allee gesucht. Off
verm.
zu
egenhit
gel
Küche
u.
n
kov
A
mit
^ ^ung
879 unter L W. an die Exp^ itiou.
. ße 34, 2. St .
17
R ch. Fried -ickfstr
ge¬
täglich,
Stunden
2—3
,
MonatSfrou
& .sicher sucht 3—4 Zünmrrwvh -ung \
1749
. Off . unter \ sucht. Mot ' ke Allee 54 , 3. -Stock.
mvst Stallung in »ockenheiD
*. an die Exp dit on des Blattes , 1730
^yiit
« rc Ifütl

|iitng

d "vye L>eestrape 49 , parterre .

für leichte Beschäftigung -gesuch:. Crrl
1762 - Huth , G .vße Seeflraße 48 .
1761

Frankfurt a*M.- Rödelheim.

^ * f* r* t

Kaufe

fit Kaufen

Möbel, Ältertümes aller
Srt , Alaviere , AassensHr ' Lnke

—20
1 15
PS 700 Volt ca 800 —900 Umdrehun¬
gen, mit Anlasser, neu oder gebraucht, mög¬
lichst gut e halten . Offerten zu richten an

Bockenheimer Eiseagießerei «ud
Mafchineufabrik. Solmsftr.83. 1758
Laribete unabhängige Mcncckr' au ^ge¬
3^
sucht Lei^sigerstraße 1, 2
gröük -er
G ; on 3 ffimmrmit

zu reellen Aassapreisen.

M.'.ns'-rde vd. ' 3 tl-.l-i':

Leipzigerstraße
Postrock «ud Hose

Lasallstraße 6, 1. Stock.

zn kaufen

Zi

unter von 3

nie- .eu gesucht.
ff " ' <>*■
wachset.
. Exp, d. ffl- 17st6
X
>4
.
Offert . n .

er

<\2 .

Telffou Taunus 3869 .

gesucht.

1543

gesucht. Gaub-n - Mr ualsfr ^u f. tagl. 2 Std.
1750

'tr 116, r 2 mal 2 und 3 Iimmerwohmmgen zu
2mal3Zimmerw . Rödelheimerld
. Näheres ' ei vermieten Grempftraße 15, part. 1611
1. u. 2. St ., zu vermieten
NechtSanwalt Dr . Hssbach, Ffm.-Rödelheim.
«ng zu verFreundlich« 2 Zimmerwohn
Auf der Insel 17, Tel Taunus 2238. 17 0V j mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1O35
j
< y rr .
M 5 litww
Schöne 3 Zimmerwshnung zu vermieten, i
2 und 3 Zimmerwohnung zu verGöbenstr. 22, 1. St . Näh, im Laden. 1737 j mieten. Rödelheimerlandstraße24. NäLeipzi¬
.
mit Bad, Balkon, sofort.u vermieten
r Kleine 3 Zimmerwohnung zu vermieten. I heres Wrrderftraße 46, 1. Stock. 1664
gerstraße 18, 2. ci zu er fr im Laden. 844
1746 j
j Fleischergasse 3.__
GchloWr « 88 . Freundl. 2 Zimmerw.
. }
| 8 Zim « er » ohn»»« g *u vermieten
4
f. 27 Mk. sof. zu verm. ^ äh. VdhS.II . l 168,
j Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. St . 1764 }
iirrv WOche zu- verBal¬
,
Erker
Bad,
.
4 Zimmerwohnungm
j 3 Zimmerwohnungm. all. Zub. z. 1. 9. j 2 Zimmer
1663
mieten. Grsße Seestraße 32.
kon sof zu verm. Adalberi str. 69, erfr. p i5t0 j M verm Nätz. Nautzeimerstr
. 16,1.St . l. ^
, neuherger., j Freundl. 3 Zimmerwshnungz. 1. Sept. j Leipzigerstraße 7Ä. 1. Kl. 2 ZimmerSchöne 4 Zimmerwohnung
. 1669
sofort zu verm. Jordanstr 81, 2. St . 1549 j zu verm. Falkstr. 31. Näh, das, p. 17 61 wohnung mit Zubehör zu vermieten
3 Zim» erwohnu»g,
, neuherger., mit 2
» n . 8 Zimmerrvshnaug
4 Zimmerwohnung
^ Vdhs. 2. St ., für !i Meine
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenheimer 38 Mk. zu verm. Hersfelderstr. 4. 17d9 \ BdhS. u. Hths. an kleine ruh. Familie zu
. 68, 1. St . 1703
. Kiesstraße 20,
verm. Näh. Leipzigerftr
Warte sofort »u vermieten
1668
Zu erfr. 22, 4. St . b. Huppert
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
Große freundliche4 Zimmerwshnung, z.
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u. ! an ruh. Leute. Näh Schloßstr. 16,1. 1711
Pr . v. 660 Mk. jährlich, da' elhst auch ger. eine kl,ine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. | 2 Zimmerwshnung mit Zubehör sofort
Manfardenw. z»s. »d. getrennt an ruh. Leute Aritzleererftreche » 6 .
763 | zu vermieten
1718
. Häusergasse4._
zu verm. Näh. Leidiger str. 39,1 . St . 1717
22
RGdslheßmerlandstraße
Leute
erwachsene
an
Zimmerwohnung
2
j
4 Zimmrrwitznung n best Hause an rntz. 2 Zimmerwohnung im Hths. und Laden
j zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 1760
Leute sehr preitwert. Leip igerstr. 75. 1719 mit
Wshnung i. Vdhs. billig zu vermieten.
Gophienftr . » V. Schöne 2 ZimmerVt «ck. Schöne 4 Näh. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen. 779
DdcrftraGO 7 ,
1759
wo hnung zum 1. 9. oder früher.
Licht
.
, elektr
Zimmerwshnung, Badezimmer
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
zum 1. 10. zu verm. Näh. das. P. 173s an ruhige Leute ssfort zu vermieten. SolmsKleine 2 Zimmerwshnung bill. zu verm.
. 46, O . Noe. 829 Hths. p. Zu erfr. Falkstr. 89, Vdhs. p. 1748
ftraße 87. Nah. Adalbertstr

Wohnungen.

2 kleine2 Zimmerwshnungen zu vermieten.
Mühlgasse 22, Seitenbau. Zu erfragen
bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 837
" Kleine Wshnung , 2 Zimmer, H
). Gr. Seestr .29, im Laden. 838
vrrm 1711
, 2 Zimmeru Küche
Mansardenwohnung
an ruh. Leute zu verm. Hersfelde str. 4. 931
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, monatlich
20 Mark, 3 Zimmerwohnungmonatlich
40 Mark, Lagerraum mit Werkstätte mo¬
natlich 6 Mark zu vermieten. Krause,
1134
Leipzigerstraße 11.
Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmerwohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten.
. 75, Tapetenladen. 1247
Näh. Leipzigerftr
«,phi - nst,aße 11», 1. Mo «.
Schöne 3 Zimmerwohnung mit gr. Mans.
Leipzigerftraße 73 . Sch. 2 Zimmer¬
Keller etc Näh, daselbst Hausmstr. 1615 wohnung, HthS. 28 Mk. P. Monat zu verm.
. 75, Tapeten, den. 1249
Kleine3 Stmr erwohnung(Mans.) zu ver¬ Näh. Leipzigerftr
mieten. Pr . 25 Mk. Friesengasse 29. 1632
an Leute ohne Kinder zu vermieten.
IO.
2 Zimmer. Mansarde, zu vermieten.
3 Zimmerwohnung zum 1. August od. später
Kreuznacherstraße 40, 1. Et 1565
Näh.
1634
.
Lösch
.
b
daselbst
. Näh,
zu vermieten
eien
2 Zi « mr *w »h« urrg zu verm1572
J »!i«sstraDe 18 . Schöne3 Zimmer¬
parterre.
, z. 1. Okt. Grempstraße 21,
wohn., Balk, Bad, Herr! Aussicht
zu verm. Näh. das. 1 St . d. Jahn . 1659
2 Zimmerwohnuxgz. 1. Aug. zu vervr.
. 34, I . 15/6
Becker Rödelheimerldstr
Näh.
Wohnung von 3—4 Zimmer im 1. St.
] u vermitten.
Zimmerwohmirrrg
HS
zum 1' August ^u vermieten. Näheres
1587
1688 Adalbertstratze 20.
Grempftraße 26, parterre.
Küche
Zimmeru.
2
^
»hnu»g,
M«nsardenw
”
Sch. 3 Zimmerwohnm Zub. im 3 St.
. 6», p. 1621
.I .Aug. zu verm. Näh. Bredowftr.7, p. 1689 an kinderl. Leute, « daldertstr
2 mal 3 und 2 Zimmerwohnung zu
vermieten. Näh LeipzigerIraße 88. 1173
Körrigstrvß » 88 , 8 . Wt» <.
Schöne3 Zimmerwshnung mit Küche,Keller
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute
. 1387
preisw- zu vermieten Näh. Erdgesch
Kleinere d Zi» merwohnung(Manserde)
zu vermieten Friesengasse 29 _1579
3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
Le ipzige str. 79, p. anzus. b. 3 Uhr 1585
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Zubehör preiswert zum l. Oktober zu ver¬
mieten Näh. Göbenstr. 8, im Laden. 1608

G« pfehl»«gerr

mb

1 giwut

»»

zu ter-

ptoifnnttit
mieten. Große Seestraße 16.
1 Zimmer

und Küche

Ginnheimerstraße 22.

804

zu

vermieten.
1156

Kleine Wohnung zu ves-m eten. Zu erfragen Schwälmerstraße2 !, 1. St. 1350
Kleine Wohnung zn vermieten.
1456
Adalbertstraße 20.
wnh gMidj «? zu
1 limmee
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 1533
Schöne Mansrroenwohnung zu vermieten.
Mühlgasst2,1 zuerst. Abds. n.6Uhr. 1612
Leeres Mansardenzimmer zu v:rmieten,
Jxliusftraße 18. Näh. I . St . b Jahn . 1664
Gophienftraße 101 , pari . 1 großes

zu vermieten.
1865
Kleine Wohnung für 20 Mk. zu ver1666
mielen. Große Seestraße 32,_
Mk.
20
f.
.
sof
Küche
.
u
Mansardenzimmer
monatl. Näh. Diemelstr. 5, b. Lip«. 1705
, Werrastr , zu ver¬
Mansardenwohnung
mieten. Näh. Schloßstraße 35, 2. St . 1722
, Stube und Küche
Mansardenwohnung
zu »ermieten. SchLnhsfftraße 20. 1734
Wohnung und dallung
Ginnheimerlandstraße 19.

Grschastslskale

rc.

zu vermieten. Näher,,
Mit Mohnnng
daselbst od. NSdG»b«»A-Mrauerei . 14 $,
gc *8 # tt jw
-.e 40, 1. St . I5gi
Näh. Kreuznacherftra
Laden mit Ladenzimmer zu vermiete«
166
Cchlaßstr. 39. Näh, das. II . l.

« 74

Jtpdantir

Sousol als 8gDO»r «NW zu »erm U.)
auch als LagerraÄ
preiswert zu r ermieten. Mühlgaffe 16. 173l_
184 . » erkstatt mit Krch
171
anschluß zu »ermiete»._
Stallung, Remise, «te. zu vermirlc«
18 . Nähere
442
RA- Wh »r WM»a « O»Oi.
Schöne rrlallung, Rs» i>, und Heudodt
zu

. 34,1 . 15]i
verm. Näh Rödelhrimerldstr

Zimmer re.
mit 2 Bett«

» HiWWsr

2 möbliavs

Wohn- und Schlastimmsr(Kochgelegenhei!
zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St . 134
Le.re heizbare Mansarde zu vermieten
Leipzigerstraße 64 N h. Part._447
Leere große Mansarde znm Mödeie:Me8
zu vermieten Falkstraße 51, 1. St . l. 15SI
Großes leeres Zimmsc im Hinterhaüi
zu vermieten Schwälmerstraße 23. 168
Saubere möbllerie Vian'arde f 2 50 W
wschentl. Kiesftraße 14, 2. St . r.
Helles leeres Zimmer zu serm. Anzus
abends n ch6 Uhr Grempstr. 27, p. 173!
Möblieotes Zimmer zu vermieten
Prötz, Llemensstraßeß, 3. Giock. 175i
Möbliertes Zimmer sofort zu »ermiettü
175 d|
Basalttzraße 32, 3. Stock links.
Schöne Mansarde an ordentliche Fm
zu. vermieten. Florastr. 14, 1. St . l. 175S
Möbliertes Zimmer nur an Herrn
verm. Näh, b. Saue ', Bredswstr. 8, p. 1757|
.I
Einfach möbliertes Zimmer ,u vermiekeii
Kurfürstenplatz 60, Httzs. 1. St . lks. 1'
Schön mvdliertes Zimmer zu v.rmieml
17« |
Falkstraße 46, 1. St ck.

Am Eichen
Laudftraße ) pec fcf»rt
(Ginnheimer
oder später 2 und 3 Zirnmerwshmirigru
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Lader
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vernieten
Näh. Wohnusegsgesellschaft d. m. H.
Aeißfraucnstraße(Eingang Pap ageigaffe 12
104
Telefau 4686, Amt Hansa.

Adressen hiessgrr Geschäfte.
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Der Krieg.
Zusammenbruch der Offensive in Flandern.
Berlin , 3. August. Der dritte Kampftag in Flan¬
dern bestätigt den völlige,t Zusammenbruch der englischsranDfischen großen Offensive. Trotz dem ungeheuren Ein¬
satz ' eines UcTgestaWlten Batterie -Gürtels , dichter Flr'ckgerschwarme, Kampfgeschwader MV einer großen 'Anzahl
frlscher Divisionen fitiü Tne Engländer über ihre minima¬
len GeMnDegewinne rlrcy'i -yinausgewmmen. Den K'ampfgelg urnerec in oen Ltuchlrecilermugeu ausyarrenoen In¬
fanterie vern.ocyre pup , was furchlvare Muer Ner iHren
14 Tage nicht zu erschüttern, während unsere Reserven
sich m,t ungeheurer Wucht den Engländern entgegenwar¬
fen. Mitkämpfer schildern die Verluste der Engländer
als unerhört hoch. Auf einen gefallenen Deutschen kom¬
men mindestens 10. gefallene Engländer. Vielfach, wurden
dre englischen Sturmkolonnen auch vom englischen Sperr¬
. Unsere Flieger griffen
feuer gefaßt uno niedergeschossen
die gegnerischen Stoßdivisionen mit Bomben und Maschi¬
nengewehren ag und fügten ihnen ebenfalls schwere Ber-«
; i;
lüste zu.
Die Versagung der Russen.
^ /
'•"* B erlin, 3 . August. Der strategische Meisterstoß
ln Ostgallzien hat nach 14 tägigem unaufhaltsamen Vor¬
bringen und nnec Reihe erbitterter Kämpfe zur ErobM
, der Befreiung Galiziens vom Feinde
Mng von Ezernowitz
bis auf eine:: schmalen Geländestreifen rm Nordosten und
Kur Rückeroberung der Hälfte der Bukowina geführt. Am
2. August leistete der Russe in Flußwinkel Zbrucz und
Dnjestr noch einen letzten erbitterten Widerstand, der in¬
dessen von unseren ungestüm vorgehenden Truppen ge¬
brochen wurde Die Trümmer der russischen Verbände
wurden aus dem Flußwinkel geworfen und über den Zbrucz
und Dnjestc gejagt. Gleichzeitig wurde durch den von
-un¬
Norden und Westen wirkenden Druck der österreichisch
garischen Divisionen der russische Verterdigungsgürtel ge¬
sprengt, der den Rückzug der Russen aus Ezernowitz decken
sörlte. Südlick/ ' des Pruth drangen unsere "Verbündeten
-unter reilwelse erbitterten Gefechten mehr uks einen mächI
Eigen Schritt ostwärts in den Tälern des Sereth, des Lleinen Sereth , der Suczawa, Moldawa, Bistriea und Reagra
Bistrrca 'vor. Die Höhen nördlich! von Kimpolung wurden
genommen.. Um Kimpolung wird gekämpft. 40 Km. südich davon wurde der Vrs. Paltinului in den Moldau^
Karpathen oen Russen entrissen. Angriffsgeist und Haltung
-ungarischen Truppen sind
der deutschen und österreichisch
trotz der zweichwöchigen pausenlosen Kämpfe und Anstren¬
gungen vorzüglich..
Gegen die „N-Bootpest ",
D. h. gegen die Stützpunkte unserer gefürchteten U-Boote,
an der flcmörWen Küste richten sich die Angriffe der
Engländer . England vertritt hier seine eigene Suche und
setzt daher alle Kraft und Mittel , Wer die es verfügt,
rücksichtslos und mit dem Mute der .Verzweiflung ein.
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durch die

Und dennoch- ist diese jüngste englische Offensive an Er¬ werden uns wehren bis zum letzten Hauch- von Mann nur«
folgen noch ärmer als die vorausgegangene der westlichen Roß . Und wir werden diesen Kampf, in den wir mit rer
Feinde . Das mlacht der Furor teütouiucs, der sich in wem Gewifsen 'ziehen, bestehen auck Hagep eine Welt vom
seiner ganzen Unwiderstehlichkeit und Wildheit dem hart¬ Feinden . Noch nie ward DeutsWMMDÄvynden , wenn,
\
näckigsten und verhaßtesten Gegner entgegentturft. k Von es emig war.
ollen 'Serien tmrv bestätigt , so meldet ern Kriegsbericht¬
Meine NM richten^ '-'
’
erstatter, daß die Kampfeswut der Unseren gegen den eng¬
geht wieder nach Rußland . Der
Kau
General
*
lischen Feind bei diesen, Gegenstoß eine elementare Ent¬ französische General Kau , der im vergangenen Jahr län
Infan¬
deutsche
die
niemals
oder
selten
ladung fand, daß
.ece Zeit in Rußland weilte, wird sich nach Meldungen
terie mit so begeistertem Siegeswillen vorwärts gestürmt, fg
Blätter in den nächsten Tagen wieder in wich¬
russischer
we wuchtiger mit aufgepflanztem Bajonett vorgegangen tiger militärischer Mission nach Petersburg begeben.
se, rote in der flandrischen Schlacht. Ergrfisen und er-« v
* Ein /jüdisches Regiment in England . Das eng
schlittert hört imu von den Einzelheiten der furchtbaren lische Krregsamt 'teilt mit, daß demnächst ein jüdisches
grandiosen
einen
Schlacht. Die Abwehr der unseren hat
Infanterie -Regiment gebildet wird. Die Offiziere müssen
Triumph erstritten. Für die Engländer und Franzosen jiddisch,oder russisch sprechen. Die Regimentsfahne soll das
Angriffs
ungeheuren
so
eines
Scheitern
das
aber bedeutet
Wappen des 'Königs David zeigen.
eine Niederlage, so groß wie die Anstrengungen, die et
* Der Bürgermeister von Straßburg nach Berlin
sie kostete, und die Hoffnungen, die sie daraus setzten, berufen. Bürgermeister Schwander aus Straßburg i . E ..
ge¬
wird
Und die so schwer enttäuscht wurden. Der Feind
der jüngst wegen hervorragender Verdienste für die Straß¬
wiß jo bald nicht Massen .. Lange andauernde Kämpfe ste¬ burger Kriegsernährung zum Medizinischen Ehrendoktor
dieses
Tages,
ersten
des
Erfolg
der
hen noch bevor.. 'Aber
ernannt worden ist, ist nach Berlin berufen worden. Es
Tages von entscheidendem.Belang, gehört der deutschen soll ihm ein Posten im Reichsamt des Innern angeboren
Verteidigung.
sein, wobei' es s'ch, besonders um Aufgaben für die Ueber
Wie kennen unsere Kraft.
gangswirtjchaft handeln soll.
* Ein Erzherzog als Hirschberger Jäger . Einer Kom¬
In dem Erlaß an das deutsch,e Volk zum Abschluß
des dritten und zum Beginn des vierten Kriegsjahres be¬ pagnie des tm Felde stehenden Hirschberger Jägerbarail
tont der 'Kaiser mach: einem Hinweis auf die Gefallenen und Ions ist Erzherzog Albrecht als Kompagnieführer über¬
aus b,e 'Kämpfenden, auf die daheim .mit Freude schassen¬ wiesen worden. Er ist der Sohn des Erzherzogs Friedrich
den und aus die in 'Gefangenschaft Schmachtenden, daß rund Leutnant >im K. n. K. .1.. Kaiser-Jägerregiment . Es
'unsere Feinde zur Befriedigung ihrer 'Eroberungsgier im¬ l ist wohl Der erste Fall , daß ein Mitglied des Habsburgi »
mer neue Volker gegen uns in den Krieg trieben. Das i schen Kaiserhauses in Mer preußischen Truppe Dienst tm
schrecke,uns jedoch nicht. Wir kennen unsere Kraft und sind |
* Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie. Nach
gewillt, sie zu gebrauchen. Mit dies Wendung hat der i Mitteilungen aus dem bayerischen Ministerium des InKaiier wiederum, wie schon so oft in seinen Aussprüchen I nein soll demnächst eine Forschungsanstalt für Lebensund Aufrufen, -das treffende, und befrM, ^ Wort der ' mittelchemie gegründet werden, deren Sitz tunlichst nach
Stunde gesunden und geprägt. Das ist das Kennzeichnende I München verlegt werden soll. Zur Vorbereitung der Grün
im der jEutwicklung des dritten Kriogsjahres, daß unser | Dung soll lein Arbeitsausschuß gebildet werden.
deutsches Volk seine Kraft erkannt hat, und entschlossen
ist, sie zu gebrauchen. Schwächlichkeit und Bangigkeit sind f
«kerich1.
Kri§K*MOchr
überwundene Dinge . Stahlhart mußten wir werden, um
zum vierten Kriegsjapr
Dritten
vom
Uebergang
Der
j
Wäh¬
dreien Kr,eu zu bestehen, und wir sind es geworden.
rend Mtere Feinde sich in ein dichtes Lügennetz verstrickt j hat bei allen Nationen, nckgen sie nun am Kriege bete:-«
haben, in dem Zie sich winden und drehen müssen, wie g l .gt oder neutral geblieben sein, einen tiefen Eindruck ge-,
eine Wetterfahne, geht bei uns der Kurs unverwandt g'e-i , macht. Die Tatsache, daß Deutschland unentwegt ausgehalten
rädeaus und vorwärts ; denn Wahrheit und Gerechtigkeit hat, strafte alle die Prahlereien und Verleumdungen aus
haben ihn eingestellt. Während die Feinde beständig von , London und Paris , die seit Jahr und Tag die Verdrälpeinem heimtückischen deutschen Uebersall fabelten und den !gung der Deutschen aus Frankreich angekundigt haben,
Lügen und machte die Völker der Entente und ibre
Krieg als das Teufelswerk einer unersättlichen Militär¬
kaste Deutschlands zu brandmarken suchten, wurden sie Freunde mißtrauisch gegen alle neuen Entstellungen und
weitgehender Eroberungspläne /überführt, die noch ganz! Fälschungen, die ,jetzr zum Abschluß des' dritten Kriegs¬
neuerdings durch Gehermverträge genauer umschrieben und jahres in Umlauf Msetzc wurden. Könige, Minister und
besestigt wurden. Unsere Kriegsziele sind dagegen in den Generale haben auf Der Gegenseite sich in Proklamationen,
drei Jahren des furchtbaren Weltbrandes unverändert 'Überbolen, die sogar den Tag angaben, an dem die schwarz¬
-geblieben und werden es bleiben, bis die Friedensglocken, weiß-rote Fahne in den Staub sinken würde, sie haben
, um die eigenen Er¬
läuten . Der Ferckd überfallt uns , so sagte der Kaiser uns den- Kriegswillen zugeschoben
oberungsgelüste zu verbergen. Das Gewebe von Lug und
in ferner Proklamation zu Beginn des Krieges. Um Sein
oder Nichtlern (unseres Reiches handelt es sich-, 'um Sein Arug mußte notgedrungen weiter gesponnen werden, um
oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir Die eigene Dhnmacht nicht einzugestehen, aber es hält

l Sie dürfen hinzufugen , daß es sich um eine Sache
handelt , die durchaus keinen Aufschub duldet."
Jetzt, wo der entscheidende Schritt getan war , wo
Ortmann.
Novelle von Reinhold
es kein Zurück mehr für ihn gab, war auch die furcht¬
verlisten- bare Bangigkeit von ihm genommen , die ihn auf dem
(Nachdruck
Wege hierher so oft batte zaudern lassen, und mit dem
Mute der Verzweiflung ging er seinem Schicksal ent¬
1. Kapitel.
gegen. Er wußte , daß Leopold Engleder ihn nach
Anmeldung nicht abweisen lassen würde , und
solcher
Lange hatte Georg Lindenfchmitt wie geistesabwesend
als er seiner Erwartung gemäß zum
überschritt,
er
auf das blanke Messingschildchen mit demNamen Leopold Eintritt aufgesordert wurde, in fester und aufrechter
Knopf
den
Engleder gestarrt, ehe er jich entschloß, aus
Haltung die Schwelle des im üppigen Geschmack eines
der elektrischen Klingelleitung zu drücken. Als aus
reichen Lebemannes ausgestatteten Herrenzimmers.
der
Schrillen
leise
das
Wohnung
der
Innern
dem
Der Hausherr hatte es nicht für notwendig er¬
Glocke an sein Ohr schlug, machte er eine halb um
sich um dieses Besuchers willen von dem Ruhe¬
achtet,
willkürliche Bewegung , als od er in jähem Erschrecken bett zu erheben , auf dos er sich zu gemächlicher Lektüre
des
über das, was er da gewagt halte , die Treppe
hingestreckt, und er behielt auch die Zigarette zwischen
eleganten Mietshauses wieder hinabeilen wollte, noch den
Lippen , während er den Ankömmling mit einer
ehe sich die Tür vor ihm aufgetan.
jovialen Herablassung begrüßte.
gewissen
Da
.
Sicherheitskette
Aber schon klirrte drinnen die
guten Abend, mein Lieber ! — Was in aller
„Ah,
atmete der junge Mann schwer auf und kehrte sein
sich denn zugetragen , daß Sie es mir in
hat
Welt
hübsches,
ein
war
Es
zu.
Türe
der
Gesicht wieder
und zu solcher Stunde melden müssen?
Person
eigener
kluges Gesicht mit noch jugendlich weichen Zügen ; aber
haben doch hoffentlich nicht umgeZeller & Psaff
es war krankhaft bleio) bis in die blutlosen Lippen,
?"
schmissen
die wie in höchster Erregung unter dem dunklen Schnurr¬
Nock einmal kroch die atemraubende Angst eiskalt
bärtchen zuckten.
jungen Mannes empor. Er streifte
„Herr Engleder ist zu Haus ", erwiderte das nied¬ zum Herzen des das
Gesicht des etwa vierzigjährigen
Blick
scheuem
mit
liche Dienstmädchen, das ihm geöffnet hatte, auf seine
der sich da vor ihm in seinem verschnürten,
hastig hervorgestoßene Frage . „Aber ich weiß nicht, Mannes , Hausjackett
so behaglich rekelte, und er las aui
vb er sich um diese Zeit sprechen läßt . Wen darf ich samtenen
diesem gelblichen, verlebten Gesicht mit den tiefliegen¬
Melden ?"
den, stechenden Augen nichts, das auch nur die schwächste
»Sagen Sie Herrn Engleder , der Buchhalter LindenHoffnung in ihm wachzurufen vermocht hätte. Da war
schmilt von der Bankfirma Zeller & Psaff bitte in
auch nicht eine Linie, die sich als ein Zug . von Gut¬
Dringender Angelegenheit um einige Minuten Gehör.
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mütigkeit oder Menschenfreundlichkeit hätte deuten lassen,
da war nichts als kalte, blasierte Gleichgültigkeit, Die
wie eine undurchdringliche Vtaske verbarg , was an
Leidenschaften oder an warmen Gefühlsregungen etwa
nock in diesem Manne leben mochte.
„Nein , Herr Engleder ", kam es leise von den Lippen
des Zaudernden . „Aber was ich Ihnen Mitteilen niuß,
ist vielleicht noch — noch unerfreulicher als eine solche
Nachricht. Denn ich komme als ein Unglücklicher zu
Ihnen , als ein ratloser , verzweifelter Mensch, der v-^n
Ihnen die Entscheidung erwartet über Leben oder
Sterben ."
Engleder warf seine Zigarette in die Aschenschale
und richtete sich aus. Zwischen seinen Augeno rauen
war eine tiefe Falte erschienen. „Hören Sie , mein
Bester, wenn Sie mir die Ehre Ihres Besuchs erwiesen
haben sollten, um hier ein Theaterstück aufzusub rn,
so sind Sie nicht an die richtige Stelle gekommen. Auf
Tiraden von dieser Sorte reagiere ich grundsätzlich
nicht. Wenn Sie , wie ich nach dieser vielversprechen¬
den Einleitung beinahe vermuten muß, nicht im Auf¬
träge Ihrer Firma hier sind, so verstehe ich niwt, wie
Sie auf den sonderbaren Gedanken verfallen kviucken,
gerade mich mit Ihren Privatangelegenheiten zu be¬
helligen. Unsere Bekanntschaft beschränkt sich doch
meines Wissens darauf , daß Sie es gewesen sind, dcr
im Kontor des Bankhauses meine geschäftlichen An¬
träge entgegenrvahm."
„Allerdings , 5)err Engleder . — Aber eben dies.
Aufträge — oder wenigstens die letzten von ujueu sind
es, wegen deren ich mit Ihnen -prellen muß."
„Nun , da bin ich in der Tat tl.-ugieng ."
„Sie gaben mir eine Order auf verschiebt ne In-

Revolution in Rußland
Unter uns liegenden, an Erfolgen und Anstrengungen rei¬ Jahre beweisen Wenn trotz der
tiid t me
'B - Klar und einfach hat der deutsche Kai-.
möglich, wurde, so beweist
Offensive
dre
für
russische
eine
Dankbarkeit
noch
voll
darf,
so
richten,
Jahre
drei
zum.
chen
Kraft
aber unser Mechjt und 'unsere
ker bcm\
Säuberung Ostmvergleichlichen Heldentaten unserer und unserer Ver¬ deren wuchtige fUnterdrückung pnd , die
feiege fyo ^gehoben und wir wissen, daß seine Worte
die militärN
wohin
deutlich
'
doch
Feinde
höher
chmn
Herzen
-galizrens
Stolz unsere
Wahrheit arstellen. Das sagt uns unser gutes Gewissen bündeten Heere, berechtigter erfaßbaren bisherigen Er¬ sche Reise Mußlands geht. Rumäniens Schicksal, das in
statistisch
Me
und der - -ierlaus' öer drei ersten Kriegsjcchre. Was wir sch legen lassen.
die rein äußerlich in den Ausmaßen Bukarest 'von gewissenlosen Staatsmännern herausbeschwogeleistet ^aben, das tzwingt kein Volk, das nicht durch gebnisse des Krieges,
i*a den Gesängenenziffern, in den. pen worden war , hat sich' bereits erfüllt. Das Salonikis
,
^Geotete
eroberten
her
der
und
sein Recke glle guten Gewalten des Himmels
Menschen, an Kriegs- und Wrcl- Unternehmen soll eingestellt werden, die italienischen An¬
an
teind' ichen Verlusten
gilt
|ht )e zu^ seinen Begleitern hat.
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. 3000/9.
III
W.
Bekanntmachung
der
so
zu
Mark,
Engländern
Nechtrag
den
ern
75000
ist
wie
mit
Wachsen zu lassen. Ebenso schlecht
nung , Ausrüstung , Ausbildung
Be¬
betreffend
1916,
November
10.
vom
16. K. R . A.
!in Flandern ist es den Franzosen — wieder einmal —* kosten die £298 abgeschlossenen Flugzeuge rund 172 350000
Flachsvon
Veräußerung
und
Verwendung
neben¬
,
dicht
ganz
schlagnahme
Flugzeuge
Mark Stellt Man diese
lau: Damenwege ergangen.
und 'Hairsstroh, Bastfasern, (Jute , Flachs, Ramie , euroDie Hoffnung, daß die englisch^-sranzösischen Angriffe, einander lauf, so bedecken sie eine Fläche von rund 229 800
eine
und uußerenropäischer Hans / und von Erzeug.-sie
Ossenpäffcher
ergeben
russische
die
gestellt
auf
Nebeneinander
Erfolgsschimmer
.
Quadratmeter
einen bengalischen
eines
Preis
verkehrt/
den
Bastfasern, veröffentlicht worden. Durch ihn
man
aus
ni/sen
Strecke von 64470 Meter . Nimmt
fü -c werfen würden, hat sich in das Gegenteil
die Erlaubnis zum Verkaufe der BastMosLenklustschif¬
die
insbesondere
eines
wird
den
,
Verbündeten
MaÄ
ihre
000
18
und
mit
Truppen
unsere
Fesselballons
nachdem
Alle
an Verarbeiter aufgehoben.
be¬
so
an,
Galizien
Mark
von
saser-tzalberzeuanisse
Teil
Millionen
größten
fes mit ungefähr dreiviertel
Voüiter nicht bloß aus dem
haben
-Halberzeugnissen
Bastsafer
von
Verkäufe
abgeschlosse¬
meh¬
und
Käufe
trägt ber Wert der in den drei Kampfjahren
hmo der Bukowina herausschlagen, sondern auch an
nunmehr durch die Hand der Leinengarn -Abrechnungsstelle
reren Stellen die galrzisch-russische Grenze bereits über- nen Flugzeuge, Fesselballons und Luftschiffe 175830 000
>G. zu geherl. Außerdem fallen die in den ZZ 4 c und 5
Zaren¬
A.
im
Mark.
sck itten haben. Kennzeichnend für die Dinge
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Serecktigter Kohlenversorgung seien 635 Strafanzeigen erauf frischer Tat zwei gefährliche Felddiebe, den . der Umstand, daß die Glocke unversehrt geblieben ist.
Vblat' Es tvurde aucki angeregt, man möge bit beiden Lanoi- verhaftete
1
Lcsabaeordneten und den Vertreter im Reichstag nach ^jährigen Anton Bree aus Höchst und den Arbeiter
Mnszng aus dem Gtarrdesamt -Negifter
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Erfährt, welche so dringend nötig wäre, bleibt abzuwarten.
Jahre , Fröbelstraße 2. .
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung gleise der Maschinenfabrik Pokorny u. Wittekind in Frank - ; 29. Frey, Franz Ferdinand , 5 Monate, Solmsstr . 44.
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Windet nächste Woche nicht statt.
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29. Kühl, Gottfried, Meübah «narbeiter, verh., 71 Jahre,
und durch besseren Zusammenschluß die Milch- resst. But- Besuch ab Ihnen fiel ein nicht nennenswerter Barbe- *
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am
«
noch
diesem
bei
Als
hier.
von
Birr
iGejchästslokat ebenda, wurde der Handel mit Gegenständen hauermeister
verh., Schreiner, letzte Wohnung Appelsgasse 22.
;
isdes täglichen Bedarfs, insbesondere Nährungs - und Futter- j Abend eine Haussuchung vorgenommen werden sollte, schoß
Juli 1917«. Rühl , Heinrichi, Grenadier , 18 Jahre -,
6.
Ilmitteln aller Art, ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- i er von einem Fenster aus einen Polizeibeamten niedes j
Banklehrlrng, letzte Wohn. Röb. Mayerstr. 55.
ledig,
, sowie jegliche mittelbare oder unmit¬ j und verletzte Diejeu lebensgefährlich. Dann tötete er sich i
kstnd Leuchtstoffen
!
.
Kopf
den
in
Schuß
einen
durch
selbst
!
telbare Beteiligung an einem solchen Handel wegen Un^ ?
2 . August. Der kürzlich' verstor- !
— Friedberg,
Mverläffigteii in Bezug auf 'diesen Gewerbebetrieb unter - !.
Windecker hat hiesigen gemeinnützi'
Ernst
Privatmann
bene
!
l
Zucker
'ssagt. Die Schneider hat größere Mengen von
Am 4. August ist ein Nachtrag zu der Bekanntmachung
. 16. 'K. R . *Ä. vom 10. November 1916
'
,u einem den Höchstpreis weit übersteigenden Preis er- j' gen uno 'wohltätigen Anstalten zusammen 47 000 Mark t m. III/3000/9
wrben, trotzdem sie wissen mußte, daß der Zucker un- ketztwilltg iwi't der Bedingung vermacht, Txtfi Sie Beträge j betreffend Beschlagnähme, Verwendung und Veräußerung
f von Flachs- und Hanfstroh, Bastfasern (Jute , Flachs,
erst nach dem Kriege zur Auszahlung gelangen dürfen.
lauteren Quellen entstammte.
— Die Leichen im Packwagen. «Es steht nunmehr end- z
Ramie, europäischer und außereuropäischer Hans) und von
gültig fest, daß es sich bei dem Leichensunid im Bahn - j
aus Bastfasern, veröffentlicht worden. 1794
Erzeugnissen
Vermischte
Ihos'Rummelsburg um die seit 14 Tagen vermißten Kna- !
Stellv . Generalkommando 18 . « rmeekorps.
Iben Walter Rheintzans und Adam Kreß aus dem Stadt - j|
eine
— S ch!l 0 ß T a r a s p i m Unterengadin,
«teil Sachs erchausen handelt. Ein Verbrechen ist ausgeschlos- \^Schenkung des verstorbenen Geheimrats Lingner in Dressin . Wie die Ermittlungen ergaben, sind die Kinder ! den nn den Großherzog von Hessen, wurde im Auftrag
aus dem Bahnhof ' Süd in Me Wagen gestiegen und wur- j des neuen Besitzers vom Architekt Gosenbach zu einerist
. Wie lange sie noch s Kunsttempel umgeschaffeu und neuerdings zur Besichtigung
ihen hier int Packraum eingeschlossen
■ Heute 4., «owie morgen Sonntag 5. d«. (in beid . Vorstell .) I
Hxelebt haben, kann kaum festgestetlt werden. Der Wagen ! der Kunstfreunde geöffnet.
11 ■
TftliaHlQII
■ 31/»
Pr.. Ham n «imA
Kl .. Pr
¥hr Kl
31/, Vhr
Gütjährige
20
Eine
getötet.
Blitz
m
0
V
—
i
mitgeMvüroe in einem Obstzuge über Bebra nach' Berlin
,
,
Pr
Gew.
Ukr
/*
71
sie
alswurde,
hrr. Der Tod der Kinder muß aber schon am 27, lcrstochter in St . Oslald (Bayey. Wald)
Mont . 6., 18. Sonderrorst .:' Der arme Jonathan.
kJuli — eine Woche nach dem Verschwinden — ein ge¬ 1 mit ihrer Mutstr hinter einem beladenen Heuwagen eingirrten sein, da die 'Rangierer des Wagens nichts BserdäckHj herginb, durch- einen Blitzstrahl getötet. Auf .einem Felde
Hansa « ov«
Htiges wahrgenommen haben. Die Untersuchungen sind noch bei Zeitlarn , unweit Passan wurde der verh. Gütler Josef
j Mimmer aus Kothwie's , Vater von 13 Kindern, als er .
'.nicht abgeschlossen.
--- Bockenheim und das K.-Brot der" Entente . Denkt ! während eures «Gewitters Schutz unter einem Kornmandl «
;
‘
.
man an den Spott , mit dem in den Entenieländern zuerst \ suchte, vom Blitz erschlagen
— Vcerfa ch er M 0 r d a n s chl a g. Ein Schlosserjunser K-Brot bedacht wurde, so ist wohl jetzt eine gewisse |
Schadenfreude erlaubt, wenn man in englischen und fran¬ i geselle in Kudwigshafen a. Rh . feuerte auf seinen Meizösischen Zeitungen die bittersten Klagen über das dortige ! ster einen iSchuß ab, der diesen schwer verletzte. Als die
WIEDEREHÖFFSUSG des
Kriegsmehl liest. Ein Redakteur der „ Daily News" kann j Frau des Täters hinzueilte, tötete er sie durch! einen
Einlass " l 2 Uhr
Anfang 7 1/2 Uhr
sick vor Zusendungeil von Proben ungenießbaren Mehls ; sSchnß ins Herz. Hierauf ging er nach Hause uns schoß
Ludw.Wolf-Scheele ,Humorist Liane Leischner , VortrRg»
Johnson u. Johnson , Komöd. Dr. Hubertus u. Olaw, Imitat.
faum retten ; eine dieser Proben ähnelt, wie er selbst ? lauf ieine beiden Kinder, von Plenen er eines tödlich« verRolf Hansen , Handmanipulat. 3 Cartellas , Fangkünstler
sich ausdrückt, jenem undefinierbaren Stoff , mit dem man ! letzte. Ob es sich' um eine Wahnsinnstat handelt, sieht
Cacilia Reily, Oparnsänqerin 2 Burgher . Kraftakt
Hans Blädel, Instr .-Komiker
.
...
.
.
.FrühlingsKinder,
Puppert auszustopsen Pflegt. „Es wäre eine ausgezeichi- f noch nichr fest.
Verw.-Tänze
Logei .76 , Ras . Platzx .ao , Saal 0.65 elnschl .Garder .u.Steusr
mere'Arieostost für einen Straußenmagen ." Die Feinde !
geen an Pilzvergiftung
— Zehn Person
Eintritt 30 Pf.
ZILLERTAL
Anfang 7 Uhr
haben also in dieser Beziehung das Spotten verlernt und ? sto r be n. Trotz «aller Aufklürungs- und BelehrungsarTägl. Konzerte d. Oberlandler -Blaskapelle Jos .Aschenbrermer
fassen sich jetzt an der eigenen Nase; dafür versuchen sie Ibeiten ereignen sich durch Verwechselung von Pilzen oder
Rosa und Albert Hofer, SchuhDlattltänze — Kirchner -Lang,
Münchner Komiker — Gisela Schuster -Conrady , die lustige
immer wieder sich,'durch lügenhafte Berichte von Hunger¬ j den «Genuß lverdorbener bezw. aufgewärmter Pilze schwere
Tirolerin — Thomas-Waldeck , bayrisches Bauernduett.
revolten in ' Deutschland schadlos zu halten. So sollen j lUnglücksfälle. So sind nach einer Meldung aus Essen
KAFFEEHAUS
KÜNSTLERBRETTL
sich nackt,der ,/Daily News", die ihre Kenntnisse wiederum | in Hamborn.' sechs und in Lünen vier Personen einer
frei ■
Anf. 71/2 — Eintr. 50 PL n Eintritt
" bezogen hat, u. ä. in l Pitzvergiftung erlegen.
.vus dem „Züricher Boslksrecht
Konzert p
KUnstl.1/2
fl
ab
tägl.
Programm
Reichhaltiges
„Bockenhelm bei Frankfurt unbeschreiblicheSzenen ab- !
Die
einer Geisteskranken.
- - Bluttaten
die
über
sich
igespielt haben." Die Bockenheimerwerden
! ^ it längerer Zeit Spuren von Geistesgestörtheit zeigende
Sonntag-Naehmittag-Vorstellung.
Aufmerksamkeit die man ihnen im Auslande zuteil werden « 47 jährige Frau des im Felde stehenden SchnhmacherAnfang 2" Uhr
Nachmittags .
Einlaß 2 Uhr .
? l mesiters Friedrich Danner in Harzenhausen erschoß in der
läßt, sehr amüsieren.
Künstlerbrettl
und
Theater
— Schumann Theater. Am Sonntag finden wieder - Macht ihren 78 jährigen Schwiegervater, ihren 16jähriEintritt auf allen Plätzen 60 H
zwer 'Vorstellungen statt. Nachmittags 31/2 Uhr bei klei¬ z gen Sohn , den Rea'tsjchüler Hans , ihren 15 jährigen Sohn,
Zillertal
Preisen
nen. Preisen und abends 7i/2 Uhr bei ermäßigten
! den Schuhnmcherlehrling Fritz und ihre 14 jährige Tochter
Eintritt auf allen Plätzen 30
hie Operette: „ Der arme Jonathan ". Karten sind bereits \ Frieda . Ein Versuch
, sich selbst durch' Revolverschüsse zu
> «töten, mißlanjg. Außerdem hatte sie das Haus in Brand
an der Theaterkasse erhältliche
. Das Feuer wurde rasch gelöscht. Tie Frau ist in
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
! sgesteckt
Aus der Nachbarschaft.
f die Kreisirrenanstalt Ansbachi übergeführt worden.
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentliche
„Illustriertes
a . M ., 2. August. Der Kamps
— Griesheim
" «l 0 cke n a b'st u r z i n Leipzig. Als die große Sonntagsbeilage.
gegen den Kohlweißling ist hier planmäßig organisiert i Mocke her Nikolaikirche zum Zwecked^Enschmelzurm bw
Für die edaktion verantwortlich F . Kaufmann tn Frankfurt a M.
abgelaffen wecoen sollte, riß das Seil und die Glock
von Lehrern und Lehrerrinnen
Drucku. ! mag der Buchdruckerei
F . Kaufmann& To., Frankfurt o «ä
durchstreifen Mädchenkolonnendie Feldmark und alle Gär - | stürzte herab, einen tiefen Trichter in das

Amtliche Bekanntmachungen.

Nachrichten.

| '

ater

in an « - The

I Scho

I

Dir arme Jonathan'

i

SPEZIJILITÄTEMTIEATEIS

Wir

wSbel.
Ärt. Alaviere , Aasft
fÄtänU

M 'natsfrau , 2— 3 Stunden täglich, ge¬
>549
sucht. Mottke Allee 74, 3 St *ck.

suehen

Gr,ge Seeftraße 49 , par «er,e .

«t «tt

Hillsdreher

« « pawi **t * f * itat

gesucht. ? ophienstraZe 45, 3 H l . 1796

und Betriebsschlosser

WeilwerkeG. m. b. H.

zu reellen Äassapreisen.

puttltf

Franr» und Mädchen
Frankfurta. M.-Rödelheim

Leipzigerstraße 42.

1 «62

erteilt

Handarbeits

1771

- Ureterricht

in Einzclkursin. Offerten unter 3". B an
1777
die Exved lion des Blattes
Kt «-irrer»
welchks bald laufen kotm. ann gute Pflege
er- alten. Lckpsigerstraße4 a , 2 St . 1798

Am 2. ds. Mts . wende von 2
mit 1 Ki -r- r
4 Schlüssel m. Rvng i -u Hof. der städt.
halbwüchsigen Jungen aus dem
:ck., lieg-ngebl. Geg.
sucht
, Kurkürcke
Gemüsthalle
. Bostrock »nd Hofe zu lausen gesucht. Hase des Hauses kl. Geest«atze 3
Bel, abzug. Hem urgerstr . u ., Laden. 1799
1750 ein wertvolles weistes Zwerqh hnEa .iltstraße 6, 1. Stock.
einfach
küke« gestohlen. Da dem Besitzer mit Koch- und Waschgelegenheit
Zn
, separatem
an der Wiedererlangung des Tier«
chens fehr viel gelegen ist, hat er Emg -mg. Offerten mit P eis und Lage
strafte 18 «,
Mainzerland
(Auslandswcne)
1781
für die Namhaftmachung der jau« unter H . Z . an die Expedition.
.-tcbst Zubehör und
1
Leipsigerstrahe 91, 2. Stock rc chts 1779 ge» Diebe eine größere Belohsucht zum 1. Oktober schöne 3 ittmm'.rwohnung, s w e f ^ » 4 ^ Kriegersrau
1797
nnng ausgefetzt.
2 Ammei Wohnung uw Nachlaß. Offerten
Deckbett, Unterbct' und Äisfm ^ zu^ 'ernebst Laden un - 2 Z-mmerwohnung
1782 sofort oder später. Autt.unft : Paulsplatz 6,
.
. Basallstr aßc 19, 1. Stockr. 1778
kauien
unter J, A , an d e Expedition
Solider alte ec Herr ( Betudr ) uchl ;
' 1 St . Zimmer 1. In d r Mittags eit ist
S» er Gz.tra Uniform "billig ^ b- zum 1 September gut u-Lölie: es Zi emer \
. «mstags bi- 2 Uhr.
3, pari. r. An us. n twllcr Peisioil . Qffer en erdeten unter \ g-sucht für Samstug . Aetg. Krücke Ww., j das Büro geöffnet
Hngeden. Greisyraße
1776 H . Y. au d.e Expedition des Martes . 1780 ! Kiesstraße 14.
.
Sonntag vormittags
1770 1793
Stadtkämmerei.
Teltson Taunos 8869.

1774

2

. Zimmer
möbl

Kaffee -Ersatz

\

vermieten:

40

:*iSSi ;s *r;FeUpostlwrtons

Eier K,js

Größen. Für 'HB '

WM

*"-- *"Marmelade

f

» Ww Umw^
Wiederverkäufer
billigste Preise L «ipKi { *NtrM «e;S7 ^

Anf«rti| uii| rach Angabe

Jardanttr , 74 .

2 und 3 zimmerwohnung zu ver¬
, Bbhs. 2. St ., für
3 Zimmerwohnung
38 Mk. zu verm. Hertfelderstr. *. 17b9 mieten. Nödslheimerlandstraße24. Nä1888 Sousol als L«Io »»a « W zu serm 1351
48, 1. Stock.
m. »sub. zu verm. j heres W.rderftraßr
Ger. 3 Dimmerwohnung
ARlesxöaWUttzM auch als Lagerraum
. 76, 1. St . (Laden). 1783 ! 8eipzigerfftr » ßse 7L . I . Kl. 2 ZimmerNäh. Leipzigerstr
"ermieten. Mühlgaffe 18. 17 31
B S 3 «m « «er n « n *m!»* ♦ ■
preiswertzu
. 1689
zu vermieten
Zubehör—i
mit
3 und 1 Zimmerwohnung billig zu Dtr* !j Wohnung
.
.
- .
i
—
-F »lkf^raHe 164 . Werkstatt mit Kraft5 iimwcrmbriftfittti
. 28, 1. St . 17 4
mieten. Nödelheimerldstr
Zimmerwohnung
3
.
«
2
Kleine
!
1731
_
. Leipzizu vermieten
;n r Bad, Balkon, sofort zu vermieten
Bad, Bl ichpl., Beranda j Bbhs. u. Hths. an kleine ruh. Familie zu »nschluß
m.
.
Zimmerw
3
l
844
.
Laden
im
erfr.
zu
.
vermieten.
et
2.
zu
gcrstraße 18,
Stallung, Remise, etc.
. 68, 1. St . 1703
zu »erm. Zietenftraße5 Näh. part. 1785 r verm. Näh. Leipzigerstr
18 . ftttyetei
Isr mmvmi &tmu
4 yintmtr
Küche
u.
2Zimmer
,
Mansarbenwohnung
j
GransVai. _1425
schöne große 3 Zimmerwohnung m. Gas- I an ruh. Leute. Näh Schloßstr. 16,1. 1711 Rödaaberg
Re» isr und Heuboden
Stallung,
Schöne
Skt*
ferner
Erker,
,
Leute
Bsd,
4 Zimmerwohnungm.
einricht. vl Zub . nur an ruh.
. 34,1 . 1570
Nödelheimerldstr
Näh
.
verm
zu
. 69, erfr. P-. s, » 1 Himmelu. Küchem. Keller an alleinst. kr. i 2 Zimmerwshnung mit Zubehör sofort
kon sof. zu verm. Adalbertstr
1718
4.
, neuherger., Person. MH. Sophienstr. 25, 1. St . 1786 l zu vermieten. Häusergasse
Schöne4 Zimmerwohnung
Zimmer
2. St . 1549
81,
sofort zu verm. Jordanstr
> 2 Zimmerwohnung an erwachsene Leute
2
1760
8.
Seestraße
Kleine
.
vermieten
1zu
2 möblierte ZiWMer mit 2 Betreu
, neuherger., mit 2
4 Zimmerwohnung
Zimmer2
Schöne
.
L7
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenheimer Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
.
Wohn- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
Sabhienftr
1759 zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St . 1348
. Kiesftraße 20, eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. woh nung zum 1. 9. ober früher.
Sparte sofort zu vermieten
1668
Zu erfr. 22, 1 St . b. Hupvert
763
Le-re heizbare Mansarde zu vermieten.
26. _
Fritzlarerstraße
Kleine 2 Zimmerwshnung bill. zu verm.
z.
,
Zimmerwshnung
1748
4
.
32
Leipzigerstraße 64 Näh, part._1473
Große freundliche
Rödelheirnerlaudstraße
Hths .p. Zu erfr. Falkstr. 89, Bbhs.p
, da elbst auch ger. L «tze»rw»h»UVg billig zu vermieten.
Leere große Mansarde zmn MöbeleinftellI
V'T. v . 660 Mk. jährlich
Schöne 2 Zimmerwohnung mit Mab zu
Mansardenw. zus. od. getrennt an ruh. Leute Näh. Leipzigerstraße 67, r Eisenladen. 779 verm. Sophienstr. 49, 1. St . Hths 1787 zu vermietend Falkttraß, 51, 1. St. l. 1598
. 39, 1. St . 1717
zu verm. Näh. Leipstgerstr
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
, 2 Zimmer und
Mansardenwohnung
-23. 1687
4 Zimmerwohnung in best .pause an ruh. an ruhige Leute sofort zu vermieten Solms¬ Küche, Keller an ruh. ll. Familie zu verm. zu vermieten Schwälmerstraße
. 46, O . Noe. 829 Leipzigerstraße 67E , part Srivatweg. 1788
^eute sehr preiswert. Leip igerstr. 75. 1719 straße 87. Näh. Adalbertstr
Schöne Mansarbe an ordentliche Fr »n
vermieten. Florsstr. 14, 1. St . l. 1758,
eten.
zu
verm
zu
2 klerne2 Zrmmerwohnungen
Ddcrsteahe 7 , 3 . Stock . Schöne 4
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche zu
erfragen
Zu
.
Seitenbau
Licht
.
22,
elektr
,
Mühlgaffe
.'
, Badezimmer
Zimmerwohnung
. ^ ,,
Einfach möbliertes Zimmer ,u vermieten
verm. Zu erfr. Gr . Seestr. 2, Metzgerei
zum 1. 10. zu verm. Näh. das. p. 173s bei Fechter Schloßstraße 40. 1. St . r . 837
Kurfürstenplstz 80, Httzs. 1. St . lks. 1765 ,
1 giwotty
Kleine Wohnung , 2 Zimmer, zu
Schön möbliertes Zimmer zu vermiet cm.
'*
8 - DttttOUML
• MB
verm Näh. Gr . Seestr .29, im Laden. 838
zu »er* Falkstraße 46, 1. St -ck._1767
£U <*iu *
Küche
Zimmeru
2
,
Mansardenwohnung
. Grempzu
Leeres Zimmer zu Vermieten
2 mal 3 und 2 Zimmerwohnung
str. 4. 931 mieten Große Seestraße 18._804
straße 27, p Anzus. abds. n 6 Uhr. 1790
r-'rmieten. Näh Leipzigerstraße 88. 1173 an ruh. Leute zu verm. Hersfelde
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
2 Wohnungen, je 2 Zimmer, monatlich Ginnheimerftraße
Möbliertes Zimmer sofort zu vermleten.
1158
Königftraße GL, 3. Stock.
22.
1791
monatlich
32, 3. Stock links.
Basaltstraßr
Zimmerwohnung
3
Ma«k,
20
3 Zimmerwohnung mit Küche,Keller
■e choue
erZu
.
vermieten
zu
mo¬
Wohnung
Werkstätte
Kleine
mit
Lagerraum
Mark,
40
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute
Reinliches Mansardenstübchenzu ver^
. Krause, fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350 mAen. Mühlg«sse 3», 1. Stock. 1792
. 1387 natlich 8 Mark zu vermieten
vreisw. zu vermieten.Näh. Erdgesch
1134
Le'pzigerstraße 11.
Kleine Wohnung zu vermieten.
Zimme » zu vermieten.
Möbliertes
Schöne 3 Zimmerwohnung mit allem
Zimmer¬
2
Kleine
1456 Kurfürstenplatz 29._
11/13.
Grempstraße
20._
Adalbertstraße
1795
vcrzu
Oktober
1.
zum
ubehör preiswert
12 Mk. net Monat zu vermieten.
» ttl » KssstzE zu
1 ptmtttfr
vermieten.
zu
Zirurner
-lueten Näh. Göbenstr. 8, im Laden. 1609 wohnung
Möbliertes
. 75, Tapetenladen. 1247- vermieten. Rödelhetmerlandstraße 34. 1533
Näh Leipzigerstr
1800
Flsrastraße 14, 2. Stock links.
Stock.
.
1
r
il9
Sophrenftmße
Leipzifleestratze 73 . Sch. 2 ZimmerLkM? Mansardenzimmer zu vermieten.
Leeres Zimmer zu vermiete « .
Schöne 3 Zimmerwohnung mit gr. Mans. wohnuug, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm. Jultusstraßk Iß , Zäh. 1. St . b Jahn . 1664
1801
.
« 10, 1 Stock
Weingave
Um
Keilere:c. Näh, daselbst Hausmstr. 1615 Näh. Leipzig erstr. 75, Tapetenladen. 1249
i
großes
1
.
pari
,
Oophicustra ^ e 161
Kleine3 Zimmerwohnunt(Mans.) zn ver¬ ~~2 Zimmerwshnung
, Adalbertstr 1a, Hts., Zimm.
m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich l
1832
29.
Kriesengaffe
Mk.
nieten, Pc. 25
M,tte - die»ftliche Uluzeige« .
. 1556
oyni kkinikr zu vermieten
an
auchz. Einst, v. Möbel. Erfr. 103, p. 1610 J
<». Kirchengemembe Dackenheim.
! 2 Zimmer. Mansarde," zu vermieten
9. G««ntaF n. Trimtatir , f». Anguft).
KGGMt-DtHE 1V .
Wohnung und Stallung zu vermieten. !
St . J »k»b1kir «he.
1665 |
3 Zimmerw ohn. ng zum1. August ob. später i Näh. Kreu macherstraße 48, 1. Et . 1565 Ginnheimerlandftkaße 19.
Uc,rm. S Uhr: Pfr. Kahl.
zu verm-etett
. Näh, daselbstb Lösch. 1834 j
,u vermieten
. Hess.
2 Zimmerwohuung
10 Pfr„
Mansürdenzimmeru. Küche sof. f. 20 Mk.
Kindergotterbienstfällraus....
1572
parterre,
21,
Grempstraße
|
1705
Lips.
b.
'
5,
.
Zimmer
Dleuelstr
MH.
Schöne3
.
.
l
18
monat
Jnliusstraße
T «uf, «tterbitnst.
1511/* „
, z. 1. Okt2 Zimmerwohnungz. 1. Aug. zU VkrS.
, Wecrastr., zu ver¬
Marku »lirche
Mansardenwohnung
wo,n.. Balk, Hab, herrl. Aussicht
. 34, I . 15/6 mieten. Näh. Schloßstraße 35, 2. St . 1722 »srm .
Uhr Pfr. K,hk.
U! verm. Näh. das. 1 St . b. Jahn . 18o9 Näh. Becker Rödelheimeklbstr
- bienst fällt arrr.
Kindergsttc
ru vermieten.
"2 Zimmerwohnung
«»nd«cht ffr Heck.
„
Milt» , t 1/, Kriez
Sch. 3 Zimmerwohn m Zub. im 3. St.
1587
»eschäftSlakale
Gemeindehaus , Falkstraße s ö.
.7, p. 16 89 Adalbertstraße 20. _
y I.Aug. zuverm. Näh. Bredowstr
Thristl.Perem junger Männer
. S „
Gannt
Küche
.
Zimmeru
2
,
^Mansarbenwohnung
Pasaunenchar.
Labe«
„
.
S
18
Maut.
Schöne3 Zimmerwshnung zu vermieten. an
1621
kinberl Leute. Adalbertstr. 68, p.
, z. KinbergaNeZd
Parbereitun
„
9
.
Lonn
1737
.
Laben
im
Näh.
.
St
1.
22,
.
Näherer
.
Göbenstr
zu vermieten
mit Mahnung
TamSI. T ,» Chrivl. Ternn jung. Ränuer.zu
Zimmerwahnunzen
3
und
2
mal
2
1424
.
-Nrauerei
Nöberberg
od.
Kleine3 Zimmerwohnung zu vermieten. vermieten Grempstraße 15, part. 1611 daselbst
GattestzieuMiche Nuzetzen.
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Kartoffelstatistik und .Kartoffelversorguug.
Das Schmerzenskind der für eine geregelte Kriegs¬
wirtschaft unerläßlichen Bestandsstati'stlk ist die Kartoffel.
Im Gegensatz zu Getreide, das sich leicht messen und wie¬
Oberstleutnant Michaelis.
gen läßt, lassen sich Kartoffelbestände nur äußerst unvoll¬
?. August, Das „ Militäcwochenblatt" mel¬ kommen erfassen. Bei ihnen kann es sich! immer nur um
Berlin,
det folgende Rangerhöhung des Reichskanzlers: Michaelis,
eine Schätzung handeln, da es bei den knappen Arbeits¬
Hauptmann der Reserve, zuletzt im Reserve-LeibgrenäNerkräften nicht möglich ist, Ne Vorräte zu messen und zu
RecMent „ König Friedrich. III ." (11. BrandenburgischsZ) Ulegen und nach Den verschiedenen Qualitäten (Pflanz -,
Mo/ 8, ist unter Verleihung des Charakters als Oberstleut¬ Eß- und Fütterkartosfeln) zu sortieren. Tn vor allem die
nant Mt der Berechtigung zum Tragen der Uniform des
Schätzung der Vorräte in den Mieten besondere Schwierig¬
genannten Regiments bei Den Offizieren a la suite ange¬ keiten macht und die Landwirte oft selbst nicht wissen,
stellt worden. — Bei dieser Gelegenheit lei mitgeteilt, wieviel Kartoffeln sie eingemietet haben, so dringt man in
daß 'auch Der gegenwärtige Kanzler gleich seinen beiden ländlichen Kreisen daraus, daß baldigst Vorschriften über
Vorgängern ein Landgut besitzt. Es liegt rm 'Krene BNsdas Anlegen von ^Normalmieten erlassen würden, d h.
, es stellt keinen prunkvol¬ über ihre Breite und 'Tiefe, über die Höhe, bis zu der sie
?ow-Störkow am Scharmützelsee
len, aber einen überaus anheimelnden Landsitz dar . Frec- mit Kartoffeln zu füllen ist, und über die Höhe der Bede¬
L.ü> wird Herr Tr . Michaelis in den nächsten Wochen ckung. Tie Länge der Mieten soll sich, nach den Bediirikeine Gelegenheit finden, sich! des Aufenthaltes aus seinem nissen des ' Besitzers richten, fodaß sich Uso die Nachprü¬
schönen Besitz an dem märkischen See zu erfreuen.
fung lediglich auf die Länge der Mieten Zu beschränken
hätte. Ten Landwirten soll zur Pflicht gemacht werden, ein
Der Kolonialhanbel.
zu führen, wieviel Körbe, Kasten
Vor Kriegsausbruch!betrug der gesamte Kolonralhandel übersichtliches Verzeichnis
sie in den Mieten erngelagert
Kartoffeln
voll
Säcke
oder
etwa 25 Milliarden Mark. Zu Viersünsteln lag er m
Ztg." aus diesem Wege
MagD.
„
laut
hofft
Man
haben.
Händen Englands . Das übrige Fünftel entfiel rn erster eine richtige Erfassung Der neuen Ernte und damit eine
Lime aus Frankreich!, das nm 8,6 Prozent am Gesamr- bessere Verteilung zu erreichen.
haüöel 'beteiligt war, auf 'Holland (6 Proz .s, die eLzremigken
Staaten (3.5 Prozent ) und dann erst kam Deutschland, oe,Ein echt russisches Stückchen.
sen Kolonien nur einen Anteil von 1,2 Prozent am kolo¬
nialen Welthandel hatten. Ter Handel der englischen Kolo¬ erzählt die in Wilna erscheinende Zeitung der 10. Armee.
nien, Der sich im Jahre 1885 njoch'aus acht und eine Um Die noch im Privatbesitz des russischen Volkes vorhande¬
nen Goldmünzen in die Staatskassen zu /eiten, hatte D?e
halbe Milliarde belief, war bis Kriegsbeginn aus annähernd
2k) Milliarden gestiegen. Das Mutterland bezog 1dl tu Verwaltung der russischen Eisenbahnen bekanntgeaeben,
25 Prozent seiner Gesamteinfuhr aus seinen Kolomen, Nß diejenigen Reisenden, die "beim Lösen ihrer Fahrkar¬
32 Prozent seiner gesamten Einfuhr konnte es dorthin ten ein Goldstück zur Umwechstlung adlieserten, bei der
avsetzen. Von den Nahrungsmitteln , die England einfühcte, AusbÄndigung der Fahrkarten bevorzugt würden. Tn die
Reisenden oft tagelang auf ihre Fahrkarten warten müssen,
stammten 29 Prozent im Werte von zirka 1660 Millionen
Ma' rk aus eigenen Kolonien, die Rohmaterialien , welche die bat eine solche Bevorzugung eine außerordentliche Bedentnr e. und es war zu erwarten , daß Ne Anordnüng einen
englische Industrie benötigt, wurden zu 30 Prozent (Wen
zirka 1700 Millionen / aus eigenem überseeischen Besch erheblichen Goldzusluß für die 'Staatskassen zur Folge
bbezooen. 40 Prozent der gesamten FabrikatenanZsnhT Eng- laben werde. Allein diese Erwartung erfüllte sich merk¬
iarDs im Werte von 3360 Millionen gingen nach eigenen würdigerweise nicht. Als nun die oberste Behörde der
Kolonien. Im gesamten Außenhandel Großbritanniens [ Sache aus den Grund ging, Mlte sich heraus , daß die
bezifferte sich der Handel mit fernen Kolonien aus über Kassierer der Eisenbahnen die eingezahlten Goldmünzen
sofort durch Zwischenpersonen an die Draußen harrenden
Mark. Und Teulschland? — Seinen
7700 Millionen
Reisenden mit hohem Aufschlag weiterverkausten, sodaß
Milliardenbedarf an kolonialen Produkten konnte es nur
zu 3 Prozent aus eigenen Kolonien decken. In seinem ein Kreislauf stattsanö, an welchem Die Kassierer erne
ganz bedeutende Summe für ihre eigene Tasche verdien¬
Gesamthandel von 21 ' Milliarden steht der Handel mit
ten. Tie Reffenden, die es Mt ihrer Fahrt eilig i/rtieu,
seinen Kolonien mit 101 Millionen verzeichnet! — Ter
Ge-crmibesitz aller Kolonialmächte der Erde wurde un¬ bezahlten jeden verlangten 'Preis , nur um zu ihren Fahr¬
karten zu gelangen. Tie Eisenbah nv erw altung hat sich
mittelbar vor Ausbruch! des Krieges aus 48 Millionen
Quadratkilometer mit rund einer halben Milliarde Ein¬ infbt.gedessen genötigt gesehen, die erlassene Verfügung
. Davon waren 28 Millionen Quadratki- frie ^ r aufzüheben, da bei der Eigenart Der russischen
wohner geschätzt
lometer mit annähernd 380 Millionen Einwohnern unter Beamten, wohl diesen, aber nicht dem Staate geholfen
wurde.
englischer Herrschaft. Frankreich besaß rund 11 Millionen
Quadratkilometer mit 40 Millionen farbigen Untertanen
Kleine Nachrichten.
— Marokko ist nicht einmal mitgezählt — Deutschland da¬
* Tie großen englischen Schiffsvecluste. Das englische
gegen nur 3 Millmnen Quädratkilomter, die von 13780000
macht bekannt , daß
1Handels - und SchiffahrtsMinisterium
Farbigen bewohnt sind.

er Krieg.

Die Entführung.
Novelle von Rernhold

Ort mann.

(1. Fortsetzung)
„Ben Schluß können Sie sich schenken", wehrte
Engleder ad. „Es ging natürlich wieder schief, und
Ilr Geschäftsfreund machte sicy an meinen Effekten
'N-zcihll. — Sie sind, wie gesagt, der erste nicht, den
>ln Frauenzimmer in die Tinte gebracht hat . Aber
gerade von Ihnen hätte ich eine solche Dummheit
.igemlich nicht erwartet . Sie haben mir bei unseren
Besprechungen immer den Eindruck eines gescheiten
u .-d vernüuckigen Menschen gemacht, dem ich eine gute
kaufmännische Zukunft prophezeit hätte . Auch Ihre
P -inzipale schienen ja mcht zuirieüen mit Ihnen zu
sein, und nun hat man Ihnen , wie Sie sagen, den
Stuhl vor die Tür gesetzt, noch ohne von Ihrer Unter¬
schlagung zu wissenV"
„Es war mir in meinem Ansiellungsvertrage ausNücklich und bei Strafe sofortiger Entlassung verboten,
für meint' eigene Perfon irgendmel -.ge Börs -ngeschäste
hu betreiben . Als es jetzt durch eine Jndi -nretwn des
T akiers an den Tag kam, daß ich diesem Verbot zuwwer gehandelt , machte Herr Zeller, der in solchen
Dingen au ^chnordentlich streng ist, sogleich voll dem ihm
zuftehtnden diechte Gebrauch."
„Das würde ich an feiner Stelle ebenfalls getan
hoben Aber nun sagen Sie nur doch endlich, rnein
Bester : was wollen Sie denn eigentlich von mir ? Soll
lch einem wildfremden Menschen zuliebe eirren Verlust
von rund fünsundzwanzigtausend Mark omie Mimpern-

Abonnements - Preis

i

Oder soll ich mich mit Zyrren auf
eine Abzahlui '.g von zehn Mark monatlich einigen, voll
gläubigen Vertrauens , daß wir beide das Ende dieser
Amortisation giückUch erleben werden ? Irgend etwas
muß Ihnen doch wohl vorgeschwebt haben , als Sie es
für zweckmäßig hielten, sich aus den Weg zu ' mir zu
machen."
Der Buchhalter stand noch immer mit gesenktem
Kopse als ein Bild der hoffnungslosesten Verzweiflung
und Zerknirschung inmitten des Zimmers . Ohne den
Blick vorn Doderr zi! erheben, erwiderte er : „Sie haben
wohl recht, mich uro einen Toren zu halten , weil ich
mir irgendwelche Hoffnung, auf Ihre Verzeihung
machen' konnte. Ich jerber kann es jetzt kaum noey begreifen, woher ich den Mut dazu genommen habe. Aber
ein Mensch in meiner Lage Uommul sich zuletzt an
einen Strohhalm , und weil Sie mir bei unseren bis¬
herigen Begegnungen immer ein gewisses Wohlwollen
aezeiqt hatten , hielt ich es nicht für durchaus unmöa., .
!ich, daß Sie —"
„Na , was denn ? Offenbaren können Sre mir 's fa
mmerhin ."
Ich dachte," sagte der Buchhalter , „daß Sie sich
oielleicht entschließen würden , mich in Ihre Dienste , 8
nehmen - als Privatsekretär , für die Besorgung Ihrer
Vörsengeschäfte, oder meinetwegen auch als 51ammerdiener. Ich würde uewiß versucht haben . Ihnen durch
hin gebenden Elser zu lohnen , was Sie jetzt mit einer
Unterlassung der Anzeige an mir getan hätten . Aber
ich sehe wohl ein, daß das ein sehr törichter Gedanke
gewesen ist "
Leopold Englederlachte — ein kurzes, unangenehmes
Lachen, das dem Verzweifelnden wohl wie eine Meffer-

zucken yinnehmekl ?

einschließlich Vringerlohn monatlich ZS

bei der Expedition abgeholt 25 pfg. \
Post bezogen vierteljährlick 75 pfg^
. Postzeitungsliste 12SS. ;
c uiÄl. postzuschiag

durch die

trotz der hohen Verluste infolge des U-Bootkrieges immer
noch 15 Millionen Tonnen englischer Schiffe aus See sind.
H'er gibt der englische Handels- und Schiffährtsminüter
zum ersten Male die schweren Verluste der britischenV:auf-

fahrtefflotte zu.

f Gute Ernieberichte aus Süo'deutschland. Tie E nteaussichten m Süddeutschland werden amtlichersecksals besriedigens, die bisher aus Baden, Württemberg uab 5us
dem Elsaß vorliegenden Ernteberichte als sehr gut bezeich¬
Tie meisten süddeutschen Obstgegenden verzeichnen,
nt
eine Rekordernte an Pfirsichen und Birnen . Auch die
Zwetschgen-, Aprikosen- und Aepfelernte fällt ergieMg aus.
* Ein weiblicher Seelsorger. Tie Stadt Heidelberg
. Ter
MO> demnächst einen weiblichen Geistlichen besitzen
Oderkirchenrat hat ein Fräulein Oberbach aus Köln, sie
beide geistlichen Examen gemacht hat, als Seelsoraeun
gewonnen. In den zahlreichen Kliniken findet die Turne
eirr reiches Tätigkeitsfeld, "auch soll sie Religionsunterricht
erteilen.

Uellrv die Bedeutung des Falles mn

Czernowlh
in strategischer Hinsicht kann kein Zweifel bestehen. Wenn
a'uch Ne Nowoje Wremja vom 2. August behauptet- daß
dieser Stadt keine so große Bedeutung als Frontbasis
zu anerkennen sei, wie Tarnopol , so wird diese Ansicht
am oesten widerlegt durch die Erbitterung , mir der Ne
russische Heeresleitung Ezernowitz halten wollte. Unser
überaus schnelles Vorgehen lm Norden und Süden derSrackt
zwang ober die Russen, sie fluchtartig zu verlaßen . Ezernow .h hat als Eisenbahnknotenpunkt für eine geregelte
Verpflegung und den Munitionsnachschub an unsere grün¬
ten eine überragende Bedeutung. . Gleichzeitig bretet uns
die Stadt ein Zentrurrü für unser weiteres Vorgehen <rm
die nordöstlich 'liegenden russischen Festungen KamenezPodolst und Ehotin. Unsere Nachschübe an Truppen und
Munition werden hier einen Sammelpunkt haben, von dem
aus eine schnelle Verteilung auf die benachbarten Telle
der Front möglich wird. Ebenso wird durch Diesen Erfolg
ein neuer starker Druck aus die russische Karpachenfront
ausgeübt und die Möglichkeit einer Frontverkürzung nä^
hergerückt.
Neben der strategischen Bedeutung der Besetzung von
Ezernowitz darf Die ebenfalls große politische nicht ver¬
gessen werden. Das ohnehin moralisch geschwächte russische
Heer wird hierdurch, gezwungen, sich aus den gegenwäcsig
unruhigsten Teil Rußlands , die Ukraine, zurückzuzieoen
Ter russischen Führung dürfte hierdurch eine bieuordnuna
der fliehenden Verbände noch, mehr erschwert werden. Tue
Erfolge am südlichen Sereth sind- gleichfalls als em Aus¬
bau unseres Sieges bei Ezernowitz zu betrachten.
Nicht leichten Kaufes gaben Ne Russen Ezernicwrtz
preis . Was sie an verfügbaren willigen Kr ästen treibet, mmen kennten, warfen sie gegen den von Stunde zu Stunde
enger werdenden Bogen der verbündeten Streitkräfte . Ihre
s» .

klmge durch die Seele gehen mußte.
„An Originalität läßt der Einfall jedenfalls nichts
zu wünschen übrig . Ein Dieb, der sich dem Bestohlenen
für einen Vertrauensposten anbietet ! Man könnte das
in einem Lustspiel verwerten . Aber selbst wenn mir
Ihre verbotenen und — was in meinen Augen eigent¬
lich noch schliinmer ist — verunglückten Börsenspeku¬
lationen , Ihre Pflichtvergessenheit und Ihre Unredlich¬
keiten als Empfehlung genügt hätten , würde ich loch
kaum in der Lage gewesen sein, Ihren Wünschen zu
entsprechen, denn einen Privatsekretär für meine spär¬
liche Korrespondenz habe ich nicht nötig , meine Börsen¬
geschäfte, die für mich nicht viel mehr als ein Zeit¬
vertreib sind, besorge ich mir lieber selbst, und mit
meinem Diener bin ich so zufrieden, daß nicht der ge¬
ringste Anlaß zu einer Veränderung vorliegt . Auf
diesem Wege also, mein Bester, werden wir schwerlich
zu einer Verständigung gelangen ."
Der Buchhalter fuhr sich mit der Hand an die Stirn,
dann machte er eine langsame Wendung gegen die Tür
hin. „So bitte ich um Verzeihung , daß ich Ihre Zeit
in Anspruch genommen habe ", sagte er mit klangloser
Stimme . „G .cken Abend !"
Engleder ließ ibn ein paar Schritte tun , und erst,
als der Bua-halter die Hand schon zum Türgriff er¬
hoben hatte, ries er : „Bleiben Sie noch einen Augen¬
blick! — Sie wollen also jetzt schnurstracks hingehen,
sich totzuschießen — am Ende gar in Gemeinschaft mit
der Dame Ihres Herzens ? — Wie ?"
" „Ich bin fein Mörder , Herr Eugleder . Erst, wenn
ich meine Schuld gep .hnt habe, wird meine unglückliche
Braut von dieser Schuld erfahren ."
„Also doch die Vi .wle ! — Eigentlich, mein werter
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^
auf 'diesen Gewerbebetrieb un¬
Kriegsernährungsamts
des
Bezug
in
Leitung
Die
Unzuverlässigkeit
ihr
von
, wenige Kilometer
östlich sie Punkt Oesterreichs
preu¬
zum
gleichzeitig
der
,
Waldow
(Agent) Heinrich Beizend,
v.
Kaufmann
tersagt. Ebenso dem
entfernt laust nordöstlich die russische, südöstlich die rumä¬ der Oberpräsident
8.
Staatsministeriums,
des
Mainzerlandstraße
Mitglied
.,
,
M
a.
minister
Staats
Frankfurt
zu
ßischen
hat
wohnhaft
'Kriegsjahren
nische Grenze. Dreimal in den drer
er¬
Volksernährung
für
Staatskommissar
preußischen
und
diese Stadt die Schonung der Eroberer erbitten müssen,
— Zwer Frankfurter Fürsorgezöglinge, die vor eimist. Als ihm beizugebende Unterstaats seireaus ihrer Anstalt entsprungen waren, verübten
die Befreier willkommen geheißen; dreimal sind die rusft- nannt woLben
Tagen
gcn
und
täre sind der königlich bayerische Ministerialdirektor
von Gr . Umstadt mehrere freche Gauner¬
Umgegend
fdjeu Fahnen auf tem schlanken Turm des alten Rathder
in
Edler v. Braun und der schon jetzt dem Vorstand
sich zunächst in Heubach in der Wvdrichteten
yausts am Ringplatz ausgepflanzl worden und von den Staatsrat
Sie
.
streiche
Müller
August
.
Dr
KRegsernährungsamts angehörende
abwesenden Tante häuslich ern. Dann
zurzeit
ersten Patrouillen der Unseren wieder heruntergeholt wor¬ des
ihrer
nang
in Aussicht genommen.
den.
stahlen sie die Sparkassenbücher der Tante , fälschten sie
Wahnschasfe mit deren ^Unterschrift und begaben sich auf das Bürger¬
Unterstaatssekrelärs
des
Nachfolger
Zum
Tie Russen haben während der ersten und zweiten In¬
in der Reichskanzlei ist der Landrat v. Grävenitz bestimme meisteramt, wo sie eine kurze Abwesenheit des Bürgermei¬
'n
vasion dre Stadt verhältnismäßig geschont, aber dre Be¬
Die freigewordenen preußischen Ministerien sind mit sters benutzten, um die Bücher mit dem bürgermeisterlrche
wohner, die ihnen zu wenig entgegenkommend'waren, schlecht folgenden zr? Staatsministern ernannten Herren besetzt Siegel zu versehen. Nachdem sie auch üoch des "Bürger¬
behandelt. So verminderte sich die Zahl der Emwohner
worden: Justizministerium : Oberlandesgerichtspräsident meisters Unterschrift gefälscht halten, begäben sie sich nach
tvö'hrc nd des Krieges immer mehr, denn nach'Zeder Be¬ Tr . Spahn , Ministerium des Innern : Unterstaatssekre¬ dem nahen Zipfen und erhoben hier beim Ortskässenrechfreit rg verließen Tausende die Stadt . Noch schlrmmer tär Dr . Trews , Kultusministerium : Ministerialdirektor
ner 400 Mark. Doch kaum hatten die '14 jährigen Gauner
wt.wr es nach' dem Eintritt Rumäniens rn den Krreg, Tr . Schmidt, Landwirtschaftsministerium: Landeshaupt¬ den Orc verlassen, als dem Rechner doch Bedenken aus-.
ilch
für
Rumänien , das die Bukowina und deren Hauptstadt
Finanzministecuim : Regie¬ stiegen. Die Burschen wurden eingeholt und verhaste^.
Czer- . mann v. Eisenhart-Rothe,
in Anspruch nahm, legre Wert darauf , Beamte nach
Hergt.
rungspräsident
Sie gestanden ohne weiteres ihre Gaunereien zu.
Vowitz zu entsenden. Zwischen den russischen und rrkmänr- ^
;
— Schumann Theater . Tie Operette „Der arme
fchen 'Okkupationsbehörden war das Einvernehmen nicht
Schruncksachmr
i
mb
großen
Geld" bleibt nur bis Freitag incl. ans dem Spielplan.
dem
von
Euer
Jvnakhan
sie
dre
,
fvittgt
grrß . Die schlechte Behandlung
CzernoSamstag , den 11. findet die Erstauffühcimg der Operette
Bruder erfuhren, vergalten die Rumänen den
Steinmeg Ur. 12).
(
»ste1te
Ooldankauf
raden
als
,
Russen.
„Dler lustige Kakadu" von W. Jacoby und A. Lippschütz,
die
lieber
noch
immer
tv tzern, die
Uhr.
3-5
.
Mittel¬
u
2
der
V
11-12
*
Musik von Heinz Lewin, stakt.
Eröffnet Werktag
mäni '"chen Verräter ertrugen . Der Sregeszug
Kamps¬
rumänischen
russisch
der
Streit
dem
hat
mächte
Erhöhung
genossen ein Ende gemacht. Czernowitz wird hostenUlch
- und Slratzenbahnturifs . Elektrizrtäts
des
Nun österreichisch bleiben.
Wie die Städtische Nachrichtenstelle milteilt, erweist
8. August.
ssch eine Erhöhung der Tarife bei den Betrieben des
Der Ministermechsel
Elektrizikäts- und Bahnamtes aus Anlaß der neuen Kohle::*.
— Die Frühkartoffelpreise sind für die Feit vom ».■
ur.d Verkehrssteuergesetze und des sonstigen Mehrbedarfes
x
:
festgesetzt
folgt
im Kelch und in Preußen.
his Fl . August vom Magistrat wie
als notwendig. Tie Belastung der Stadt durch die KohlenPsg.
durch den Handel an die Bervraucher I r
Abgabe
bei
Allgememe
Norddeutsche
„
Die
und Verkehrssteuern stellt sich auf 1Vf- 'Millionen Mark.
Berlrn, 5 . August.
für Eos Pfund , beiLentnekweiser Abgabe, die nur an Kran¬
Bei den Tariferhöhungen wird auf die minderbemittelte
Zeüung ^ schreibt: Seine Majestät der Kaiser und König kenhäuser, Speiseanstalten usw. zulässig ist, ^ 10.60 Mark
ge¬
entgegen
Reichskanzlers
nach Möglichkeit Rücksicht genommen.
des
Vortrag
den
hat heute
für den Zentner ; 2. bei Abgabe durch die Ltadt an den Bevölkerung
kommen und Über die Neubesetzung von Reichsämtern Handel bei waggonweisem Bezug lose verladen 9 Mark, stel
Der Preis der elektrischen Energie wird für Brnnd preußischen Ministerien folgende Entscheidung ge- zentnerweisem Bezug gesackt9 .50 Mark für oen Zentner. leachtirngszwecke von 40 auf 50 Psg., für Krastzwecke von
die Kilowattstunde erhöht. Der er¬
tvoften:
" — Einheits -Gasprers . Wegen des Mangels an Gas¬ 15 auf 20 Pfg . für
in der Sperrzeit kommt m
Kraftstrom
für
Me erbetene Entlassung aus ihren Aemtern haben un¬ messern steht die Einführung eines Gaseinheitspreises von höhte Preis
de/ BerhrauLer därMkl.
Entlastung
eine
was
,
Fortfall
Aussicht
in
eiwa 1514 Psg . für das Kubikmeter
ter Verleihung hoher Ordensauszeichnungen erhalten:
wird der LichtstromMark
2100
zu
bis
Glnkömmen
Bei
Staatsminister Tr . Beseler, D. Tr . v. Trott zu
— Transport -Vorsorge. Um dem vorhandenen und prcis auf 45 Psg ., der Kraststrompreis aa ^ ! 8 Pfg . erLoebett:
v.
und
Lenße
.
'für
C-Gz, Tr . Frhr . v. Schorlemer, Dr
sich wahrscheinlich noch steigernden Gespannmangel
mäßigt, eine Vergünstigung , die etwa dem dritten Teil alkr
ferner die Staatssekreräre Krätke, Dr . Lisco und Zlmmer- den Transport von Kohlen, Kartoffeln nfw. zu bezogenen, Verbraucher zugute kommt.
mann, der Präsident des Kriegsemährungsamts v. Batockr soll von der Stadt Vorsorge durch! die Verwendung von
Ber der Straßenbahn betragen die Fahrpreise für
und der Unterstaatssekretär Dr . Richter.
Handwagen, Stoß - und' Drückkarren getroffen werden. Fer¬
künftig für Fahrten bis 2 Km. Länge (bis¬
Einzelzahler
Tiefbauamtes
des
Besitz
im
sollen für Notfälle die
Pfg ., bis 5 Km. (bisher 6 Km.) 16 Pfg .,
10
Km.)
4
Dem Wunsche des Staatssekretärs Dr . Helsterich, der ner
her
Zent¬
340 effernen Schneekarren von etwa 3
befindlichen
von
hatte,
gestellt
Verfügung
zur
bisher) 20 Pfg ., über 8 Km. 25 Pfg . Der
Aemrer
wie
(
gleist falls seine
ner Tragkraft herangezogen werden. Da Säcke nicht mehr bis 8 Km.
wer¬
zu
Zeitfahrkarten wird drüöht für Netz¬
der
enthoben
Innern
Monatspreis
des
Reichsamt
den
des
für
Leitung^
der
zur Verfügung stehen und solche aus Papiergewebe
25 Mark, 'sür vollbeDhlte Streckenauf
18
von
den, Ml Seine Majestät zwar entsprechen, im Emklang
karten
Kohlentransport nicht'Tn Frage kommen, ist. beabsichtigt,
mit -en Vorschlägen des Reichskanzlers legt aber der Kai¬
„Stellen Sie mich auf die Probe ! Das ist alles,
2. Kapitel.
Herr Lindenfchmrtt, sollte ich Sie jetzt gehen lassen,
ich Ihnen erwidern kann ."
was
auszuGeorg Lindenschmrtt war mit dem Schlage der
denn Leute, die mit solchen Drohungen etwas
„Gut . Ich werde mir die Sache bis morgen früh
Stunde zur Stelle gewesen, aber er hatte sehe
zuwider,
neunten
äußerste
das
auf
Veranlassung,
sonst
mir
keine
richten suchen, sind
überlegen . Sie haben bis dahin
müssen, ehe Herr Engleder von einein
warten
lange
aber Ihre kostbare Idee , die fünfundzwanzigtausend
irgendwelche Dummheiten . anzustellen . Kommen Sie
unternommenen Ausgang Herrnmir
Frühe
hat
aller
,
mir
in
Sie
schon
bringen
abzuverdienen
und
mir
mir
bei
zu
Mark gewissermaßen
um neun Uhr vormittags
empfing . Die Begrüßung von
ihn
und
Sekretär
war
als
:
gekehrt
sagen
begangenen
imponiert . Ich will Ihnen etwas
ein schriftliches Eingeständnis der von Ihnen
aber
,
so kurz und kühl, daß der
verwenden
war
nicht
seiten des Privatiers
oder als Bedienten kann ich Sie
Unredlichkeit mit. Ohne im Besitz dieses Unterpfandes
herzschnüiender Angst d:s
Gefühl
einem
geben
mit
Buchhalter
Gelegenheit
keinerlei
auf
möglicherweise
Ihnen
ich könnte
zu fein, könnte ich mich selbstoerständlich
Vorschlag sei ihn:
gestrige
der
,
aus
,
erwartete
haben
eine
Erklärung
geschädigt
die Summe , um die L-ie mich
weitere Verhandlurrgen einlafien . — Und noch
es vor, die Dinge
ziehe
er
und
,
damit
geworden
und
leid
in
tilgen
wieder
zu
Teil
Aufenthalt
den
zum
an
oder
etwa
ganz
nicht
Weise
doch
andere
Frage : Sie sind
der Gefürchtete,
Aber
lassen.
zu
nehmen
die
Gang
Aber
.
ihren
entgehen
zu
einer gerichtlichen Bestrafung
dieser Stadt gebunden ?"
Herrn üb r
zum
Tat
leichtsinnige
eine
ernst
durch
den er
Voraussetzung dafür ist, daß Sie es wirklich
„Ich kann überall hingehen , wohin Sie mich
Derartiges.
nichts
sagte
,
mich
hatte
Sie
daß
gemacht
und
,
Schicksal
sein
Vorsätzen
guten
Ihren
mit
meinen
."
schicken
„Haben Sie das Schriftstück mitgebracht ?" fragte
nickt bloß mit schönen Redensarten übertölpeln wollten.
„Trotz Ihrer Verlobung ? — Bedenken Sie das
"
. „Geben Sie her !"
nur
er
nachher
denn
,
verpflichten
mir
sich
In solchen Dingen lasse ich nicht mit mir spaßen.
Sie
ehe
reiflich,
noch
eben
das
las und schüttelte mißbilligend den Kopf.
über
Er
sich
hatte
auf
Blutwelle
heiße
Rücksichtnahme
Eine
dürfen Sie von mir keine besondere
verbreitet.
diese wortreiche Weitschweifigkeit? — Sie
Buchhalters
„Wozu
leichenblasse Gesicht des jungen
Ihre Liebesgeschichten erwarten ."
oder fünf Zeilen dasselbe sagen können.
vier
mit
hätten
fürchten.
zu
nichts
Hinsicht
Se . ne Erregung war zu groß, als daß er sogleich hätte
dieser
„Sie haben in
es auch so. — Sie haben also reif¬
geht
bewegte.
Ende
ihn
am
was
Aber
weiß,
können,
ich
in Worte fassen
bin der Treue meiner Braut gewiß, und
Ich
„mein
Ihnen gestern gesagt habe, und
ich
endlich,
lich überlegt , was
„O Herr Engleder, " stammelte er
daß sie geduldig auf mich warten wird, wie lange auch
Interesse zu arbeiten , welcher
meinem
in
bereit,
sind
Sie
Schicksal
das
uns
die
,
—"
ganzes Leben
immer die Trennung währen mag
mag, die ich von Ihnen
sein
Pathos!
Arbeit
diesem
die
mit
auch
doch
Art
„Verschonen Sie mich
auserlegt ."
?"
verlange
täu¬
nicht
nur
darin
Mich verlangt weder nack Ihrem halben noch nach
sich
Sie
„Ra — na ! Wenn
„Ich bin bereit, Herr Engleder ."
Jh !em ganzen Leben, sondern ich .will jetzt klipp und
Ich für meine Person würde von keinem
schen!
ent¬
fest
und
bereit
Sie
„So setzen Sie sich und hören Sie zu ! — Sin»
das
Aber
kia. uon Ihnen hören , ob
.
erwarten
Derartiges
Frauenzimmer etwas
des
Dienst
den
in
meine Privatverhältnisse bekannt ?"
Ihnen
Geisteskräfte
Ihre
alle
nicht
sind,
auch
schlossen
mich nichts an und interessiert mich
geht
—
würde
erteilen
Ihnen
ich
Lindenschmitt verneinte . „Ich erinnere mich nuh
Au' trags zu stellen, den
weiter . Aus morgen früh also ! Ich habe jetzt eine
daß einer meiner Chefs einmal sagte, wir hätten in
eines Auftrags , dessen Ausführung weder ganz leicht Verabredung und kann mich nicht länger aushalten ."
Ihnen einen sehr reichen Kunden gewonnen , der mit
noch ganz gefahrlos ist, und der nicht bloß Scharfiinn
Er hatte dern Buchhalter leicht zugenickt und war
unver¬
und
Entschlossenheit
besonderer Aufmerlsamkeit bedient werden müßte ."
und Umsicht, sondern auch
schon mit dem letzten Wort hinter dein Vorhang ver¬
brüchliche Ver,chwiegenheit fordert. Trauen Sie sich schwunden, der den Eingang ins Nebenzimmer abdie Fähigkeit zu, einen solchen Auftrag zu überschloß.
ne >men ?"

Gegcnstöße waren energisch und kraftvoll nnd zergten deurnn
um jeden
lrch das
. Bon
Abschub
russische
der
sich
gestaltete
endlich schwierig
Norden und Süden drängte alles gegen die von Ezernowrtz
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fertig bringt- dem deutschem Volke in dieser harten
die Lebensmittel auf so schändliche Weise zur Füllung
rf bet
des eiaenen Geldsackes zu verteuern, der kann garnr'cht
inHenniMdo
— Fabrik - Explosron
roaen, d-äß feit Festsetzung heJ fetzigen Tarife Las StraßenHen¬
in
schwer genug bestraft: werden. Nach diesem Grundsatz han¬
explodierte
Uhr
8
gegen
früh
Samstag
Berlin.
Onaffr beüeutendx erweitert worden ist. Von emer LrKriegs¬ deln auch unsere Gerichte. Leider ist nur die Aufdeckung
MTuna der Preise für Wochenkarten und Schülerkarten nigsdorf ein Teil der dortigen mit Herstellung »von
gerät beschäftigten Fabrik. Der Sachschaden ist insbe¬ solcher wucherischen Manöver nicht immer sofort mö-lr'ch.
das Mnschulen der sondere an den Häusern des Dorfes infolge: des starken Un,er Kriegswucheramt aber ist aüf dem Posten, um.
wL Anzlich- abgesehen. Das entert
Kinder und das Fernwohnen . Wahrend seither sur ErnzelLustdruckes nicht unbedeutend, der Verlust an Menschen¬ seine gerade in jüngster Zeit gemachter Ersvtge werden
.atzie?' der Preis ziemlich gleichmäßig mit der Fahrtlänge
sind»6 Tote fest- hoffentlich eine heilsame Wirkung ausüben.
sttea, bewirkt der neue Tarif , daß der Kilometerprers mrt der leben ist verhältnismäßig gering ; bisher
durch
insbesondere
Verwundungen,
Leichtere
.
ßcstellt
Hau sNe sitzertaK In Hannover
— Deutscher
und
Streckenkarten
den
bei
es
wie
Länae der Fahrt fällt,
Explosion
Beteiligung aus dem ganzen Reiche
der
starker
sehr
Ursache
ie
$
unter
ist
zahlreicher.
sind
,
Glassplitter
Len Wochenkarten schon jetzt der Fall ist.
Bei der Waldbahn werden dre Arberter-Wochenrarten ist anscheinend lediglich die unvorsichtige Handhabung eine«- und Mt er Teilnahme zahlreiche'?- Vertreter von Rerchsder 38. Berbandstag des
nno die Schülerkarten ebenfalls nicht erhöht. Auch 5er mit Sprengmaterial gefüllten Kiste, dre verladen werden Staats - und Gemeindebehörden
- und Grundbesitzervererne
den Einzelsckhrten werden die Preise für dre letzrgen Zehn- sollte. Die seitens der Feuerwehr mit Umsicht getroffenen „Zentralverbandes der Haus
Deutschlands" versammelt. Der Verbandsleiter teilte mtt,
Lteanig und für die kürzeren Fünfzehn-Psennrg-Strecken Maßnahmen waren äußerst wirksam.
während des Krieges der Zemralverbano durch den
daß
einem
Nach
in Tirol.
— Unwetterschäden
beibc^aüen . Die Preise der übrigen Einzelfahrten werden
Gewitter mit wölkend ruchartigem Regen- schwollen Passer Beitritt ^mehrerer Landesverbände um WO Vereine angenm je 5 Pfg ., die der Zeitkarten nur mäßig erhöht.
dieser. Verbandtag der am stärksten Be¬
Me Mehreinnahmen aus den Tariferhöhungen werden und Etsch um 1—2 Meter an. Ter EtsHd-amm unterhalb wachfen ist. 'Wenn
eine Auswirkung der offenkundigen
'das
sei
so
,
sei
suchte
1' cf, nach Schätzung auf 2 961000 Mark belaufen. Hier¬ Forst gab nach und alle Wiesen bis zpm neuen Friedho,
dem.
von werde,; 1251000 Mark zur Deckung der Verkehrs¬ wurden unter Wässer gesetzt; sehr viele Anbaugärtchen Nrtlage des Hausbesitzes. Tie ersten Berichte galtenHaus¬
des
Schutze
zum
Maßnahmen
gesetzliche
„
:
Thema
Leute
und Kohlensteuern gebraucht, sodaß ern Betrag von gingen zu Grunde. Aus einigen Häusern mußten dre
."
1 710 000 Mark verbleiben wird. Diese Summe wrrd 'zum aus dem 1. Stock geholt werden. Eine eiserne Schweb"- besitzes ans dem Gebiete- des Hypothekenwesens
Der orerBreslau.
in
Elesantenbraten
—
Pfeilers
des
Ueberschwemmung
durch
wurde
Forst
bei
brücke
StrayenWellers größten Ter," für die Mehrbedürsnrsfeder
Laku. der Waldbahn und der Elektrizitätswerke Verwen¬ in die Etsch gerissen. Zwei Bauernhöfe verschwanden famt ß>g Jahre alte indische Elefant, der seit 23 Jahren erne
den a finden müssen, insbesondere für Lohnerhöhungen, Grund und Boden in den Wellen, doch- konnten dre Be- ' Zierde des Breslauer Zoololischen Gartens bildete, verletzte
sich durch einen Sturz so schwer, daß er erschossen werden
Tie Reichsstraße zwischen Rabland
Teuerungszulagen , Familienunterstützungen, für die stän¬ wohner sich retten
und Natnrns im Vintschgau ist stark beschädigt, ebenso dre mußte. Das Fleisch gelangte soeben markenfrei zum Ver¬
dig wachsenden allgemeinen Betriebskosten und für Ausimgen und Erneuerungen, die zum Teil das Mehr- Rerchsttrzße nach Bozen außerhalb Untermais ; der Er¬ kauf. Was werden die Pariser Blätter aus dieser einfachen
.
Tatsache machen? Unter der Abschlachtung des ganzen
fa^ e der Friedensaufwendungen erfordern. Dre Tarrsände- senbahndamm wurde auf 150 Meter unterwaschen.
Zoologischen Gartens in Breslau wird es kaum abgehen.
Ehepaa¬
ry.noeti für- dre Elektrizitätswerke sollen rm Herbst, die für
eines
Selbstmord
— Tragischer
1918
Jahres
des
Laufe
im
dre Straßenbahn und Waldbahn
— P fe f f e r m i n z p t ei f e. Der Psefferrmnzanbau
res. Einem 38 jährigen Postboten m Charlottenburg war
tu Deutschland u. a!. im großen Umstang im nörd¬
findet
einak' ührt werden.
gro¬
mit
Eltern
dre
dem
an
Kind,
ocs ernzrge vierjährige
AM der
ßer Liebe-hingen, gestorben. Ten Verlust chres Lredttngs lichen Thüringen , in der Gegend von Cölleda und Straußfurt statt. Für alle Liebhaber von Pfefferminzplätzchen
a . M ., 7. August. Nachdem nabme'n die Eltern sich! so zu Herzen, daß sie ohne das
- Schwanheim,
*.tfi vor wenigen Wochen Wilddiebe aus Kelsterbach rm Krn iS nicht länger leben zu können vermernten und rn den wird es -von Interesse sein, zu hören, daß der Zentner:
. In der Nacht führten sie ihren Pfefferminze heute mit 600 Marc "bezahlt wird. Im Frie¬
hiesigen Gemeindewalde überrascht und sestgenommen wer¬ Tnd zu '.gehen beschlossen
den konnten, wobei sogar einer erschossen wurde, singen Versatz aus und öffneten die Gashähne ; das ausströmende den wurden 70 Marc gezahlt
.Fürst :.x Budde und Gendarm Grüll abermals drei Kelster¬ Gas füllte Kalo die Wohnräume und brachte den Eltern
bacher Einwohner beim Wildern ab. Es waren die Maschr- den ersehnten Tod.
nenaröeiter Georg Hochheimer, Johannes Fischer und HernSe¬
im Petersburger
— Mr' llionenraub
rA ; Wirth . In ihrem Besitz fand man ein Jagdgewehr, nat s g e b ä ud e. Dieser Tage fuhren 6 bewaffnete Män¬
H«ut# 71/* Uhr : Drittl . Mal! Der arme Jtnfttlian.
ein Militärgewehc, reichliche Munition Weidmesser usw. ner vor das Senatsgebäude , in Petersburg , fesselten die
Freitag , 10., 10. Volksvorst.: Der Arme Joaaüiaii,
Nach ihrem eigenen Geständnis haben sie das Wilderer- Soldaten , die auf Wache standen, drangen m den Sitzungs¬
Samstag, 11. ds. Eristauft. Der lustig ;« Kakadu.
hanomerk schon lange getrieben und erst berm letzten Pirschsaal ein und raubten das große silberne Standbild von
gang einen Rehbock und einen Hasen erlegt.
Kaidan'na der Zweiten, sowie andere wertypttö Altertümer
- Bad Homburg v . d. H., 7. August. Berm rm Gesamtwerte von 1,6 Millionen Rubel.
„Hc o-.stern" aus den Beständen des städtischen Lebensmit¬
— De . v e r s l u cht e W u che r. Ein Berliner Großtelau ttes wurde ein Angestellter dieses Instituts abgesaßt.
batte sich einen 'Waggon Kaffee-Ersatz, 200 Zent¬
hänoler
Ter Mann war schon seit längerer Zeit dadurch ausgefallen,
4 Mark , aus Heilbronn kommen lasffn,
Pfund
das
ner,
verließ.
Paket
großen
einem
mit
stets
Amt
das
er
.daß
für das Pfund an ernen Geschäfr1.50
zu
sofort
er
den
und
Neben allerlei schätzbaren Eßwaren hatte er Brotfreund veräußerte. Seine eigenen Unkosten stellten sich
Fttffchkarten entwendet.
auf über 1OOOO
— Usingen, 7 . August. Auf Anordnung des Re¬ auf 30 Pfennig Porto , sein Verdienst
Surrogat Am 2
das
Mug
Käufer
zweite
Ter
.
- THEATER
Mark
SPEZIALITÄTEN
gierungspräsidenten wurden folgende Mühlen geschloffen:
vierte um
Anfang 71/2 Uhr —— Einlass <11/2 Uhr
Heinrich Friedrich zu Brandoberndorf auf 2 Monate , Kon- Mark für das Pfund , der dritte um 2,50, der
Loge 1.76 , R«s . PI. 1.20 , Saal 0 .C5 Militär wochent . halben Eintritt
Abnehmer
rad Wieth zu Brandoberndorf auf 2 Monate, Georg Vertn 3 Mark und der fünfte sum 3,50 an einen sechsten Wart
Eintritt SO Pffl.
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf8 .
ver¬
000
10
jeder
hatte
'Männern
fünf
den
Von
los.
Mgie
Ww. -u Heinzenberg aug 3 Monate, dre'Stamchettner %
Einlass <5 1/2 Uhr
——
Anfang 7 Uhr
des Heinrich Launhardt zu Anspach auf 2 Monate und die dient, ohne auch nur einen Handschlag getan zu haben, denn
KAFFEE - HAUS
KÜNSTLER - BRETTL
, Eintritt HO Pfr . V i nstier - Konzerf , Eintr . frei
Brück nmühle des Christian Will zu Wehrherm auf 4 Mo¬ der Kaffee-Ersatz aus Heilbronn hatte den Waggon auf
f t,o
nate. Die Mühlen enthielten teils heimlich zugeführtes dem Anb alter Bahnhof zu Berlin noch! nicht verlassen. Na¬
Getreide, teils führten sie keine Mahlkarten, teils hatten türlich hätte auch der Sechste noch ein Bombengeschäft ge¬
sie ihr eigenes Getreide zu gering ausgemahlen und schließ¬ macht, wenn das Kriegswucheramt nicht dahinter gekommen Für die
»« antwortlich^ F . Kaufmann in Frankfurt
'ur! ö.
krankt
lich hakten die Müller unter Umgehung negllcher Kontrolle wäre und diesem ganzen wucherischen Kettenhandel durch
F . Kaufmann& k«., Fr
Drucku. ÄAag der Wuchdruckerei
es
Wer
hätte.
gemacht
Ende
ein
Schuldigen
der
Verhaftung
Mehl zu Wucherpreisenverkauft.
-

Vermischte

ttm je 1.50 Mark, für ermäßigte StreckenkarteU

nm

7t

75 -Pfa. Bei den Netzkarten ist mit m 'Betracht ge-

iehumann

FamilieuUulerftnhmlg.

Kaufe

IN

*Theater

zertt

Reise
dar
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
Möbel , Altertümer aller
Sanitätsrat
, den 13. August 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
1. Tag : Montag
Art, Alaviere , Nassen« 2 . „ Dienstag, den 14. August 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
|
Königstrasse 6«,
, den 15. August 1917 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
Mittwoch
8. „
J
.
schränke
, den 16. August 1917 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7000 v
Donnerstag
d. „
A. Aushändigung der Kassenanweisungen für die Stadtteile Alt-Frankfurt:
Noch guterhaltener Sitzliegewagen billig
;u reellen Aassapreisen.
: Nr. 1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom zu verkaufen
Für die Abteilungen
. 15, 3. St . l. 1826
. Bredowstr
Paulsplatz)
pliivtmitt3
P » » rtfiriit
: Nr. 2 im Rathaus Südbau Bethmannstraße
Für die Abteilungen
? Preisofferten erbeten unter
(1- Stock, Zimmer 132).
: Nr. 5, 6, 7 und 8 in der Römerhülle(Eingang J. H. an die Expedition des Blattes. 1804
Für die Abteilungen
Leipzigerstraße 52.
vom Römerberg)
Saubere jüngere Krau
1774
Telefon Taunus 3869.
6 . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen1—8 bei der zum Spülen und Putzen gesucht
. Land).
(9—12 Uhr vormittags und 3—5 Uhr nachmittags
Paulsplatz9
,
1806
.
Stadthauptkasse
Stock
1.
22,
grasenstraße
möblier¬
einjach
sucht
Netteres Mädchen
36.
Kurfürstenplatz
,
Steuerzahlstelle
Bockenheim
Stadtteile
.
0
. Offerten unter
tes Zimmer mtt Kochofen
Zuverlässige Monarfrau für vormittags
Niederrad
„
Odenwaldftraße 16.
„
»n des Blattes. 1807
J. Gr an die kxpediti
. Königstraße 45, 2. Stock. 1824
gesucht
Alt-Rödelheim 2.
„
„
Rödelheim
Oberrad
Offenbacherlandstraße 272.
„
Einfach möbliertes Zimmer mit Beleuch¬
Seckbach Steuerhebestelle,
. Sophrenstraße 45, 3. Lt. l. 1825
gesucht
. Offerten
tung Nähe Adalbertstraße gesucht
1808
Berkersheim
.
tt
ft
unter J. 0 . an die Expedition
, geMonatssrau, 2—3 Stunden tügltch
Bonames
ff
tf
1549
.
Moltke Allee 74, 3. St »ck
.
sucht
2 große leere freundliche Zimmer zum
Eckenheim
n
n
. Offerten unter J.
Möbeleinstellrn gesucht
ft
Esche sheim
tt
D. an die Expedition des Blattes. 1810
Gtnnheim
n
gesucht für Samstag. Aug. Krücke Ww,,
n
tt
Haasen
tt
1770
Kiesstraße 14._
1 Kirrt»
f % efm «t * Mit
»
tt
Heddernheim
sucht große2 Zimmerwo nung übernehme
tt
Niederursel
tt
, Bedienungv»n Hetz,
auch Hausmeistrrstelle
1805
_
Leipzigerstraße 35, 1. Stock.
„
Praunheim
n
und lleine Reprrat..ren Schlvsserarbeiten.
ff
tt
Preungesheim
1811
Off. ll. ff. E. a. d. Exp. d. Bl .
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstü¬
tzungen erfolgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dienststunden in den fof. ges. Leipzigers. 77.Wäscherei Bär.^ ,
genannten Steuerzahl - und Lteuerhebe -Stelleu»
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
ctrfa 300 qm, eventuell im 2. Stockwerk Tagen die Unterstützungen abheben
. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
. Offerten unter J. F.
, werden nur im
ju mieten gesucht
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Veränderungsanzeigen
1809 Rathaus, Paulsplatz9, entgegengenom aen. Anträge köuueu täglich gestellt
an die Expedition dis Blattes.
^— , Donnerstags und Freitags vor¬
, Dienstags Mittwochs
weroeu und zwar: Montags
und
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—5 Uhr, Samstags von 8—2 Uhr.
liefert
freie Wohnung zu vergeben in einemI
1917.
August
6.
den
M.,
.
a
Frankfurt
'!
.
der Altstadt Handwerker bevorzugt
Kaufmann $t
1820 ' 18*9
Offerten unterJ . J . a. d. Exp.
Leipzigerstraße17.
-Komrnisstorr.
Städtische Uuterstützurrgs

Dr.Hanau

Schmitt

„
„

iSiliii

süchtige Büglerin

Hausordnungen
und Mietverträge

Rn-

Rbmeldeieffel

So.
F.
IBuchdruckerei

*

Kleine De Ln w at n ra eien,
MaHerftruste 49 , ii irl . } st kle nc2 Z - '?merw bnunzen zu ceim emt. fragen 'Schwalmestraße 2Z 1. §
^50
Zu
4 Zimme wOhnungm. Bad u sonst, -ub. ^ Mühlgaffe -22, Seitenbau. Zu erfragen
zn.
rrsr -i»
i
z. Pr . v. 8 HMk z. 1. Okt. z. v Zu meid. b. - der Fechter Schlonstraße 40 1. St . r 837
3
J5
!
3
merlandstraße
^
Nödelhe
vermieten
1 HG.
Mainzeklaudftraffe
Fr . Buradn-ö, Ro e t May.rstr 19, p. i697
, 2 Zimmer u Küche
Mansa>denwühnung
an ruh. Leute zu vcrm, Hersfelde str. 4. 9 )1
Leeres Maetjardeuzimmer zu vn netten.
nebstZ-.-behör und
1 pivtsUHiti
Robert MÄHerft -^ ste Sr , 1. Lt.
16. MH. 1. St . b Jahn 1664
Juliusstraße
3 Zimmrwohnung, sowie 1 DirrßtEKüche
und
5 Zimmerwohnung mit Bad u. sonst. Zub. , Kleine Wohnung, 2 Zimmer
, &olm&
4?jei nebstL-den und 2 Zimmerwohnung z. Pr . h.1400 Mk. sosi zu verm. Näh. b. i an ruhige Leute sofort-u vermieten
Gsphienstraste 4SI , Part, l g ß s
straße 87. Näh. Adalbertstr.46,0 . Noe. 829 Zimm.' m. Kochh fof- zn verm.^Etan.r sich
. 49, p.
sofort oder später. Auskinft: Paulsplatz 6, FrauBurghard , Robert Mccherstr
Kleine 2 Zimmer¬ auchz. Einst, v Möbel Erfr. 103, p. ^610
1. St. Zimmer 1. In der Mittags eit ist
SS », Pt . 2 Zimmer- ! Grempstraße 11/13.Monat
Gslmsftraße
zu vermieten
12 Mk. per
wohnung
Wohnung und Stallung zu vti unten.
. Samstags bis 2 Uhr. Wohnung mit Alkoven u. Küche zu verm. ^
das Büro geöffnet
Tapetenladen. 1247 Ginnheimerlandstraße 19.
75,
.
Leipzigerstr
Näh.
1665
879
Wtabttämm* ref* MH. ffrtedrichstraße 34, 2 . St .
1793
uiieten.
Leipztgeestrahe 73 , Sch. 2 Zimmer¬
1 Zimmerwohrr » « g zu oe.
1814wohnung, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm. Grempstraße 21, parterre.
. 75, Tapetenladen. 1249
Näh. Leipzigerstr
« liehen
1 Zimmer und Küche mit allem Zubehör
Wir
, Adalbertstr. 1», Hts.. zu verm. Näh. Sophienstr. 115, p. ! 1815
2 Zimmerwehnung
. 1556
an Leute ohne Kinder zu vermieten
«in * * * ? %* « «
zu ve. meten.
Kleine Wohnung
2 Zimmer. Mansarde, zu vermieten. Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
1816
Näh. Kren nacherstraße 46, 1. St . 1565
zu verm'eten
2 Zimmerwohnung
and
1572
Grempstraße 21, parterre.
2 Zimmerwohnungz. I . Aug. zu verm.
. 34, I . 15 <6 Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. St . 1564
Näh. Becker Nödelheimerldstr
:it vermieten.
2 Zimmerwohnung
1771
Laden mit Ladenzimmer zu vermieten.
Frankfurt a. M . - Itöbelheim
1587 Schloßstr. 39. Näh. das. II . l.
Adalbertstraße 20.
166?
, 2 Zimmer «. Küche
Mansardenwohnung
an kinderl Leute. Adalbertstr. 66, p. 1621
J «li « sftraste 18 . Schöne3 Zimmer , 2 mal 2 und 3 Zimmerwohnungen zu S ousol als GchgOrranW zu verm. 1351
,
, z. 1. Okt. * vermieten Grempstraße 15, Part. 1611
wohn., Balk , Bad, herrl. Aussicht
auch als Lagerraum
Freundliche2 Zimmerwohnung zu ber* preiswert zu ver mieten. Mühlgaffe 18. !731
j I« verm. Näh, das. I . St . b. Jahn . 1859 j
mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635
rr.. tetgffr.
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
rr
5R 3tmmgr
3 Zimmerwohnung zum 1. August oh. später j Dchlohstr . 89 . Freund!. 2 Zimmerw. zu verm. Näh Rödelhiimerldstr
.34,1 . 1510
. Näh. daselbstb. Lösch. 1834 s. 27 Mk. sos. zu verm. Löh VdhS. II . l 166g
zu vermieten
1Q 9 Ä * tt.ithrrnert
Leipzigerstraße 18, 2, St ., neuhergerichtet,
zu vermieten. I 2 und
S Zimmerwohnung
Zimmer
3 Zimmerwohnung zu ver¬
tat elektrischem Licht, Balkon und Bad
Näh. Kreuznachersträße 40, 1. St . 1764 j mieten. Nödelheimerlandftraße24. Nä¬
. Näh. im Laden. 844
ofoit zu vermieten
2 möblierte Zimmer mit 2 Betten
1666
Freundl. 3 Zimmerwohnungz. 1. Sept. ' heres W:rderstraße 46, 1. Stock.
- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
Wohn
4 gimmty
f
1761
p.
das,
zu verm. Falkstr 31. Näh,
Leipzigerftrahe 78, 1. Kl. 2 Zimmer- zu verm. Gr . Seestraße 21, 1. St 1346
4 Zimmerwohnung m. Bad, Erker, BalGer. 3 Zimmerwohnungm. Zub. zu verm. ' Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1669
Leere heizbare Mansarde zu ver nieten.
. 69, erfr. P., », » Näh. Leipzigerstr
on sos. zu verm. Adalbertstr
. 76, 1. St . (Laden). 1783 ■ Kleine v « . 3 Zimmerwohnung
1473
64, Nih . pari._
Letpzigerstraße
,
.
neuherger
,
Schöne4 Zimmerwohnung
3 und 1 Zimmerwohnung billig zu ver- f Vd' s . u. Htbs. an kleme ruh. Familie zu
Möbelernstell.
znm
Mansarde
große
Leere
ofort zu verm. Jordanstr 81, 2. St . 15 49 mieten. Nödelheimerldstr
. 21, 1, St. 17 4 verm. Näh Leipzigerstr. 68, 1. St 1703
zu vermieten Falkstraße 51, 1. St . l. 1561
, neuherger., mit 2
4 Zimmerwohnung
3 Zimmerw. m. Bad, Blnchpl., Veranda : Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
Nans. im 1. St . Nähe der Bockenheimer zu verm. Zietcnstraße5. Näh. Part. 1785 ; au ruh. Leute. Näh Schloßstr. 16,1. 1711
zu vermieten Schwälmerstraße 23. 1687
. Kiesstraße 20,
Darte sofort zu vermieten
2 Zimmerwohnung an erwachsene Leute
j
ptt vermieten
1668
Zu erfr. 22, 1. St . b. Huppert.
Schöne Mansarde an ordentliche Frau
. Kleine Seestraße 8 1760
schöne große 3 Zimmerwohnungm. Gas- z zu vermieten
zu vermieten. Fiorastr. 14, 1. St . l. 1758
4 Zimmerwohnungm best. Hause an ruh. einricht, u. Zub. nur an ruh. Leute, ferner ?
Gophierrstr » 97 , Schöne 2 Zimmer. 75. 1719
Leute sehr preiswert. Leipzigerstr
Einfach möbliertes Zimmer zu vermieten.
1 Zimmer u. Küchem. Keller an alleinst. br. ! wehnung zum 1. 9- oder früher.
1759
30, Hths. 1. St . lks. 1765
Kursürstenplatz
^
& mm
Person. Näh. Sophienstr. 25, 1. St . 17 86 j Kleine 2 Zimmerwohnung bill. zu verm.
.— • . --r-. - —
— — WWt»WM » .— 1%Jil iiW«8f
Leeres Zimmer zu vermieten. GrempSchöne3 Zimmerwohnung im 1. St . z. 1. : Hths.p. Zu erfr. Falkstr. 89, Vdhs.p. 1748
2 mal 1 und 2 Zimmerwohnung zu
straße 27, p Anzus. aods. n. 6 Uhr. 1790
!
z
8,Wollenden
Basaltstr.
.
verm
zu
.
Sept
ermieten. Näh. Leipzigerstraße 88. 1173
, 2 Zimmer und
Mansardenwohnung
Reinliches Mansardenstübchen zu ver
3 Zimmerwohnung monatlich 40 Mk., ’ Küche
, Keller an ruh. ?l. Familie Zu verm.
Königstraße 68 , 3 . Stock.
1792
. Mühlgaffe 3a, 1. Gtock.
mieten
Mk8
monatl
Werkftätte
Leipzigerstraße 67L , part Privatweg. 1788
3 Zimmerwohnung mit Küche,Keller Lagerraum'mit
Schöne
Möbliertes Zimmer zu ver.nieten.
. 11. 1134
nd Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute zu vermieten.Krause, Leipzigerstr
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche zu
29. 1795
Kurfürstenplatz
1387
.
Erdgesch
Näh.
.
vermieten
zu
reisw.
. ,7 ss
verm. Zu erfr. Gr . Seestr. 2, Metzgerei
B^
Zimmer zu ver nieten.
Möbliertes
, 1. Block.
Gophienstraße119
Freundliche 2 und 3 Zimmerwohnung
1800
Stock links.
2.
:
14,
u.
Jlerastraße
Gartenland
etwas
mit
Häuschen
Ein
Schöne3 Zinrmerwohnung mit gr. Mans.
. Leipzigerstraße 82—84. 1813
zu vermieten
keller eie. Näh. daselbst Hausmstr. 1615 eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. Dame
solide
sehr
Möbliertes Zimmer an
763 '
ÄS.
1
od. Herrn zu verm. Gr . Teestr. 24, p. 1617
Kleine3 Zim Verwöhnung (Mans.) zu ver- Fritzlarerstraße
32
Rödelhetmerlaudstratzs
ieten. Pr . 25 Mk. Friesengasse 29. 1832
Möblierte Mansarde zu ver nieten.
NRH»tzrrrri *S zu erbillig zu vermieten. ^
Labenwohrrung
1822
Let pzigerstraße 24. _
Schöne3 Zimmerwehnung zu vermieten, Näh. Leipzigerstraße 67, l Eisenladen. 779 mieten. Große Seestraße 16._804
zu
Arbeiter
anständigen
an
löbenstr 22, 1. St . Näh. im Laden. 1737
Schlafstelle
1 Zimmer « nd Küche zu vermieten.
Kleine Wohnung , 2 Zimmer , zu
^823
Hartung
10,
Göbenstraße
.
vermieten
;
zu
Zimmer,
2
,
Wohnung
Kleine
|
.
St
3.
1156
im
_
Zub.
22.
Zimmerwohnm.
3
Sch.
Ginnheimerstraße
Laden. 838
im *«
'4 S*»i
I.Aug. zu verm. Näh. Bredowftr.7, p. 1689 r verm Näh. Gr . Seestr .29,
•**»*

Yßrmieten:

Modert

Kranen«nd Mädchen

Betriebsschlosser

Hilfsdreher

?c
«cschäftSlskale

Weilwerke G. m. b. H.

*'i 74 «

J « rdanste

Wohnungen.

re.

Empfehlungen mW

.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 5 Zeilen Raum, bei größerem Ra nnbedarf nach 11:Lrcinfmtft

Pietät

Jk,

Frankfurt a. M - Bsckenheim

gier

Ftlkstrassa

glkrtfsrrs
« 0. S4

No. 34

fdephoi

tt Taunus;1045.

Schuhhaus

, Nach
Rüttele

Telephon
Amt Taunus 1045.

0 "ptisches

ler

Institut

Verkaufsstellen:

gegründet 1888

. 10. Gr. Seestr. 80.
Leipzigerstr
;
.

1 vorkommenden Gterdefällen genügt Anmeldung in meinen
«, alles Wettere wird von mir erledigt.
GeschäftSlokale
Eichen- »nd Kiefernholz-Särgen , Talaren
Metall-,
in
roßeS Lager
1675
und Lotrnkiffen, sowie SterLedecken rc.
raasporte per Bahn u. per Axe. WlnmeriWage « zur Verfügung

-Atelier
Zahn
Rudolf Pehl
lf>, 1.
LBiifrafeavtriMiM
Eiiaftliche Mh«e. Zeh«.
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Mgstm Preis-n. GA ezi alitSt»

Ged'ffv ohne

Karl

Zinfülieimer

Oachdeckangsgeschäft
Göbenstrtisse 19
empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

. 17
., Leipzigerstr
P. Kaufmann Co
St

Anfertigung von Druoksachtn allar Art.
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. 16

Rührig& Schmidt
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H. Hei
. 33
Rddelheimerstr
am Schdnhof

Uhren
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n Optik.
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iMiMZnnisvd
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Lieferant für dis Aligemaina
Ortskrankenkans».

und Weitzbinder -Befchäft

Ausführung aller Reparaturen

8 Fri «fe«gaffe 8.

. 8 Fernspr. TaunuS 181S
Zchönhofstr

Telephon Amt TaunuS 2591.

G -eorffWiesrandFnuigtil
SS.

Großes Lager in

rr QxtKwmnicxu
KpLEZ -ttserV ^ rr.
Spez . : Reise- u. Wasch körbe eigener Fabrikation.
Beparatarwerksttttte.
Billigste Preise! Telefon: Amt Taunus 4878«
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Der Krieg.
Mackensens Erfolg
in den Transsylvanischen Alpen.

Die Wiener „Allgem. Ztg." meldet aus Sofia : Die
hiesigen militärischen Kreise "schätzen den jüngsten Ersolä
des Generals Mackensen bei' Focsam um jo größer ern,
ckls dadurch die rumänischen Stellungen m den östlichen
Seitentälern der Transsylvanischen Alpen gefährdet wur¬
den, und es den unter dem Kommando des Generals Ma¬
ckensen stehenden Truppen gelang, die ihnen gegennbecsteyenden Russen und Rumänen nach hartem Kampchau,
die Linie Marasesti-Tocci zurückzudrängen. Namentlich
der erktere Ort ist für die feindliche Kriegführung von ganz
bessnöerer Bedeutung, da hier Der Kreuzungspunkt öer
von Südrußland in das Trotustal führenden Eisenbahnlin'e liegt. Mackensens Truppen haben den seinerzeit von
französischen Genieoffizieren erbauten und zur Verteidi¬
gung gegen einen etwaigen russischen Emsall errichteten
Fortsgürtel nörlich und östlich' von Focsanr verlassen und
liehen nunmehr in der Talebene des mittleren Sereth . Ihr
Vorgehen wrcö durchs die günstige Wüterung gefördert,
denn das sumpfige Gelände aus beiden Ufern des Sereth
ist nahezu völlig ausgetrocknet und die Bewegungen all"r
Truppengattungen sind dadurch möglich gemacht.

Mütelmäckten Zur Ehre gerechnet werden, Satz — wahrend
am Sereth die Geschütze noch ihre gewaltige Sprache
redeten — die deutsche Militärverwaltung dre fcn 'ie
des Jahres 1916 von den rumänischen Bauern gegen
Barzahlung aufkanste, und daß 'die diesjährige Ernte eben¬
falls in barem Gekde ffogar zu erhöhten Preisen oeualilt
werden wird. Dadurch' ist im rumänischen Landwirtschafts¬
leben eine Ordnung wie im tiefsten Frieden ermö..li'cht
worden."'

Rumänisches Getreide.

Ter Abtransport des Getreides, das unsere siegreichen
Truppen beim Einmarsch! in Bumämen vorranden ffstbeenö'et. Tas Gesamtergebnis hat die Erwartungen noch.ü'ber, daß 'die Vorräte beim
troffen. Hierbei ist zu berücksichtigen
- rumänischen Armee stark gelitten haRückzug der russisch
ten, und daß sie in erster Linie die regelmäßige Versorgung
der in Rumänien kämpfenden verbündeten Heeke, der D?satzunastruppen und der Zivilbevölkerung sicherstellen muß¬
ten. Trotzdem war die Deutschland zugeführte Menge an
Brotgetreide allein so groß, daß sie für emen Monat den
Gesawtbedarf der heimischen Bevölkerung und des Feld¬
heeres deckte, und dadurch! erheblich Dazu beitrug, dre Ernäbrungsschwierigkeiten des Sommers zu überwmden. In
ähnlicher Weise wre Deutschland wurde Oesterreich-Ungarn
versprgt. Auch die Türkei erhielt einen ihrem Bedarf ent¬
sprechenden Anteil an Der rumänischen Beute, wahrend
Bu harten vornehmlich die Getreiöevorräte der Dvbrudscha
Kobnrg.
in
Ferdinand
König
zür Verfügung standen. Es ist erwähnenswert, rast" über
Ko bürg, 10 . August. König Ferdinand von Bul¬ 90 000 'Tonnen des ausgeführten Getreides zu den Bestängarien ist mit dem Kronprinzen Boris und dem Prinzen
oen des ehemaligen Bureau bcitannique gehörten, als.
Kyrill im Sonderzuge hier eingetroffen. Um 10 Uhr fand bereits von den Engländern bezahlt waren. Die neue Ernte,
in der katholischen Kirche ein Gedächtnisgottesdienst für
bisher günstig verlaufen ist, wird voraussichtlich in noch
die Eltern des Königs statt, an dem der König, dre könig¬ die
Maße Der Versorgu.^ per Heimat zugute kommen.
Höherem
lichen Prinzen und das Gefolge teilnahmen. Sodann ver¬ Ihr Abtransport hat bereits begonnen.
weisen die Herrschaften kurze Zeit an der Grabstätte der
Dev mitteleuropäische Wirlschastsvund.
Eltern des Königs.
umamctt nneer deutscher Bertvaltnng.
Die Regierungen Oesterreichs- Ungarns , Deutschlands
Dringt sor¬ Bu Mährens unö der Türkei beschlossen
, Verhandlungen
„Lwckffolms Dagbladet" vom T3. Iülr
genden Bericht über die gegenwärtigen Zustände m Ru¬ zwecks Vorbereitung wirtschaftlicher Vereinbarungen, öte
mänien : „Es klingt erstaunlich!, wenn man hört, aast in
sich auch auf dem Gebiet des Verkehrswesens in den aeden okkupierten Gebieten nicht weniger als 95 Prozent
nannken Maaten erstrecken sollen, zu pflegen. ^Zum Vkrdes rm Frieden bebauten Bodens jetzt benutze werden. Dies starwumgsorte wurde ün Einvernehmen aller 'Beteiligten
ist eine Tatsache, die nach den authenischen Angaben, welche Wien bestimmt. Zu Diesen Verhandlungen , dre am 9.
mir itt, Bukarest gemaMawuroen. man oezwkfselt wer^an, ÄkügiH begannen, waren autzer den Nigeoroneken der
lau « . Tie Landleute in Rumänien , mlt denen ich sprach, österreichisch
-ungarischen Regierung auch 'sachliche Vertre¬
ter Sus Dem Deutschen Mich, Bulgarien nno oer xrtnu
stno überzeugt, daß sie 'im Frieden, wenn die nötigen
Arbeitskräfte besser als setzt zur Verfügung stehen und erschienen.
vor allem das erforderliche Zugvieh da ist, noch weil über
Der Mann, der nicht will.
das jetzige Resultat hinauskommen werden. Alle Fachleute
Der englische Ministerpräsident Lloyd George (geboren
sind der festen Ansicht, daß die Landwtrtschastsprodnkte 1863) ist längst kein Jüngling mehr, aber rm Reden in er
der Mittet machte und Rumäniens Getreideernten voll aus- seinem um mehrere Jahrzehnte jüngerenrussischen Kosteten
reichen ; ur Ernährung des Volkes. So wurde Rumäniens
Kerenskr, der doch auch kein schlechtes Munowerr'ckat - weit
Beleniaung am Kriege, die man seinerzeit als ein Un¬ über. Besonders, was die Ausdehnung ferner Ansprachen
heil kür die Mittelmächte ansah, ein Vorteil für sie. Es
einzige Meloöre
, die die Aushungerungs¬ betrstsr Freilich sind alle Reden auf eine
sind dadurch Garantien geschaffen
nämlich>auf die Beteuerung Lloyd Georges Daß
,
gestimmt
Geder
Uebernahme
der
Bei
.
machen
zunichte
pläne
er keinen Frieden mit Deutschland will. Er wall es partout
treioev' träte sah man von Zahlungsaufschub bis zum nicht. Und^davon wird er auch nicht abgehen, so lange er
Friedensschlüsse ab, obwohl das Völkerrecht ihn gestatte, die Macht rn den Händen hat, Alles, was er |öit{i öffent¬
hätte. In der Geschichte des Weltkrieges wird es oen «

Die Entführung.
Novelle von ReinholdOrtmann.
(2. Fortsetzung.)
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ja, ich habe genug . — Aber das war es nicht,
was ich mit meiner Frage meinte. Ich will Sie mit
wenigen Worten über das unterrichten , was Ihnen
zu wissen not tut . Man hält mich hier für einen Jung¬
gesellen ; aber das trifft nur insofern zu, als ich mich
seit etwa Jahresfrist wieder im glücklichen Besitz meiner
persönlichen Freiheit befinde. Denn so lange ist es
her, daß ich von meiner früheren Frau rechtskräftig ge¬
schieden bin. Unsere Ehe hat nur knapp fünf Jahre
gewährt , und sie war zu meinem Bedauern — denn
ich bin ein großer Kindersreund — nur mit einem ein¬
zigen Sprüßüng , einem kleinen Mädchen, gesegnet.
Um dieses Kind nun handelt es sich bei dem Aufträge,
den Sie für mich ausführen sollen. Sie erraten wohl
bereits , was ich meine ?"
„Ich weiß nicht, Herr Engleder —"
„Na , strengen Sie sich nicht an ! Ich kann's Ihnen
auch deutlicher sagen. Das Mädchen befindet sich bei
meiner gcfchiedenen Frau , und sie weigert sich beharr¬
lich, es mir horauszugeben . Ich aber will und kann
es ihr nicht lassen, denn ich habe eine geradezu ab¬
göttische Zärtlichkeit für das Kind und leide täglich
mehr darunter , es entbehren zu müssen. — Verstehen
Sie jetzt, was ich von Ihnen verlange ?"
Nach dem Eindruck, den er bisher von der Persön¬
lichkeit des Herrn Leopold Engleder empfangen , war
der junge Mann sicherlich auf nichts so wenig vorbe¬
reitet gewesen als darauf , daß es sich bei der ihm zu-

geDachten Aufgabe um eine Sache von irgendwelcher
Romantik handeln könnte. Es war so seltsanr, diesen
Mann von der abgöttischen Zärtlichkeit sprechen zu hören,
die er für ein anderes inenfchliches Wesen empfände,
daß sich die Ueberraschung wohl ziemlich deutlich aus
Lindenichmitts Gesicht spiegeln rnochte.
„Sie wünsche!' , daß ich in Ihrem Nckmen mit Ihrer
Frau Gernahlin unterhandle ?" erwiderte er unsicher.
Aber der andere schüttelte ungeduldig den Kopf.
„Unsinn ? Dazu würde ich mich wahrscheinlich einer
anderen Persönlichkeit bedienen als der Ihrigen . Und
von freundschaftlichenVerhandlungen zwischen mir und
dieser Frau ist langst nicht mehr die Rede. Das Ge¬
richt ist so galant gewesen, mich für den schuldigen Teil
zu erklären und mir die moralische Eignung zur Er¬
ziehung meines Töchterchens abzusprechen. Nach dein
Buchstaben des Gesetzes gehört das Kind seiner Mutter,
und bei dem glühenden Haß, den das Weib gegen mich
empfindet — die Gründe dafür können Ihnen gleich¬
gültig sein — wird sie sich freiwillig niemals dazu ver¬
stehen, auf ihr Recht zu verzichten. Nur wenn ich es
fertig bringe , ihr das Mädchen mit List oder mit
Gewalt wegzunehmen , werde ich es jemals wieder
besitzen. — Und nun endlich werden Sie mich, wie ich
hoffe, vollkomnien verstanden haben ."
Der Buchha ter war in tiefster Seele erschrocken.
Aber in der beständigen Angst, den Unwillen seines
gefährlichen Gönners zu erregen , bemühte er sich auf
das äußerste, seine Bestürzung zu verbergen . „In der
Hauptsache wohl, Herr Engleder, " sagte er beklommen,
„aber in bezug auf die Art / wie ich einen solchen Auf¬
trag zur Ausführung bringen sollte, darf ich jedenfalls
noch Ihre näheren Mitteilungen erwarten ."

lich ausspncht, bedeutet nichts weiter, als darzntuü, Daß er

mit seiner Friedensweigerung Reckt hat Bevic d/ffer
Mann nicht von seinem Platze ist, ist also an FriedensVerhandlungen nickt zrmdenken. Denn was er F k eoen für
Deutschland nennt, bas wäre eine Unterjochung unu Degradrerüng für uns . Ter Mann kennt uns näht und will
uns auch nicht kennen. Da ist nichts zu macken Lloyd Ge¬
orge ist unser schlimmster Feind, aber er ift das nicht erst
im Kriege oder durch den Krieg geworden. Er war das schon!
zu einer Zeit, längst vor dem Kriege, als ihn sogar Deutsch«
Zeitungen einen Reform-Staatsmann nannt ' n, der der
Fned -ns-Jdee zum Besten der ganzen Welt dienen würd'e.
Wir haben uns in ihm noch mehr geirrt, öl! ni König
Eduard , dem Einkreiser, und wollen uns dies Exempel
für alle Zukunft merken. Als in den beiden letzten Jahren
vor dem Feldzuge sich eine leise Annäherung zwischen
Deuffchland und England heransznbilden schien als Ver¬
stand lg ungsreisen hinüber und herüber erfolgten und lieb¬
reiche Reden geschwungen wurden, als selbst km Parlament
ein mklderer Ton erklang, da war es der Schatzsekretär
Llorck George, öer nicht mitmachte, der mitten m heißen
Julitagen 1913 auffallend scharfe Worte an Deutschlands
Adresse richtete. Eine lahme Entschuldigung kam hmrerher, aber wir wissen, wie es gemeint war. Es ist afzo
nichts zu machen, von diesem Mann ist für unZ nichts
zu yosfen. Er gehört zu jener Art von Briten , zu denen
auch der „ große alte Mann ", Gladstone, gehörte, der
ganz offen sagte, öaß' er für deutsches Wefen kein Verständ¬
nis habc Alle diese Leute wollen uns nicht GerechtigkLÄ:
zllteil werden lassen, aus ihren Worten klmgt dre Gerlngschätzvng heraus, die sich"schon um die Mitte des vorrgna
Jahrhunderts gegenüber deutschere Verhältnissen Lust:
machte, die wohl zeitweise abnähm, aber immer wceder
mckgeslackert ist.

Meine R«chrichten.
* In öer Nacht vom 8. auf Den 9. August haben
ungefähr '25 feindliche Flugzeuge auf Pola gegen neunzig
Bomben äbgeworfen. Es wurden gar keine militärischen
und in der Stadt nur geringfügige Schäden verursach!.
Zw ec'Personen wurden leicht verletzt.
* Amerikanische Hilfe beim Wiederaufbau Frankreichs.
Die Pariser Presse meldet, daß Die amerikanische Stadt
Detroit der französischen Regierllng bekanntgegeben hat,
daß sie die Stadt Soiffons auf ihre Kosten vollständP
wieder aufbauen lassen werde.
* Abg. Schiffer Unterstaatssekretär. Außer den Abgg
v. Krause und Spahn ist noch ein dritter Parlamentarier m
die Regierung berufen worden. Der nationale Reichs- nn)
preußische Landtagsabgeordnete Schiffer-Magdeburg.
* Ter Schwiegersohn Hindenburgs ln - dze Regierung
berufen. Landrat von Brockhusen in Kolberg, HmdenVnrgs
Schwiegersohn, wurde als-Hilfsarbeiter des LandwirtschastsMinisteriums berufen.
. Seit ermger
* Dunkel gesärbte Fünfzigpfenntgstücke
Zeit werden die Fünfzigpsennigstücke bei der Prägung nach
dem Glühen nicht mehr gebeizt und gescheuert. Sre haben
infolgedessen gegen früher ein dunkleres Aussehen. Dre
' vollwichtig und giltrg.
Mützen sind selbstverständlich
„Natürlich werde ich Ihnen sagen, wo Sie meine
Frau und rneiu Kind zu sucherr haben . Aber wenn ich
einen fertigen Emsühruugsplan in der Tasche hätte,
tonnte ich Die Sache sevr viel billiger haben, als sie
Verwendung im Fall ' eines Erfolges zu
rn ich bei Ihrer
stehen kommen wird. — Denn, daß wir uns recht ver¬
stehen: mit einem Verzicht auf die Sunome, die Sie
mir schulden, honoriere ich nur den fertigen Erfolg,
nicht Jkre . etwaigen Bemühungen . Ich ge ne Ihnen
sechs Monate Zeit und stelle Ihnen wabienddeh -en
nicht nur die Blittel für eine anständige Lebensführung,
sondern auch ?ede Summe zr-r Verfügung , deren Sie
besonderen
nachweislich für die Förderung Ihres
Zweckes bedürfen. Ist es Ihnen nach Ablauf des
halben Jahres nicht gelungen , mir das Kind zuzuführen, fo endet unser Vertrag , uild ich werde auf
Grund des in meinen Händen heslndlichen Reverses
meine Forderung an Sie in jeder mit geeignet er¬
scheinenden Werse geltend macken. Meine ' Bedin«
gungen sind, wie Sie sehen, ganz klar und unzwei¬
deutig, und es steht noch im:.-er in Ihren ! Belieben,
ob Sie auf meinen Vorschlag erngehen wollen oder
nicht."
„Sie wissen, Herr Enaleder , daß ich in dieser Hin¬
sicht keine Wahl habe. Alwr stehw? auf die Entführung
eines Kindes nicht gef liche Strafen , die vielleicht
härter sind als die. welche mich für das bereits degangene Unrecht bedrohen ?"
„Das weiß ich mcht w genau , denn ick bin kein
studierter Jurist . Auer ich weiß, daß Re Nüonbe ' aer
keinen hängen , hm sie nicht hA-en. Es irellt Ihnen
ja frei, mit dem Kinde, iovald mV es erst einmal in
■’ 0;e Vren y: in irgendein
m u
Ihrer Gewo.,t

ferne Stellung zu retten. Er gilt heute schon als Mer
Mann und der Ausbruch einer Kabinettskrise als un¬
vermeidlich. In Italien liegen die Tinge ähnlich. Ueberall
herrscht ausgesprochene Kriegs Müdigkeit; sie wrrd zwrr
offrzrell noch geleugnet, aber von den anderen Ententege¬
nossen zugestanden. Von den Ententebrü'dern hat sich einer
rmmer auf die Hilfe des andern verlassen, und wenn man
auch sagen muß, daß fie alle schwerste Opfer gebracht
Habens so befriedigen ihre Leistungen wegen des Erfo/stwangels doch innerhalb der Entente nicht, und! einer Ler
Alliierten füblt sich! immer durch die offenbar werdende
Kriegsmüdigkeit d'es andern beunruhigt ; äegen England
aber herrschen steigender Argwohn und "Abneigung.
Wie ein Gespenst schreckt den Brutalsten aller KneWKriegswochr»kericht.
hetzer, den englischen Ministerpräsidenten Lloyd George,
, ...u
die Wahrheit , die si'chi endlich Bahn bricht. Er kämpf»,
Ministerferien find rm Kriege knapp bemessen
wie rin Ertrinkenoer, über dessen Haupte die Wellen be¬
in diesem Jahre fehlen sie für die Mitglieder der deut¬
reits zusammenschlagen. Es gibt kein Mittel , das er nicht
schen Reichsregierung wohl ziemlich ganz; die neuen Män¬
im Kampfe lim die Fortführung seiner Pläne und um die
ner, welche durch die kaiserliche Berufung an öle Spitze
Erhaltling seiner Macht anwenoete. Mit einem Zyms-der meisten Ressorts fm Reiche, tote in Preußen beruren
Lina, haben keine Zeit zu verlieren, um sich einznarberntnr sondergleichen machte er seine billigen Späße über
Den und für die Erledigung der ihnen gestellten Aus¬
dre Flandernschlacht, die er natürlich als einen englischen
gaben zu rüsten, denn in der ersten September-Hälfte
Sieg oarzustellen versuchte, die aber Zehntausende von
tritt der Reichstag schon wieder zusammen. Die zur Füh¬
Menschenleben gekostet hat, ohne den Angreiser seinem
rung ’cer Reichsangelegenheiten auserkorenen Männer brin¬
Zce»e naher zu bringen . Die Hekatomben opferte Lloyd
gen meist frische Manneskraft mit, sie stehen m den besten
George kalten Herzens für Ziele, deren Unerreichbarkeit chm
, an dem
klar ist, nur um den Augenblick hinauszuschireben
Fahren ; aber der Reichstag wird ihnen auch Helfer nnö
tatkräftiger Förderer sein müssen, wenn sie alle auf ihre
die Verderbtheit seiner Politik klar werden und feine tzerrTätigkeit gesetzten Erwartungen erfüllen sollen. Eine
schasl züsammenbrechen muß. Die englischen Soldaten dmken und sprechen anders über die Flandernschlacht als es ihr
parlamentarische Aera kann uns nur nützen, die dann chr
Ministerpräsident zu tun beliebte, lediglich!um in des Wor¬
Höchstes sieht, daß Arbeit Endzweck ist, die Kritik aber, so
..Merken Sie nicht den Zündstoff, der sich um uns antes buchstäblichemSinne die Lacher auf feme Seite zu
wertvoll .sie ist, nur ein Mittel zur Erreichung dieses Ziele«
bleiben kann. „ Vaterland, Kaiser und Reich!" Tiefe Worte, häuft ?" so fragte der englische Premrerminister Lloyd bringen. Und sollen wir nckch an die U-Boote und deren
George in seiner jüngsten Rede feine Hörer. Der Minister stille aber ununterbrochene Wirksamkeit erinnern , gegen
dre Tr . Michaelis am Jahrestag des Zusammentritts des
ersten Kriegsreichstages bei der Gedächtnisfeier sprach, leitete mit dieser Frage den Teil seiner Ausführungen ein, die England kein Abwehrmittel besitzt! Amerika läßt noch
müssen gelten. Schnelle Wundertaten haben unsere Fkld- der s ch mit der vielfach erhobenen Forderung des Rück¬ lange warten, bis es auf dem Plane erscheint, kann der
graoen in der Front öfter vollbringen können, aber dre tritts Henoersons, des mit den Rusfen harmonierenden Nimbus von Lloyd George leicht genug m alle Winde hzerund emen annexionslosen Frieden vertretenden fozualffti- stoben sein. Aber darin hat der ruchlose englische MtnisterStaatsmänner , die ans dem Gebiet der rnneren Polotit
. Wenn wrr ansangen, präftdent recht: der Zündstoff sammelt sich um die Ententeschen Ministers Englands beschäftigte
zu kämpfen haben, können nur Schritt für Schritt vorwärts
gehen. And an dieser Verwirklichung des Möglichen ]o?l uns anfzulösen und einen wertvollen Kollegen nach dem staqten sichtlich an. Die Explosion kann nicht ansbleiben,
jauch der der sozialdemokratischen Partei angehörrge 'Un¬ anoern in die Arme derer werfen, die für pazifistücye und die auffchi'eßende Flamme wiro den LäuterungsProzeß
terstaatssekretär Tr . August Müller vom Kriegs-Ernäh¬ Ziele kämpfen, dann verzweifele ich wirklich än unserem vollenden, ans den wir harren.
rungsamt mit tätig sein. Tie amtliche VerkündignnZ Siege . Herr Lloyd George braucht oen Minister Henderson
der Ernennung der neuen Minister ist am 6. August er¬ als Bindeglied zwischen seiner Regierung nnd -den Arbeitern
«r
Mer Geld- mt* tch<mrcksach
folgt Tas ist ein guter Tag , der Erinnerungstag an den Englands , sowohl wie den 'Sozialisten Rußlands ; desh .l'b
charakteri¬
eine
trat er für ihn ein. Tie Zweideutigkeit ist
glorreichen Sieg von Wörth im Jahre 1708.
)»r # *U*n!tft*f*p9JU(Kteinmeß Ur. 12)+
Unbeirrt durch die Vorgänge zu Hause haben die stische Eigenschaft des englischen Mmisterpräsidenten , der
G<öss«et Mrrkt «K* 11-127* rr+8-5 Uhr.
Kämvfe in den Fronten ihren Fortgang genommen, d-e Premier kann gar nicht anders, als aus keinem Herzen
sich! rm 'Osten wie rm Westen zu immer erneuten Siegen eine Mördergrube machen^; er weiß auch am besten, oatz
« ! sgebildet haben. Nach der Befreiung der Bukowina- der Fall Henderson nur einen ganz winzigen Bestand¬
Hauptstadt Czernowitz haben die verbündeten deutsch-öst-r- teil des Zündstoffes ans macht, der sich um England und
Lokal -Nachrichten.
- ungarischen und türkischen Truppen die russische besten Ministerpräsidenten angehäuft har und eines Ta¬
teichrsch
11. August.
oes
Rolle
dre
wird
Er
wird.
kommen
G -'enze an mehreren Stellen überschritten, während zugleich ges zur Explosion
— Stadtverordneten -Verfammlung. Auf der Tages¬
iFeldmarschall von Mackensen aus der rumänischen Seite Welteroberers, die er übernommen hat, nicht zu Ende spie¬
die Offensive von neuem ausgenommen hat. Ter Krregs- len, sondern vor der Erreichung seines Zieles das Urten ordnung der öffentlichen Sitzung der StadtverordnetenVer ammlung am nächsten Dienstag stehen folgende Vorplan unserer Heeresleitung bedarf keiner neugrerrgen For¬ empfanden, das er hundert- und tausendmal verdient hat.
des Magistrats : Wahl von Mitgliedern des Emilagen
WMenglischen
der
Erringung
die
auf
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Daß
daß
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hat
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schungen über
, Jahresrechnung der Maria -Kister-Stiftnng,
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dre
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Er
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ihre Wege die richtigen sind. Treuherzig und herrlich zu¬ herrschaft hinarbeitet, ist
NachbewMgungen, Pensionierungen , Erhöhung der Tarife
neutrale Welt in den Krieg an der Seite der Entente hmgleich hat sich die Kameradschaft der verbündeten Truppen
bei den Betrieben des Elektrizitäts- und Bahnamts , Le¬
in. allen diesen heißest Kämpfen bewährt. Im Westen aber einrutreiben und damit Deutschland 'seines AnslandshanHaoen die tatsächlichen Feststellungen nach der geraumen dels zu berauben, um nach der von ihm noch immer er¬ bensmittelversorgung während des Krieges. Rund schrei obn
IKHl vvn scharfen Zusammenstößen erkennen lassen, daß die hofften Niederwerfung der Zentralmächte politisch wie wirt¬ des Deutschen Städtetags wegen Kartoffelversorgung, ferner
der Ansschnßbericht über die Beschwerde des Herrn Stern
Engländer den deutschen Siegeswillen und unser Aushär- schaftlich den Erdkreis zu beherrschen.
In allen von England betörten Ententestaaten ^sam¬ gegen das Lebensmittelamt und eine Eingabe des AaZrungsvermögen nicht zu brechen imstande ftnd. Sie Sle.' schiusses der vereinigten Bezirks- und Bürgervereine Gvoßben, wo sie sind, was sie an spärlichem Raumgewinn an¬ melt der Explosivstoff sich! berghoch an. Für Rußland
wegen Veröffentlichung monatlicher UebersiwFrankfnrts
arrße
der
!
Auch
.
Hinweise
weiteren
keiner
dafür
es
fänglich einhamstern konnten, haben sie hinterher an trn- bedarf
tkn über die Lebensmittelbewegnng.
ferc Feldgrauen mpifl wieder abgeben müssen. Die morali¬ Zauberkünstler Kerenski, der jetzt zu der Minifterpräsidenr— Ein Flugzeug erschien heute früh über Franffur»
schen und militärischen Eigenschaften der deutschen Sm -- schjast und dem Kriegsministerl um auch noch das Porte¬
und warf gegen 147 Uhr eine Bombe ab, die im Innern
da^ n, dre überwiegend und hsttscheidenö sind, bleiben un- feuille des Marineministers übernommen hat, wird m das
rutt ' sche Chaos keine Ordnung mchr hineinzubringen ver¬ der Stabt unmittelbar vor einem großen Militärlazareti
gemmdert.
mederffel. Glücklicherweise sind keine Menschenleben zu
Trutschland steht auf der Höhe seiner neuen Srege, mögen, Rußland bedarf der Ruhe, !um sich!von den schweren
und es will Herbst werden mit den englrsch-sranzösiMen militärischen, wirtschaftlichen und innerpolitischen Er¬ beklagen, nur einige Insassen des Lazaretts und ein Tür¬
Erwartungen und Siegeshoffnungen. Zum U-Bootkriege, schütterungen zu erholen und Fieder aus eigenen Füßen hüter wurden leicht verletzt. Der angerlchtete Sachschaden
zum Brotmangel und zur Unzufriedenheit m England ist stehen zu lernen. Ob es, wenn es Liese Fähigkeit einmal ist gering.
— Dre städtische Kohlenstelle, Bethmannstraße 3, bleibr
die neue Niederlage der Entente-Armee in Flandern ge- wieoer erlangt haben wird, noch genergr fein wird, als
der Ausgabe der Kohlenkarten für das 'Publikum
während
größer-britffcken
die
für
und
fungieren
zu
Vasall
k>ommen, die die schon wer weiß wie oft wiederholten Englands
. Dringender Notbedarf ist schriftlich"zu bean¬
geschlossen
Interessen Opfer zu bringen, muß die Zukunft lehren. An
Siegesveriprechungen abermals Lügen gestraft hat .Mjas,
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noch
will man in London und Paris
— Zur Bekämpfung der Kohlweißlmgsplage wrrd
neuen Mittel hervorsuchen, um das Geschick zu wenden? nicht. Die militärischen Mißerfolge und Verluste haben j
Es gibt keine. Und darum wird aus der Rüstkammer das daran selbstverständlich den größten Anteil. Sie werden ! in einer Verfügung des Regierungspräsidenten erneut ansalte, schon schartig gewordene Schwert der Lüge hervor¬ nach Möglichkeit vertuscht und beschönigt, mann kann abor gefordert. Es besteht angesichts des ganz außerordentlri.
'n Vorkommens der Kohlweißlinge dre ernste Ge¬
geholt und angekündigt, daß 'Deutschland und seine Ver¬ die Verbreitung der Wahrheit doch! nicht vollständig ver- zahlreicbe
'die Raupen alle Kohlanbauflächen bis auf die
daß
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der
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mußte
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oamit
bündeten nicht aushalten könnten, und
fressen, wenn nicht die Etec uns ch Mich gekahl
Rtztzvm
um
greifen,
Lügen
uru Frankreichs Sieg erbracht werden müsse. Aber auch DepnliertenkamMer zu den krassesten

M daher völlig ungerechtfertigt, wenn solche Stücke ;m
Zaylungsverkehr zurückgewiesen weraen.
- Modernisierung der polnischen Nattonaltrracht . An
Warschau hat sich eine Liga zur Vereinfachung und Na¬
tionalisierung der Kleidung gebildet. Zu den Hauptauf¬
gaben der Liga gehört: die Einführung emer Kleidung,
welche den Forderungen der Aesthetik und der polnischen
Lanoestracht entspricht; die Beseitigung aller unnörvgen
männlichen und weiblichen Modeartikel, deren Robstoirv
vom Ausland eingeführt werden; die Modernisierung der
Landestracht und ihre allmähliche Verschönerung gegenüber
der gegenwärtigen internationalen Mode.

dieser Apell an den britischen Hochmut und den fvanzös.
scken Chauvinismus kann keine rechte Wirkung mehr er¬
. Tie Lügenwaffe ist rostig, sie schneidet nicht mehr.
wecken
Immerhin hat das Triumvirat , das seine Hauptbe¬
schäftigung in den Hetzreden neuen Datums , aber alten
Inhalts gegen Deutschland sucht, Lloyd George, Ribot
und Kerenski, wieder tüchtig gezetert, und der großmächtme
— freilich ebenso großmäulige — englische Premrermrnffer hat es nicht für unter seiner Würde gehalten, per¬
sönliche Gehässigkeiten gegen den deutschen Kaiser losrulasfech den beim Tode der Königin Viktoria dre englischen
Ze'tunaen den uneigennützigsten Souverän von Europa
nannten . David Lloyd George gehört zu denjenigen Brrten, die für das heutige Deutsche Reich und ferne Existenr
kein Verständnis haben, die daher den Fr leben mit uns
, sondern nur
nicht auf der Grundlage der Gerechtigkeit
durch die Erniedrigung Deutschlands für angebracht b fi¬
ten Der alte Premierminister Ribot in Paris ist doch
nicht alt genug, um nicht noch heimtückische Jntrrgen gegen
das Deutsche Reich äbznkarten, und zur ErreiKung drs'ea
Zrele ist ihm der französische Aderlaß noch rmrner nicht
gooß genug. Kerenski in Petersburg will der erste Mann
in Rußland sein; wahrscheinlich will er auch noch mehr,
aber einstweilen geht ihm seine Stellung über das Wohl
seines Vaterlandes . Tar ^ .n soll Deutschland zu Boden.
Wer falsch rechnet, rechnet zweimal. Das gilt von Men
diesen drei Männern , deren Reden einmal dre Nachwelt
mit verständnislosem Staunen gegenüberstehen wrrd.

Land Zu entfliehen, wo man es mit der Verfolgung
derartiger Ve:gehen nicht gar zu schwer nimmt , und
wo ich natürlich mit Ihnen Zusammentreffen würde.
Ich habe ohnedies nicht die Absicht, in Deutschland zu
bleiben, und sobald der Wunsch erfüllt ist, öer mir
mehr als jeder andere am Herzen liegt, werde ich
meinen Wohnsitz vermutlich irgendwo drüben jenseits
des großen Teiches nehmen.
Da findet sich dann wohl Gelegenheit auch Sie
rmterzubringen . Dafür , daß Sie nicht schon auf deut¬
schem Boden erwischt werden , müssen Sie freilich selber
argen . Auch im allerschlimmsten Fall aber können Sie
, daß Sie bei Aus¬
ich noch immer darauf hinausreden
führung meines Auftrags nicht gewußt hätten , wie es
um die rechtlicken Ansprüche der beiden Eltern an das
Kind bestellt sei. Den Slopf wird man Ihnen nicht abreihen, und ich würde selbstverständlich in diesem Fall
für Sie tun, was in meinen Kräften steht."
Lindenschmitt atmete schwer, aber er glaubte , mit
einer Erklärung nicht länger zögern zu dürfen. „Ich
werde also die Ausgabe übernehmen , Herr Engleder,
und ich werde alles daran setzen, sie zu Ihrer Zu¬
friedenheit auszusühren ."
„Sie würden damit nur Ihrem eigenen Interesse
dienen . Aber Sie dürfen sich das Ding nicht etwa jo
leicht vorstellen, wie wenn ich Ihnen aufgegeben hätte,
einem Bauern seine Schinken aus dem Rauchfang zu
stehlen. Am Ende können Sie sich wohl denken, daß
Ihr Versuch nicht mehr der erste sein wird, der auf
meine Veranlassung unternommen worden ist. Ich
hatte mich zuerst mit einem von jenen Detektiv¬
instituten in Verbindung gesetzt, die keinen lohnenden
Au .trag zurückweisen, und es sollten angeblich die

findigsten und geriebensten Kerle sein, die man mir für
mein gutes Geld zur Verfügung gestellt hatte . Na, ich
will Ihnen nur so viel sagen, daß die Sache zweimal
schmählich mißlungen ist, weil meine frühere Frau und
die Person , die sie zur Erziehung des Kindes bei sich
hat , doch noch schlauer waren als die ehrenwerten Ver¬
trauensmänner des beauftragten Instituts . Die natür¬
liche Folge der von diesen Spigouben begangenen
Dummheiten ist, daß die gewitzigten Weiber ihre Vor¬
sicht und Aufmerksamkeit verdoppelt haben . Ohne
einen erheblichen Aufwand an Erfindungsgabe ist da
nichts mehr auszurichten — das sage ich Ihnen von
vornherein . Nur in Anbetracht dieser mir bekannten
Umstände habe ich Ihnen auch die Frist für die Er¬
füllung Ihrer Aufgabe so reichlich bemessen. — Sie
könnten also auf der Stelle abreisen ?"
„Noch beute, wenn es fein müßte, obwohl ich
Ihnen allerdings sehr dankbar sein würde , wenn Sie
mir wenigstens noch einen einzigen Tag für das Zu¬
sammensein mit meiner Braut gewahren könnten."
„Darauf konuut es mir natürlich nicht an . Aber
es würde mich interessieren, etwas Näheres über die
Persönlichkeit Ihrer Braut zu erfahren . Wenn Sie
also nicht besonoere Veranlassung haben, ein Geheimnis
daraus zu machen —"
„Durchaus nicht, Herr Engleder . Meine Braut ist
aus guter Familie , die Lockrer eine«? Beamten ; aber
sie hat ihre Eltern frühzeitig verloren und muß sich
darum ihren Lebensunterhalt selbst verdienen . Sie ist
als Verkäuferin in einem hiesigen Geschäft tätig , und
Sie werden vieltticht begreifen, wie sehnlich ich wün¬
schen mußte, sie recht bald aus dieser Stellung zu be¬
freien."

„Ihr ' Name ?"
„Magda Berger ."
„Lllsö verbringen Sie in Gottes Namen den mor¬
gigen Sourttao noch mit Ihrer Herzliedsten. Aber ich
brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, laß Sie ihr
gegenüber kein Wort von der Natr .r des Auftrags ver¬
lauten - lasten luineii , den ich Ihnen erteilt habe. Mit
der ersten Indisiretivn , auf der ich Sie ertappe, waren
wir geschiedene. Üeutei"
„Sie dürfen jich nreiner Berschwiegenhert versichert
halten , Herr Cn^ iederr Es wäre ja heller Wahnsinn,
wenn ich durch Schwatzhaftigkett mich selbst gefährden
wollte."
„So meine ich auch. — Kommen Sie also am
zu nur , um sich Ihre näheren In¬
Montagvorniittaa
formationen zu holen , — Nur eine Frage noch : Kennen
Sie etwa zufällig die Stadt Blankenfeld ?"
„Ich bin niemals dort gewesen, aber der Name ist
mir allerdings vertraut . Einer meiner Schulfreunde
hat sich vor zwei Jahren in Blanl 'enseld als Aezl
niedergelassen, und wir haben während der ersten
Monate seines dortigen Aufenthalts mit einander
korrespondiert ."
„Na , wir wollen hassen, daß Ihnen diese alten
Beziehungen zu einem Einwohner von Vlc.nkens6!d
bei der Ausfü !;rung Ihres Auftrags nicht hinderlich
werden ; denn das ist der Ort, an dem meine ge¬
schiedene Frau lebt. Doch darüber werden wir uns
um Montag weiter unterhalten . Für jetzt rönnen Sie
aehen ."

Ansr »g aus »em Gta«»es« nt-MOgifter
tadit werden. Tie Vernichtung der auf der Rücksene der tungen der Dörfer Horas undMäserzell . Dre Kreisstraßm
.)
Kraukfurt a. M . BoskenhOiM
KLlblAler zu findenden Eier des Kohlweißlmgs durch sind an verschiedenen Stellen metertief aufgerffsen and
, so daß der Verkehr ge¬
muß deshalb überall energisch- betrieben Brücken mit sortgeschwemmt
drücken
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>llch Spanischen Konsulats (spanische Vertretung , Scyutz der
'Wohnung Jordanstvaße 73.
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den Winter, für die Zeit der Trockensütternng vorzusor¬
fterstraße 20, 1. Stock, Telephon Hansa 3712, veremrai gen. Man kann das Laub trocknen und mit dem getrock- 3. Mai . Schuster, Franz Otto, Gefreiter, Koksettschnieder,
sworl-en.
33 I ., letzte Wohnung Sch-loßstraße 16.
Albert Schumann Theater. Sonntag Nasbm.it', aa neten und verh-äckselten Material anderes Troaenfuller
Juni .'Götz, Karl, August, Landsturmmann, Lehrer,
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Vorstellungen die Operette „Ter lustige Kakadu" statt. Nährstoffen
letzte Wohnung Bredowstrasie 13.
,
Jahre
26
späteren Nachmittagsstunden, wenn sich das Laub durch
Ka' ten sind bereits an der Theaterkasse erhältlich.
hat.
augereichert
Stärke
mit
Lichtes
des
Einfluß
den
WA »er
Tür res Laub enthält keine Nährstoffe mehr; es ist nur
a . M ., 10. August. Als Grundstou noch Kn Gerüst, das die Nährstoffe vor dem Absterden
— Griesheim,
Am 10. 8. 47. ist eine Bekanntmach!ung betr. Verbot
für eine Kriegerwitwen- und Waisenstistuna stellte General¬ an den Stamm abgeliesert hat. Tie Menge verdaulichst der Herstellung von Papiertischtüchern und 'Paprermunv1842
direktor TrllStroos dem Kriegerverein „Deutschland" 5000
Stickstoffsubstanz und Kohlehydrate, die der Darm der tüchern erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmach-ung ist in den Amts¬
>Marr fac Verfügung. Die Stiftung , die durch Ordere Pflanzenfresser aus "den getrockneten grünen Laubblättern
tleinere Zuwendungen inzwischen aiif 6000 Marllangewachauffingen kann, beträgt 1/2 bis 2/3 dessen, was gleiche blättern und durch! Anschlag veröffentlicht worden.
Gtollv. Generalkomma ndo IS . 'Armsekov^ s.
sen ist, führt den Namen „Dr . Ignatz Stroof -Stistung ". GewMsmengen trocknen Heues ll'effrn.
'
10 . August. Im Gemeindewäld— Oberbrechen,
Mitteilung.
chen entdeckte/der 62 jährige Landwirt 'Josef Müller dree
Unterseebootjäger mit TorMoskitos"
„Amerikanische
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schüchterte
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Engländer
entlanfene kriegsgesangene
Tommys mit emer Dunggabel derart ein, daß sie sich willig pevobewaffnung. Jetzt, wo die ganze Welt mit Spannung
den Ausgang des Vernichtnngskampfesder deutschen Uniernoch Jtt Bürgermeisterei führen ließen.
— Butzbach , 10. August. Auf Veranlassung ei¬ fee'boote gegen die Marine unserer Feinde beobachtet, ist
Operette v.W. Jacoby u.A.Lippschütz. Musik v. H. Lewin.
nes Eh-renseldhüters wurde heute Nacht mr Bahnhof der es von besonderem Interesse , von fachmännischer Seite erne
aufflärende Beschreibung über die von der amerikanischen
Igewaltige Schließkorb eines Händlers ans Gambach ämtHaiwt «NTVO
>uoj geöffnet. Die Erwartung trog nicht. Im Korbe lag em Marine gegen die deutschen Unterseeboote eingefetzten
gefchlacktetes feistes Schwein, das nach Bad NauhelM ge¬ Kampfmittel kennen zu lernen. In den neuesten Heften
135/138 von Bongs illustrierter Kriegsgeschichte„ Ter Krieg
bracht werden sollte. Der Händler wurde verhaftet Das
1914/17 in Wort und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong
Schwein verfiel der Beschlagnahmung.
u. Co., Berlin W. 57 , wöchentlich ein Heft zum Preife
— Vilbel, 10 . August. Tie Veröffentlichung der
Feldfrevler durch Ine Bürgermeisterei hat anscheinend et¬ von 30 Pfg .), hat Oberingenieur C. E. Neumann über die
was abschreckend gewirkt. Tenn während die erste Liste amerikanischen Unterseebootjäger einen aufklärenden Arffke.
SPEZIALITÄTEN - THfATiR
29 Nkunen enthielt, weist die heute bekannt gegebene zweite veröffentlicht, worin die Vorteile der beiden sich bekämpfen
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Budo fester Straße 6 in Berlin , gestohlen worden. Am die bei der Jagdstaffel 'Richthofen", „ Unterm Stahlhelm ",
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, werden von Wilhelm von Massow in seiner bekann¬
HochangesehenenFirmen der Webereibranche in Kellern schichie
: große Geheimürger von beschlagnahmten Webwaren ten ansprechenden und übersichtlichen Tarstellungsart die
veffsteck
vorgeirmden, die zu Wucherpreisenzum Verkauf gelangten. Kampfe der Franzosen und Engländer an der Westfron,
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
In dem Krekj. von August bis November 1916, die ja in der Hauptsache „Illustriertes
— Schwere Gewitterschäden.
" , wöchentliche
Uuterhaltuugsblatt
Fulda gingen schwere mehrstündige Gewitter nieder, öte mrr in den mörderischen Kämpfen an der Somme bestehen) ge¬ Sonntagsbeilage.
Hagelschlaa. und wokkenbruchartigem Regen verbund-en wa¬ schildert. Ferner beginnt Vizeadmiral Ktrchhofs mit ^»er
Mr di«. Aktion verantwortlich F . Kaufmann in FranNun a. Vten und großen Schäden an Aeckern uno Wiesest angerichtet Fortsetzung der Beschreibung des Krieges m unseren Kolo¬
druck u. i tag der BuchdruckereiF . Kaufmann L So., Frankf -n - a.
nien.
Haben. Besonders schwer heimgesuchi wurden dre Gemar-
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im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
(Wschenkaffe
Mk. bis 20.— Mk., welche in den Mahnungen der Gparenden
Nebeneinlagen find zulässig.
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\
\

Cyrtstl. Herein junger Männer j
„
•turnt . S
. Generaiversammlnnß !
„
Mänt . 8% Orbentl
, jnnerein altere Abteil
IungfreuI» Sonnt. 6 Uhr:
.
»cs LlakonmffenvereinS
P faunenchor.
„
^ Mittw . st
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Saubere Mouatfrau morgens^ Stunden
,nstr. 8, p. 1843
. Büttner,Markgraf
gesucht

flinorrr $«««

. ! zum Waschen und Putzen
r KindergotttSd
„
, Bonn. 9 Porbereitung
. ' grafenstraße 22, 1. Sto
. Berem jung. Männer
. L „ Lhriftl
1774 I Gamlt

gc

Vorstand.

Tüchtige Hügieriu
sos. ges. Leipzigerstr. 77. Wascherei Bär -i, »,

ucht. Land¬
1844 gesucht. Sophtenstraße 45 , 3 . Lt . l. 182&

Helles

Gmliftslotil

Leipzigerstraße 73 , Sch. 2 Zimmer¬ Kleine Wohnung an ruhige Leute zy
Lehrerin sucht möbliertes Zimmer Jn
1834
. Große Seestraße 23.
, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm vermieten
wohnung
Sepr.
1.
sd.
August
gutem Hause zum 15.

. 1249
. 75, Tapetenladen
Näh. Leipzigerstr
» , m. all. Zub. f. 18Mk.
Kl. Mansarden
. 38, p. 1845
z. 1. Aug. zu verm. zu verm. Zu erfr. Ginnheimerstr
Zimmerwohnung
2
cirka 306 qm,!eventuell in 2 Stockwerken
15/6
I.
34,
.
Nödelheimerldstr
Becker
Näh.
. Offerten unter J F. gegen freie Wohnung zu vergeben in einem
zu mieten gesucht
zu vermieten.
2 Zimmerwohnung
1809
bevorzugt.
Blattes.
drS
Handwerker
.
an die Expedition
Hause der Altstadt
Geschäftslokale
1820 Adalbcrtstraße 20.1587
Offerten unterJ. J. a. d. Exp.
_
Suche für September etzeatu ll Oktober
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
2 Zimmerwohn ng mit Zubehör. 4 junge Hasen billig zu 'verkaufen, an kinderk
freundliche
. 64, p. 1621 Näh. Kreuznacherstrage 40, 1. St. 1564
Adalbertstr
.
Leute
,
6, 1. Stock links. 184D
Off. un-Preisang.u.Lageu ^ L .a.d.Exp., , 4, ßködelheimerstraße
2 mal 2 und 3 zimmerw,hnungen zu
Laden mit Ladenzimmer zu vermieten.
1611 Schloßstr
. 39. Näh, das. II . I 1667
. Grempstraße 15, part.
vermieten
öer*
zu
Freundliche2 Zimmerwohnung
suehen
Wir
mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635
«in»
GchlvDstr. SG. Freund!. 2 Zimmerw. Sousol als GMprrarM zu »erm 135
f. 27 Mk. sof. zu verm. Näh Bdhs. I1. l 16<2
auch als Lagerraum
. Mühlgaffe 18. 1731
2 und 3 Zimmerwohnung zu ver¬ preiswert zu vermieten
mieten. Nödelheimerlandftraße 24. NäSchöne Stallung, ftimift und Heuboden
iwS
1666 zu verm. rräh. Nödelheimerldstr
« 4b, 1. Stock.
heresW.rderstraß
. 34, 1. 1870
Leipzigerstkaßo ET. I. Kl. 2 Zimmer¬
. 1669
wohnung mit Zubehör zu vermieten
Kleine 1 «. 3 Zimmerwohnung
1771
Frankfurta. Vk.- Rködclheim
2 möbliarte ZiUMo » mit 2 Betten
BdhS. u. Hths. an kleine ruh. Familie zu
(Kochgelegenheit)
- und Schlafzimmer
Wohn
1703
St
1.
68,
.
Leipzigerstr
Näh.
.
verm
zu verm. Gr. Seestraße 21, 1. St 1346
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
Le. re heizbare Ma färbt zu ver nieten.
. 16,1. 1711
. Näh. Schloßstr
an ruh. Leute
1V.
©ruftr
64 N h. Part._1473
Leipzigerstraße
später
od.
August
3 Zimmerwohnung zum1.
2 Zimmerwohnung an erwachsene Leute
znm Möbeletnstell.
Mansarde
große
Leere
. 1834 zu vermieten
b. Lösch
. Näh, daselbst
zu vermieten
. Kleine Seestraße8. 1760
1. St . l 1ö»8
»51,
Falkstraß
'
vermieten
zu
m. Zub. zu verm.
Äer. 3 Zimmerwohnung
M
«.
5 -glitt
Wophienstr . 97 . Schöne2 3im:ner*
). 1783 Wohnung zum 1. 9. oder früher
. 76, 1. St . (Laden
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
Näh. Leipzigerstr
1759
.
vermieten Schwälmerstraße 23. 1687
zu
^e 18, 2. 2t, neuhe gerichtet, 3 und 1 Zimmerwohnung billig zu verLcipzigerstra
Kleine2 Zimmerwohnung bill. zu verm.
4
17
St.
1.
2I,
.
Schöne Mansarde an ordentliche Krau
, Balkon und Bad mieten. Nödelheimerldstr
mit elektrischem Licht
. 89, Vdhs. p. 1748
Hths. p. Zu erfr. Falkstr
. Florastr. 14, 1. St . l. 17L6
vermieten
zu
. Näh. im Laden. 1827
sofort zu vermieten
. m. Bad, Blüchpl., Veranda
3 Zimmerw
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche zu
Einfach möbliertes Zimmer*u vermieten.
zu verm Zietenstraße5 . Näh. Part. 1785 verm. Zu erfr. Gr. Seestr. 2, Metzgerei
. i7 89
4 gl
_
Kursürstenplatz 80, Httzs. 1. St . lkS. 1765
'ad u.
:
mit
Zimmerwohnung
Schöne3
Freundliche2 und 3 Zimmerwohnung
m. Brd, Eker, Bal4 Zimmerwohnung
. Gremp. 93, p. 1829 zu vermieten
Leeres Zimmer zu vermieten
. Falkstr
. Leipzigerstraße 82—84. 1813
. 69, erfr. p l5S0 Zub za vermieten
. Adalbertstc
kon sof. zu verm
. 1790
Uhr
6
n
.
abds
.
straße 27, p Anzus
, Kelleru.Mans.
Sch 3 zimmerw Küche
Hths.
2 Zimmer und Küche im 1.
.,
, ueuherger
Schöne4 Zimmerwohnung
Reinliches Mansardenstübchen zu ver¬
1832
. 17,Hts. I. , , g0 zu vermieten
. Falkstraße 102.
. Jsrda-ustr 81, 2. St . 1549 z.1.9 zuverm.Nauheimerär
sofort zu verm
. Mühlgaffe 3a, 1. Stockst 1793
mieten
«cköne3 Zimmerwohnung zu vermieten. 2 Zimmer mit Kücheu. Kellerz. 15. Aug.
, mit 2
, ueuherger
4 Zimmerwohnung
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
. 22, 1,6t , Näh. im Laden. 1831 zu vermieten
. Kleine Seestraße 10, p. 1838
Mans. im 1. St . Nähe der BockenheimerGöbenstr
Kurfürstenplatz 29._1795
. Kiesftraße 20,
Warte sofort zu vermieten
2 MrrrrrrE * .
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
1
Zu erfr 22, 1. St . b. Huppcrt 1668
1800
14, 2. Stock links.
Florastraße
u.
Gartenland
etwas
mit
Ein Häuschen
m dess.Hause an ruh.
4 Zimmerwohnung
rerZub.
m.
Zimmer
2
,
Wohnung
kleine
eine
zu
Dame
Möbliertes Zimmer an sehr solide
gUtefs *« ££l **lfmtui£
. 75. 1719
. Leipzigerstr
Leute sehr preiswert
804 od. Herrn zu verm. Gr. Seestr. 24, p. 1817
763 mieten. Große Seeftraße 16.
Fritzlarerstraße 26. _
8
RödelheiMerlandftratze S2 .
Möblierte Mansarde zu vermieten.
. Zu erKleine Wohnung zu vermieten
billig zu vermieten. fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350 Leipzigerstraße 24._
Lrdenwohnung
zu
2 mal -3 und 2 Zimmerwohnung
1822
. 779
vermieten Näh Leipzigerstraße 88. 1173 Rah. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen
Zn
Schlafstelle an anständigen Arbeiter zu
* rrrrd
1
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu vermieten. vermieten
. Göbenstraße 10, Hartung 1823
. Rödelhetmerlandstraße 34. 1533 vermieten
Körrigftraße 63 , 3 . Ttock.
erfragen
Zu
.
Seitenbau
22,
Mühlgasse
, Keller
Schdne3 Zimmerwohnung mit Küche
Gut möbliertes Zimmer preis¬
Leeres Mansardenztmmer zu v-rmieten.
und Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute bei Fechter Schloßstraße 40, 1. St . r. 837 Jnliusstraße 18. Näh. 1. St . b. Jahn. 1664 wert zu vermieten
. Zu erfragen Sciö. 1387
, 2 Zimmeru Küche
. Näh. Erdgrfch
Mansardenwohnung
preisw. zu vermieten
, 2. St . 1835 ,
Schmitz
beiH.
79,
zigerstraße
Gophienstraße 161 , Part. 1 großs
. 4. 931
(Atans.) zu ber» an ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr
Kleine3 Zim rerwohnung
z t verSchlafstelle
3.
Bredowstraße
sich
Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet
1836
, 2 Zimmer und Küche auchz. Einst, v, Möbel. Erfr. 103, p. 1610 mieten. Näh. bei Köhler.
Kleine Wohnung
. Pr. 25 Mk. Friesengasse 29. 1832
mieten
Solms.
vermieten
zu
sofort
Leute
ruhige
an
Sch. 3 Zimmerwohn nt. Zub. im 3 St.
Möbliertes Zimmer zn vermieten.
Wohnung und Stallung zu vermieten.
. 46, O. Noe. 829
.7, p. 1689 strasie 87. Näh. Adalbertstr
1837
z.l .Aug. zu verm.Näh. Bredowstr
.
. rechts
36, 2. Srock
Falkstraße
1665
19.
Ginnheimerlandstraße
JvlittSstraße 18 . Schöne3 Zimmer¬ Grempstraße 11/13. Kleine2 Zimmer¬ 1 Aimrnerwohrruttg zu vermieten. Möbliertes Zimmer zu vermieten.
1814 Schloßstraße 51, 2. Stock.
, z. 1. Okt. wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten. Grempstraße 21, parterre.
1838
wohn., Balk., Bad, herrl. Aussicht
. 1247
. 75, Tapetenladen
zu verm. Näh, das. 1 St . b. Jahn. 1859 Näh. Leipzigerstr
Möbliertes Zimmer für 3 Mark za ver1 Zimmer und Küche mit allem Zubehör
. 1a, Hts.,
, Adalbertstr
6, 1. St . r. 1849
L Zimmerwohnung zu vermreten. 2 Zimmerwohunng
. Rödelheimerstraße
mieten
1815
l
p.
115,
.
Sophienstr
Näh.
.
rerm
zu
. 1556
Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. st. 1764 t an Leute ohne Kinder zu vermieten
Möbliertes Zimmer an 1 oder2 Herren
zu verbieten.
, zu vermieten. ^KleineWohnung
2 Zimmer, Mansarde
Freundl. 3 Zimmerwohnung 1. Sept.
. 45, 2. St . 1847
1 Adalbertstr
18!6zu
Landgrafenstraße 26.
,
Seitenbau
. 31. Näh, das, p. 1761 Näh. Kreu macherstraße 4D, 1. St . 1565 _
M verm. Falkstr
Offerten

unters.F/. an

die

. 1641
Expedition

re.

, 74 .

Jtrrianslr

Frauen und Mädchen

Betriebsschlasser

llilksdrohor

Zimmor re.

WeilwerKeG. m. b. H.

Wohnungen.

Empfehlungen

und Adressen hiestger Geschäfte

» w°chm»«ch orsch-tmudk Verzeichnis lostet pro Quartal 3 Marl für 3 Zeilen Raum, bei größerem Rar.nbedarf nach ll^ :r:ink«nfl.
« in dtesk
Dik Ausnaym

Pietät
Frankfurt

A . Meyer
i.

a. M .- Bockenheim

Fntk*tra **e
No. 34

P»,ll 0trnoos
No. 34

Telephon
Amt Taunus 1045.

Telephon
«t Taunus 1045.

Schuhhans

, Nacht
Rüttele

H. HachenwUter
Optisches

Peter

Institut

Sesterlia

Verkaufsstellen:

gegründet 1883

Leipzigerstr . 10. Gr. Seestr. 80.
Goetliestr.tSI.

« terdefällm genügt Anmeldung in meinen
m vorkommenden
GefchäftSlokalm , alles Weitere wird von mir erledigt.
Lager in Metall -, Eichen - «nd Kiefernholz -Särgen , Talaren
1675
und Lotmkisien , sowie Sterbet -ecken rc.
^ »« « sporte per » ahn « . per « xe. Wl « men wagen zur Verfügung

gegr.J1878.

Großes

<Ni

Zahn -Atelier
Rudolf Pehl

H. Heid

. t H i • I H ä »;
Prristn
Gebisse ohne » a«« r«plette.
^eschäft:

empfiehlt sich
in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Anfertigung von Drüoktaohon aller Art.

Ausführung aller Reparaturen

- Geschäft

8 Frirfengaffe 8.
Taunus 3591.

. 8 Fernspr. Taunus 1812
Schönhofstr

05

CtaorgWiegastdUfurtiii
Uhren
Schwucksache«
Großes - Lager
u , Optik,

Telephon Amt

äeparatiren

85*

-BocMBi

in

& # vbr$*tnv # u tt £ * tK* vnt *** # u

fanhmSnnlsch
t,

. 17
., Leipzigerstr
&Co
F. Kaufmann

und Weißbinder

. 83
Hödelhflimerstr
am Sohfinhof

Zinsheime?
Gfibenstrasse 19

Kahrig& Schmidt
I & W. StammlerBimfpe«glerei
und Justallatio«
Maler¬

lMgfien

Dachdeckungs

(ung
-Han9
Photo
l90kenheim, Leipzigerstr . 7

SL»stliche Mhae.
Hau**, PlomLs « ». f. $&. p -> hin

Kafl

Tel.^Römer 2871.

ssr,zr« ,rt

Lieferant für die Allgemeine
Ortskrankenkasse.

Spez . : Reise - u. Waschkörbe eigener Fabrikation.

.
Beparatnrwerkstätte
Billigste Preise ! Telefou rAmt Ta «««S 457 « .

_
_
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Spedition unö Redaktton: Eeipzigerstr
: MmtTaunusNr. 4165.
Zernfprechee

- Der Krieg.
auf die englische Küste.
Fliegerbomben
Nach amtlicher Londoner Meldung wurde am Sonn¬
tag ?' m 5 Uhr 15 Minuten nachmittags ent Geschwader
von 20 feindlichen Flugzeugen von Feffxtown gemesi^ t.
Sw streiften die Küste bis Clacton entlang , wo sie sich
teilten . Ein Teil flog auf Margate zu, wo Bomben abgeuÄrftn wurden ; die übrigen überflogen die 'Küste und war¬
fen Bomben auf die Umgebung von Southend ab . Meldungen
über Menschenverluste oder Sachschaden sind noch^ nicht
er^ gegangen . Unsere Flugzeuge verfolgten den Feind ans
See hinaus . Der Lustangrist verursachte rn 'Ssutheno
beträchtlichen Sachschaden ; es wurden Bomben abaeworstn.
Jeckch den bisherigen Meldungen wurden b Männer , 9
Frauen und 0 Müder getötet , etwa 60 Personen verwun¬
det. 4 Bomben wurden auf ' Margate abgeworfen , em
unbewohntes Haus wurde zerstört , ohne Menschenverluste.
Kriegsbeute.
Am Ausgang des dritten Kciegsjahres wurde als
Kriegsbeute festgestellt (bis zum 26 . Juli 1917 ) : 12156
Geschütze, 4031056 scharfe Schüsse bezw. Geschosse, 10640
Munitions - und andere Fahrzeuge , 3216 Protzen , 1656 805
Gewehre , 156 829 Pistolen und Revolver , 8352 ^Maschinengewehre, 2298 Flugzeuge , 186 Fesselballons 3 Lenklustschiste. Diese Zahlen ' enthalten nur die nach Deutschland
zurückgebrachte Beute , während außerdem eme auch nicht
annähernd zu bestimmende Anzahl Geschütze, Maschinen¬
gewehre usw. sogleich! im Felde rn Gebrauch 'genommen
worrHn ist.
Englands beste Soldaten.
Englands beste Soldaten sind die Schotten . Tie eigent¬
lichen Engländer machen ihren Landsleuten diesen Ruhm

r insofern
%tüa

streitig, als sie sich trstchweg

mit

ihnen

a . l die gleiche Stufe stellten , aber es strmmt nicht , der
rmlüärffche Geist, Schneid uchd Zähigkeit sind bei den
Schotten / Offizieren sowohl wie Mannschaften , nun ern-mal am stärksten entwickelt. Auch der Oberbesehlshaber ver
ües^mteWbritjschen Streitkräfte in Frankreich , Lord Hjarz,
ist Schotte , und sein Generalstab setzt sich m den vorzüg¬
lichsten Offizieren aus Söhnen des Hochlandes zusammen.
Die Hochländer -Bataillone mit ihren nackten Knien , roaartlgen Beinkleidern , ihren Dudelsackpfe'isen und anderen
Eigenheiten ihrer Ausrüstung haben wohl manche Spötter¬
eien und ironische Bemerkungen veranlaßt , aber man dar)
aus diesen Aeußerlichkeiten nicht aus den Geist der Trup¬
pen schließen, sie leisten etwas , die zähen , trockenen und
mazeVen Schotten . Unsere Feldgrauen haben sie von Ansa^.q an kennen gelernt , denn im August 1914 , als Eng¬
einige Divisionen in Framland nur verhältnismäßig
r - ich hatte , stellten die Schotten einen beträchtlichen Teil
dwser Armee . .Sie wurden damals wiederholt , besonders
beedem jetzt wieder viel genannten Saint Quentin , geschla¬
gen . Ein Seitenstück zu den Schotten sind die Kanad 'er
engl 'schen Blutes , es sind auch viele französischer Abstamm na darunter , die Aenßeren wie im Charakter etwa denig " — ™

Die Entführung.
Novelle von Reinhold
(3. Fortjetzun,.)
Mit einer sturnmen , demütigen
Georg Lindenschinitt von dannen.

Kbonnements- Preis

Organ für amtliche Publikationen

Erscheint wöchentlich Zweimal

Ortmann.

Verbeugung

-

ging

Vier Tage später meldete der Diener des Herrn
Leopold Englcder seinem Herrn mit einem diskreten
Lächeln den Besuch einer jungen Dame , die ihren
Namen nicht habe nennen wollen . Der Privatier , der
eben im Begriff gewesen war , seinen gewohnten
anzutreten . schien nicht ohne wei¬
Mittagsspaziergang
teres geneigt , sie zu empfangen.
„Sie kennen sie wirklich nicht ?" forschte er miß¬
trauisch.
„Nein , Herr Engleder . Ich weiß bestimmt , daß
die Dame noch niemals hier gewesen ist."
„Wie sieht sie denn aus ?"
„Sie ist sehr schon. Schwarzes Haar und wunder¬
volle , kohlschwarze Augen — groß wie Teller ."
. . , „Machen Sre keine unpassenden Witze ! Ich meine,
aus der Ges .Uschast
Iwht sie aus wie eine Dame
„Da bm ich meiner Sache nicht gairz sicher, Herr
^-ngleder . Man könnte sie ebensogut jür das eine wie
!ur das andere hatten . Aber wenn ich mir erlauben
,/f ' in aller Bescheidenheit eine Meinung zu äußern:
ich glaube , es würde teine Gefahr haben , sie oorzuwtzen , und würde Herrn Engleder auch mal - schein sich

selben Soldatm - und Mensck mschlag darstellen . Ihre Zä¬
higkeit im Gefecht ist in den britischen Berichten vor allem
bildeten ste
gerü . mt worden . Bei den Sturmangriffen
die Trianer , denen besonders wichtige Ausgaben zugewresen wurden , mit denen unsere Bayern und Die Garde öesvnoers ms Handgemenge - gerieten . Strammheick rang Da
gegm Strammheit , aber die deutsche Ausbildung und der
soldatische Geist waren überlegen , zertrümmert mußten
'ore kanadischen Reihen wieder zurückgehen. So haben wrr
diesen Eckstein der englischen Armee zu „ versetzen gewußt,
r nd jetzt ist die Zeit gekommen, wo er zu zerbröckeln be¬
ginnt . Tie Kriegsjahre haben die Nerven der Kanadier
gepackt, sie säumen selbst ein , daß ein weiterer Feldzug
aff unbegrenzte Zeit hinaus von ihnen nicht mehr zu er¬
tragen ist. Andere englische Kolonialtruppen sind schon
kange „fertig ", wie die Australier , obwohl sie sich reich¬
lich 'cm den Alkohol herangehlaten hatten . Englands best
Tr ' ppen erlahmen . Ta kann sie auch Lloyd Georges un¬
ermüdliche Zunge nicht mehr aus der Patsche Herausreißen.

Oe «derson,

einschließlich Vringerlohn monatlich 34 pW
bei öer Expedition abgeholt 25 pftz.
durch die post bezogen vierteljährlich 75 Pf
einschl. postznschlag. Postzeitungsliste 1:

«männer in allen den Krieg betreffenden Fragen haben.
• Sie haben den Lügenfeldzug mit nicht geringerem ' Eifer
betrieben als den. der Waffen und mit dem ersteren utt^
! streitig bedeutend größeren Erfolg erzielt als mit diesem.
! jAber „ Eines Mannes Rede ist keines Mannes Liede,
I sman soll sie hören alle beede" . Das aber wollen Llond
! George und seine Spießgesellen um jeden Preis verhindern;
! jdenn eine offene Aussprache auf einer internationalen
! 'Konferenz , aus der Vertreter aller kriegführenden .Eraaj 'len vereinigt sind, muß den Lügenbau der Entente sirmt
j Heren Erbauern zertrümmern . Ist einmal durch Rede
i sund Gegenrede der wirkliche Sachverhalt und die in den
Völkern herrschende Stimmung klargestellt , dann verfangen
die schönsten Kriegshetzreden des vreledlen Lloyd 'Gc mge
! Nicht mehr , dann werden die eigenen Landsleute den
ziehen und
. bluLdürstigen Tyrannen zur Verantwortung
furchtba -e Abrechnung mit ihm halten.

Der wackelnde Präsidentenftuhl.

der im 54 . Lebensjahre fleht, nach dem Besuche der Volks¬
wurde und sich durch Fleiß und
schule Farmerlehrling
hohe Begabung zum Führer der englischen Arbeiterpartei
und zum Minister ausschwang , erfreut sich in den Arund stellte da»
beiterkretsen Englands großer Popularität
Bindeglied zwischen Regierung und Arbeiterpartei dar.
Mit der Rüffelung und Abschütteluxg Hendersons stößt
Lloyd George die Arbeiterpartei , auf deren Unterstützung
er angewiesen ist, vor den Kopf . Man erhält au » der
Erwiderung Hendersons an den Premier auch dm Ein¬
druck, als wolle der Arbeiterführer seinen großen Einflnß
benutzen , um den Diktatorm -Gelüsten des Kabinettschef»
die Flügel einmal gründlich zu beschneiden. Noch biiligt
Henderson mit der Mehrheit seiner Partei grundsätzlich
der Regierung d. h. die Fortsetzung des
die Politik
Krieges bi» zum entscheid nden Siege der Entente ; die
in Stockholm zu erwartenden Aufklärungen können da
nach
Schon
leicht einen jähen Wechsel herbeisühren .
aus
Henderson
war
Stockholm
in
Besuche
ersten
seinem
einem Saulus als ein Paulus zurückgekehrt ; er war als
Kvnfermzgegner von London abgereist und kehrte als
Konserenzfreund zurück- Da können sich such in seinen
und seiner Wähler Anschauungen über die Kriegsfrage
auf der Konferenz leicht genug bedeutungsvolle Wandlungen
vollziehen . Im neutralen Auslande heißt es schon heute,
daß die veränderte Stellungnahme zur Stockholmer Kon¬
ferenz und die jüngsten Beschlüsse der englischen Arbeiter«
Partei als ein hochwichtiger Schritt zum Frieden und zur
Lösung auch anderer grundlegender internationaler Fragen
zu betrachten seien.
Das schlechte Gewissen.
KopenFurcht vor der Internationalen
Englands
'
Hagener ' Konferenz ist ein schlagender Beweis für das
Milechte Gewissen, das Pie leitenden Londoner Staats-

Der rm Februar 1913 gewählte französische Präsi¬
getroffene Gedent Paincaree , dem seine mit Rußland
heimabmachun - wegen der Eroberung - plane auf deutsches
infolge der be¬
Gebiet von den Pariser Parlamentarier
währten Eigenmächtigkeit arg verübelt ist, wäre der erste
nicht , der durch eine besondere Präsidentenpolitik seinen
Sturz herbeiführte . 1873 pa sierte das dem ersten Prä¬
sidenten Thiers , weil er sich mit der damals nermarchistlsch
gesinnten Kämmer nicht vertragen konnte, und 1879 hatte
sein Nachfolger Marschall Mac Mahon das 'elbe Schick¬
sal , weil er mit den zur Uebermacht gelangten Republi¬
1*87 mußte Präsident
kanern in die Haare geriet .
Srevy , der französische Aristide », gehen, weil er den
seine- Achwiegersahnes Wilson
grakenK Ordensschwindel
beschützte. Der falzende Präsident Carnat ward 1894
Der nächste, Cafiwir -Perier , dankte 189h
ermordet .
wegen anarchistischer Drohungen ab . Felix Fanre , der
nach ihm kam und den Zaren Hikalau » in Pari » empfing,
vom Schlage
ward 1899 unter sehr eigenen Berhältniffen
Erst die Amtstätigkeit der folgenden beiden
gerührt .
Präsidenten Emil Lvubet und Armand Fallieres fand ein
ruhige » und von Zwischenfällen freies Ende . Raywond
Poincarees Hauptcharakter - Eigenschaft ist die Eitelkeit.
Sein Bestreben ging darauf hinaus , den Revanchekrieg zu
mechen . Seine Schwäche ist aber von de« ru fische«
in Paris «nd Geneffen (Delcaffee,
Botschafter Jswalrki
Präsident
Warden .
Cambon , Nickslson , auszeteutet
Poincaree wird sich von der Anklage der Kriegrtreiberei
nicht rein raschen können . Wie saeben der frühere deutsche
Botschafter in Petersburg , Graf Pourtales , mitteilte , war
es besonders Frankreich , 'das in den schwülen Juli - nnd
Augusttagen des Jahres 1914 Oel ins Feuer goß und
zum Kriege hetzte. Poincaree hat mit seinen Genoffen
Elsaß -LathringenS be¬
den Krieg zur Wiedergewinnung
wußt gewallt und gefördert . Echan der Besuch deS Prä-

nicht gereuen ."
„Sie sind ein unverschämter Schlingel , Emil , den
rch nächstens wegen feiner Dreistigkeit zum Teufel jagen
werde . — Aber führen Sie die Dame meinetwegen in
den Salon !"
Als er ein paar Minuten später diesen Salon be¬
seinem Diener
trat , zürnte Herr Leopold Engleder
nicht länger um des guten Rates willen,
allerdings
den er ihm erteilt hatte . Es war ein nicht sehr an¬
genehmes Glitzern , das sich denn Anblick des auHM - nd
schönen und mit ausgesuchtem Geschmack gekleideten
jungen Mädchens in seinen dunklen , stechenden Augen
entzündete . Er wußte schart , daß er sie nie zuvor
gesehen hatte , und sein Benehmen war von der ersten
Sekunde an ganz geschmeidige Höflichkeit.
„Wollen Sie nicht die .Güte haben , Platz zu nehmen,
ich fragen , womit
—
mein gnädiges Fräulein 9 Darf
ich Ihnen zu Diensten fein kann ?"
Die Unbekannte zeigte sich durchaus nicht schüchtern.
Lächeln neigte sie den
Mit einem liebenswürdigen
schönen Kops und lieh sich in den Sessel nieder , den
Engleder ihr zurechtgerückt hatte.
„Es muß Ihnen sonderbar Vorkommen , mein Herr,"
sagte sie, „daß ich mir herausnehme , Sie aufzusuchen,
obwohl wir einander nicht kennen . Aber die Frage,
die mich hierhersührt , kann mir eben von niemand
beantwortet werden als von Ihnen ."
„Ein für mich sehr glücklicher Zufall ", erwiderte er
galant . „Sie sehen mich ganz zu Ihrer Verfügung ."
„Aber Sie sollen nicht etwa glauben , irgendeine
vornehme Dame vor sich zu Huden . Ich heiße Magda
Berger und bin nichts als eine einfache Verkäuferin ."
Es war nicht zu erkennen , weichen Eindruck »riefe

auf Herrn Engleder hervorbrachte . Jeden¬
Eröffnung
Benehmen nicht,
falls änderte er sein zuvorkommendes
als feine erste
und es klang fast noch liebenswürdiger
Anrede , als er lächelnd sagte : „Da sind wir einander
ja eigentlich gar nicht mehr fremd , mein Fräulein.
Es freut mich aufrichtig , auch das Vergnügen Ihrer
persönlichen Bekanntschaft zn haben . Ihr Verlobter,
Herr Lindenschmitt , hat Ihnen also von mir gesprochen ? "
„Ja — mit der größten Dankbarkeit und Verehrung.
er¬
Sie müssen ihm wohl etwas sehr Freundliches
wiesen haben , daß er so viel auf Sie hält . Leider
hat er sich nicht bewegen lassen, mir zu sagen , was
es gewesen ist."
Das Benehmen und die Ausdrucksweise ' des jungen
Mädchens waren von einer Sicherheit , die vielleicht
auf Rechnung ihres Berufes , der sie oft mit fremden
Menschen zusammenführte , zu setzen war . Ihr reizen¬
des Lächeln aber und die schelwisch-kokette Art , wie sie
Augen spielen ließ,
ihre in der Tat wunderhübschen
hätten viel eher eine mit allen weiblichen Bezauberungs¬
künsten vertraute Schauspielerin in ibr vermuten lassen
als ein gewöhnliches Ladenmädchen . Die Verfehlung,
zu der seme Berl -ebtheit den jungen Buchhalter ge
trieben , Wollte Herrn Engleder mit einem Male recht
begreiflich erscheinen.
Georg Lindenschmitt würde nicht wenig erstaunt
gewesen sein, wenn er den Mann , der sich ihm gegen¬
über so wenig Mühe gegeben hatte , seine Gerincfchätzung zu verbergen , jetzt im freundlichsten und woh.
wallendsten Ton hätte lagen Horen : „Ich hatte Ihre.
Verlobten in seiner irnderen Sie ung . die mich öfter
' ng m 'i ihm brachte , als einen
in geschäftliche
ansteä gen und gnra Vr i jungen v i :i kennen ge-

besetzten Gebiete in Galizien und in der Bakowllux
rlfchen Systems des Zaren . Die Kevolutron begann mu , die
j
der
Eintritt
haben und infolge der wirkungsvollen und un¬
dem
vor
verloren
srdenten in Petersburg UMittelbar
der Ermordung aller Geheimpolizisten.
erwarteten , Offensive der Armeegruppe des Generalfeld¬
hatte nicht «usgleichend, I
Krise in ihr akutes
marschalls v. Mackensen in äußerster Gefahr schweben,
sondern im Gegenteil aushetzend geDiikt.
»l«,r.
Krietz
«r
I
daß 'die Armee Kornilow abgeschnitten und emgeschloften
Der Kanzler über Monopole.
Bon unseren Feinden wird niemand behaupten wollen, wird. Das westliche Podolien , das von den Rüssen be¬
Gelegentlich seines Besuches am badischen Hofe unter¬ baß tte es an dem gesprochenen oder geschriebenen Worte
reits geräumt wurde, ist noch! fruchtbarer als Rumämen
hielt sich der Reichskanzler mit dem Chefredakteur der
Krrege fehlen ließen; man mutz rm Gegenteil und wrr'd bet weiterer Fortdauer des Krieges der Ver¬
dtesem
in
„Neuen Badischen Landeszeitung" pnter anderem auch sagen, sie reden und schreiben das Blaue vom Hlmmes her¬ pflegung unserer Truppen kn ganz ausgezeichneter Wek,e
jüber Monopolfragen. Die .Frage der Einführung eines unter . Ueber deutsche Barbareien , über Deutschlands Schuld dienstbar gemacht werden können. Genera? Sarrail 'har
»it uno Ge¬ nachts zur Entlastung des bedrängten Bunoesbruders tun
jGetreisemonopols, so bemerkte Herr Tr . Michaelis, ist an dem Krrege, über ihre eigene FriedseOtrgk
ansznerkeaenbe
Gegner
besiegten
mach nicht spruchreif, .aber es ist klar, daß die gewaltig
können, und Graf Cadorna ist zwar für Augenblicke unter
dem
die
über
rechtigkeit
gesteigerten Bedürfnisse des ReichschausHaltes dte 'fiskalische Buße, über den Wirtschaftskrieg nach dem Kriege, reden
seinem großen Regenschirm chervorgetreteu, hat "sio. ür ti
Ausnützung unserer Rohstoffversorgung auf manchen Ge- und schreiben sie in ihren Zeitungen, Parlamenten , Knegs-an ta>euno BMneji
6*lcten unumgänglich! machen. Alle Sachkundigen sind sich rats - und Ministecratssitzungen massenhaft: nur emem stets
der Russen
ihn an GefangenenDre
unter die
Verluste
wieder sowie
schnell
indessen darüber einig, daß bei dieser fiskalischen Verwer¬ Punkte, er scheint ihnen offenbar za geringfügig um. be¬ lande sind ungeheuer groß. Aus der gewallraen Frontttnie
tung der Rohstoffversorgung zunächst dort begonnen wer- deutungslos zu sein, gehen sie mrt hettrger Scheu aus
von der Nordsee bis zum Roten Meer haben wir dam
hen^soll, wo, wie etwa beim Stickstoff, etwas ganz neues dem Wege: der Kriegslage. Wir stehen netzt rm vierten unserec unvergleichlichen Wafsenerfolge die Jurliät .be an
geschaffen worden ist. Der Krieg hat uns hierin gar vieles Knegsrahr und was bis dahin an mttitarischen Erfolgen
aus gerissen, um sie aller menschlichen Voraussicht nach
iaelebrr. Bei alten Industrie - und Handelszweigen, die voer Mißerfolgen sich ereignet hat, Las stellt m ferner zu behaupten, bis zur letzten und endgültigen EnlscheidMg,
Kn bewährter Organisation arbeiten und in denen große
Summte doch eine Größe dar, dre nicht mehr auszulöschen an ft Cer sich Der ersehnte Frieden aufbanen wEd.
, wird man Zurückhaltung üben müssen, oder auch nur nach einer der bisherigen Bewegung ent¬
alt ' Werte stecken
kund da kann das 'Monopol nur immer die" letzte Form
gegengesetzten Richtung dirigiert werden könnte- Davon
rmd
sein, ui der der fiskalische Nutzen gesucht wird ; aber irgend
die Gegner nichts hören noch wissen, das stckn
wollen
unmittelbaren
den
neben
wo werden der Staatswirtschaft
ihnen das Konzept zur Anfeuerung ihrer Völker Abe^:
j»r G»tdnnka«f»^LÄe(Kteinmeg Ur. 12). I
Mriegssteuern aus Einkommen und Vermögen, die nicht jre werden es doch! noch lernen und eingestehen müssen, daß
ausreichen können, derartige Einnahmequellen erschlos¬ ernzrg und allein die effektive Kriegslage maßgebende B ?Msrklng* 11-12Vsn. 3-5 Uhr. ^
sen werden müssen, wenn sie leben soll; das wird die Be¬ de>lang hat, und daß akles^ andere leerer Schall und
völkerung, obwohl dadurch der Verbrauch belastet wird, Rauch ist. Die Aushungerun ^stheorie, dte ursprünglich M
hinnehmen müssen, einfach, weil hie Notwendigkeit dazu etwas für sich hatte, zieht nicht mehr, nachdem Teilt sch
jMngt . Der wirtschaftlichen Stärke des Deutschen Rei¬ land in mehr als drei Kriegsjahren vor aller Welt be¬
16. August.
ch^!; re?te Stützen zu geben, sei eine absolute Notwendlgkkit wiesen hat. daß es durch,halten kann. Und die Werbuno
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Unserer Feinde.
die Kraft verliehen, den Widerstand der Zentralmächte gestn'gen Sitzung ausschließlich 'mit der Lebensmittelver¬
wor¬
Die Landflucht ifl der schleichende Streik,
zu orecken. Das erkennen mii den Neutralen auch die sorgung, nachdem alle anderen Vorlagen zurückgestellt
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mehr
den
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* Zur Förderung des Kohlenbergbaues
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bei
habe doch noch einen großen Lerrkhr. ^ Lie solle
kommt
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militärischen Zusammenbruchs
Trup¬
sächsischen
allen
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Kohlenacbeiter
auch
gelernten
Aber
lrche
rin Wirt existieren können, dem Ui starker Frequenz me"
fortgesetzten Erfolgen unserer U-Boote zu spät.
penteilen sofort der Heimat überwresen werden, auch wenn wenn dre feindlichen Westmächte bis zum Sommer nächsten Pfund Fleisch zugewiesen würden? Große Mißstände öe. Oberbürgermeister Vota': :
fte noch nicht namentlich ängefordert 'sind. Sie sollen als¬ Jahres sollten aushalten können, so wird dre amerikan.'f'che standen in der Fischiversorgung
dann Lurch die Kriegsamtsstellen sofort dem Bergbau Hilfe nach dem Zusammenbruch der besten Kräfte Eng¬ Ter Mogist catsbericht sollte lediglich eine lieber sicht geben.
Lebensmittelzur Verfügung gestellt werdenlands und Frankreichs das Schicksal auch nicht mehr Elve Einheitlichnng in der Regelung der
Fleischlose Wochen in Sachsen. Aus Dresden tctcy
reesorgltng besteht. Hierzu wird- beitragen, daß dsas W
vermögen.
wenden
zu
gedichtet : Im September und Oktober werden nt Sach¬
binsmiltelamt in einem großen Verwaltungsgebäude ve"„Wenn der unaufhörliche Regen nicht gewesen wärsen \t eine fleischlose Woche eingeschaltet werden, um die so hätten wir in Flandern mit ' Sicherheit den voi.en einrg^ werden soll. Die Lieferung an dre'Wirtschaften birgt
Viehbestände zu schonen und um möglichst auch die Milch- Sieg errungen ", sagen die Engländer . Dre russische Hee- dte Gefahr einer Doppelversörgung tn sicy. In anderen
Wirtschaften als in
und Butlerlieferung im Winter zu verbessern.
resletmng wartet gleichfalls mit entern „Wenn" ' aus; wenn Greßstädien gibt es weniger in denHöchstpreise wird na --:
der
" .Wiedereinführung der Ochrana. Nach Petersburger
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Frankfurt
die Disziplin nicht so stark gelockert wäre,
Meldungen italienischer Blätter beschloß dre Provsivc ?- Soldaten nicht so vielfach den Angrrff geweigert hätten, Möglichkeit bekämpft. Tie Beschwerden, die 'im Gewerk¬
Po¬
politischen
berech¬
sche Regierung die Wiedeceinführnng der
dann wäre den Russen der Sieg wre erne reise Frucht schaft skartell vorgebracht wurden, sind großenteils
lizei Das klingt fast unglaublich!. Dre politische Poli¬ tu den Schoß gefallen. So müssen sie zugeben, daß sie tigt. Wegen der Besserung der Fettversorgung hat man
zei, L:e Ochrana, war der Inbegriff des volksunterdrückemasmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Hoffnung mehr haben würde , einen netten und ordent¬
spiel, daß der Privatier gar keinen Versuch gemacht
lernt , und ich hielt ihn deshalb geeignet für die Er¬
lichen Mann zu finden, wenn ich erst einmal ältlich
hatte , sie zu unterbrechen . Aber er war ihr, während
ledigung einiger Aufträge , die ich nicht gerade dem
unansehnlich geworden bin. Sie finden es viel,
und
es
und
,
sie sprach, um ein gutes Stück näher -gerückt
ersten besten hätte anvertrauen mögen . Das ist alles,
leicht nicht hübsch, daß ich das so offen ausspreche,
war schon eine merkliche Beimischung von Vertraulich¬
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ich
denken,
aber
meinen,
„Ntin , Sie können sich' doch wohl
diplomatische Sendung zu behandeln , von der kein mir nicht sehr angenehm sein würde . Ja , wenn ich
reines Gewissen in die Ehe zu
ein
Gatten
meinem
Mensch etwas Näheres erfahren dürfe. Ich machte mir
haben Sie hoffentlich nicht
anderes
Etwas
.
bringen
etwas Näheres wüßte —"
darüber natürlich meine Gedanken und kam zuletzt auf
?"
Ver¬
gedacht
Ihren
mir
auf
von
eifersüchtig
sehr
also
sind
„Sie
den Verdacht , daß dis ganze Geschichte eine Erfindung
„Nein — gewiß mall i" beeilte sich Herr Engleder
lobten ?"
sein könnte, hinter der etwas für mich Unangenehmes
. „Dieser Gatte wird jedenfalls der be¬
„Nicht
versichern
Kopf.
zu
den
schüttelte
Verkäuferin
hübsche
Die
Täuschung
verborgen werden sollte. Das Opfer einer
alle? Sterbttchen sein. Was »aber den
ein
bin
neidenswerteste
ich
Aber
.
vermuten
wahrscheinlich
Sie
und
wie
so,
aber wollte ich denn doch nicht gerne werden,
bißchen
ntein
als
nichts
"
und besitz
Auftrag ^des S)cvrn MMeummutt bettifsi, so glaube
darum hielt ich es für das beste, mir durch eine An¬ armes Mädchen ich jetzl dcit besten Teil davon in
ich, fern Verhaknn von ! hii aus ..Omlich genau kon¬
Wenn
.
Jugend
lage bei Ihnen volle Gewihhen zu verschaffen. Nach freudlosem Abwarten vera -mde, während all- meine
trollieren zu koni.e-., all ich r .spreche feierlich. Sie
allem, was Georg mir von Simen erzählt hat, durfte
u, sobald Sie nach meineut
ge¬
Leben
ihr
Verzug zu hernmni
ohne
vedenMch
-;
u
Freundinnen uno Kolb sinnen
ich das Waanis , zu dem mir unter anderen Umstünden
ihm einen Vorwurf zu
,
haben
haben,
Grund
Sicherheit
die
Dafürhalten
wenigstens
doch
ich
muß
so
nießen,
Furcht
che" eiLll der Mut g-, ft HU haben würde, ja ohne
machen."
Ich
bringe.
umsonst
garrz
nichdaß ich das Opfer
.. . . . . .
un ^ rmam ?aa
Jungfer
ch.aubfcyen Kräng, und wünsche dtrrchaus nicht, mein Leben als ^alte
mm
Zh,e S .aaaae h^itc ■
« N8 f<-B .)
(G»Hchsch
zu beschließen, und ich weiß rechts gur, daß ich keine
u so ollem Mienen.n - ih. e Me mit so

.
geflüchte

(

Bringt Mer üdfc-

« I
Kchmucksach

Lokal -Nachrichten.

Stadt I Quetschungen und durch Ilmherfliegende Glasspkttrer ver¬
sie Hauptsrchdhof Leigesetzt. Voraussichtlich gewährt die
nie erforderlichen , Schritte getan . Hoffentlich haben
eme
auch
Opfer
ursachten Schnrtlwunden davongekommcn.
den Hin ^ rbliebenen der minderbemittelten
baß
Frankresch.
in
Schadenfeuer
Lrfo^g Ter Leiter der Reichskactofselstelle erklärte ,
Antrag ist bereits bei
— Schwere
entsprechender
Ein
.
iUnterstützttW
Brand zer¬
arotzer
Ern
„
:
■ein» Beschlagnahme der Kartoffeln so lange vorgenommen
berichtet
"
gestellt.
Parisien
Petit
„
Ter
ist de Stadtverordnetenversammlung
Ter Scha¬
.
Nazaire
.
St
in
Lor r ; , bis eine genügende Versorgung gesichert sei. 'Es
Obst¬
die
Gießerei
wird
staatliche
störte die
— Fränffurlec Obst. Am Donnerstag
vor000 Franken . Nach dem
100
L ne Verteilung von acht Pfund auf Kopf und Woche
mehrere
Russenfelde
übersteigt
gehörenden
den
Frankfurt
Stadt
der
dem
ernte auf
liegt,
teiWctt . Man kam nach 9 Uhr zur Abstimmung der
„Eclair " zerstörte eine große "Feuers bremst den Automo, 'Fu versteigert . Da das Gelände auf Vilbeler Gemarkung
rn Versailles . Ferner b-Ke[a ?n Anträge . Abgelehnt wucoe der Antrag Lion
Ankündigung
brlpars her Militärverwaltung
/mithin im Großherzoglum Kessen, darf der
vernichtete
Feuersbrunst
Eine
:
"
den Beratungen des Lebensmittelamtes drei " Frauen zuzuKreises
Journal
des
„Petit
rickt^t
Selbstverbraucher
an
nur
Mfolge das Obst
für dre
die
,
Montkucon
in
Bignet
Ver¬
der
^ehen rerner der Antrag Wedel, die zweite Beschwerdean
Teerfabriken
dürfen
großen
Händler
die
Friedberg abgegeben werden .
sämt¬
sind
Gebäude
Tie
.
arbeiten
tcknst des Herrn Stern dem Sonderausschuß zu überwetfr anzöissche Heeresleitung
.chuw steigerung nicht teilnehmen.
. Tie „ Depeche de
enorm
ist
Sams¬
am
Schäden
ien Angenommen wurde der Antrag der Sonderauss
wurde
Der
.
Beifall
Mit
vernichtet
.
lich
Theater
— Schumann
Lyon
kes, über beide Eingaben des Herrn Wern zur TagesowLyon " Meldet, daß die große Papierfabrik Cessieu bei
tag Abend dre Operette „Der lustige Kakadu " von Wilhelm
MaTen,
:
Goll
Anträge
folgende
zerstört wurde.
und
,
vollständig
Feuer
Heinz
liuna übeNUgehen
von
durch
Musik
der
mit
,
Lipschütz
Artur
Jacoby und
In der Gegend von Tcossmder
liftrat zu ersuchen, für die Versorgung mit Lebensm -ttela,
— Eine Windhose.
Lewin ausgenommen . Die musikalische Leitung hatte
zentralisierte,
,
straf
eine
Bodensee bildete pcü eine
am
Beleuchtungsstoffen
und
krischen
zhe
gen be^ Friedrichshafen
Komponist selbst übernommen . Tie plkanten und
Bür¬
zur Erde fdnkte und dann
trichterförmig
sich
einheitliche Organisation unter der Leitung ekber der
Neuernstudie
,
Die
.
Windhose
Vortrag
zum
gefällig
durm Melodien kamen
, alles verhee¬
dahinbraufle
Nordost
ge' sckaft gegenüber verantwortlichen Persönlichkeit
zeich¬
nach
und
'Richtung
in der
war mit großer Sorgfalt ourchgeführr
stellte. Sie entwurzelte
Weg
tiviHen, den Bericht dem Magistrat mrk dem Ersuchen dierung
den
Herren
in
die
,
ihr
!
aus
sich
was
,
besonders
rend
Aufführung
der
bei
neten sich
mehr
znrückzugeben, denselben dem Lebensmittelamt zur Ergän¬
Bäume , warf Kamine um , deckte Tücher ab, beschädigte
Franz Costa, als der Besitzer des Ballokals , „ Ter lustige
rsi
und
Fenster
und
Türen
Schö.
zertrümmerte
Frl
vorzulegen.
,
zung
als 20 Häuser
Kakadu ", Emil Aman als Portier Hippel and
dem Boden.
aus
Gewächse
Mfammen— Gasrationiecung . Das städtische Gaswerk beabmassenhaft
vorzüglichen
im
die
,
mig als 'Gisi Meininger
des
Mchtigt, zur Einschränkung des Gasverbrauchs , der bisher
sprel mit den anderen Tarstellern einen großen Test
Stunden
bestimmten
zu
dursten.
Lurch das Verbot der Benutzung
beanspruchen
sich
für
Beifalles
lerceichjt wurde , eine Rationierung auf 80 vom Hundert
9¥tt» der
die
für
wobei
,
vorzunehmen
Verbrauchs
des vorjährigen
Bei
ist.
vorgesehen
Staffelung
— Nied a . M ., 14 . August . Zwischen der Frank¬
.kleinen Verbraucher eine
Heut« 7y- Ulir
vom
sind
lelinern Verbrauch unter 20 Kubikmeter werden 90
furter Eisenbahndireklion und der Gemeindeverwaltung
=
:■
Verhandlungen wegen des Ankaufs von Gemeindeländere
Hundert , *bis zu 80 'Kubikmeter 80 vom Hundert , darnver
an,
'Ver¬
beabst'chtrgt
Dre
.
werden
Eisenbahnverwaltung
zugebilligt
Tie
.
Hundert
Gange
vom
im
en
75
ai's
Ihi''
98TO
Hansa
dem Gebiet , das zwischen den neuen Eisenbahnwerken
rechnung erfolgt wie bisher monatlich.
und dem Ort belegen ist, Acbeiterwohnhäuser zu errichten.
— Das Petroleum . Dia Lei dem fühlbaren Mangel
14 . August . Der Magistrat gibt
— Cronberg,
an Leuchtöl im Hinblick auf 'die kommenden Wintermonate
von Waldbeeren jeder Ar.
das
,
Abpflücken
ratsam
bekannt , daß das
äußerste Sparsamkeit geboten ist, erschien es
erlassene
für AuswärtlM verboten
1917
^gebiet
März
19.
Gemeind
vom
Cronberger
aus
Bekanntmachung
mit der
schon,
nicht
,
er vor dem Unfug des
abzusetzen
warnt
ist ; besonders nachdrücklich
Verbot , Petroleum zu Leuchtzwecken
'Jede Uebertretung des Ver¬
. Js.
.
d>
Meeren
August
.
31
unreifer
dem
mit
,
war
Akpftückens
vorgesehen
zunächst
wie
ge¬
Elm . oi/a
- THEATER
SPEZI ALITATEN
Am. / i/z
botes tommt zur Anzeige . Die der . den Ausflüglern
endeu zu lassen, das Verbot vielmehr , soweit es den Absatz
- mit Elefant , Rfard und Hund
Dressurakt
,
Ranz
Therese
16.
Beschlagnahmung.
zum
der
bis
Zeit
fundenen Beeren Verfällen
san Verbraucher betrifft , noch auf die
Brüder Rudis , Qleichgew .-ARt “Hans Btädel , Instr, .-Komiker
Dora Wiliuhn , Trapezkünstl . Ogeritas -Truppe Luftakt
Sep :cmüer zu erstrecken. Das Verbot , Lenchtöl an Wieder¬
Alfr. Uferinj, Zauberkünstler
-Scheele,Humorist
Ludvy,Wolf
Auguu
.
31
am
vor
wie
Konrad Rösner , Tenorist
verkäufer äbzusetzen, endet nach!
Sieddi Siddon , Fangkünstler
Lage,
. u . Steuer
Loge ' r, Res . Platz '. 20 , Saal >. 35 einschl . Qarder
i». Js . Die Petroleumgesellschaften sind also in der
Petro30 Pf.
Eintritt
verfügbaren
Der
,
die
ab
ZILLERTAL
Eisenbahnunfall
September
Anfang ? Uhr
ln der Zeit vom 1.
— Z n g z u s a m m e n st o ß. Cm
d. Oberlandler -Blaskapelle Jos .Aschenbrenner
ArenoKonzerte
der
Tägl.
auf
sich
hat
,
wurden
verletzt
lenmmcngen auszufahren , so daß die Verbraucher damit
dem 1b Personen
Rosa und Albert Hofer , Schuhplattltänze — R. , Tiefenbach,
der
die lustige
rechnen können, gleichzeitig jnti dem Uebergang von
Münchner Komiker — Gisela Schuster -Conrady
;'ecr Kleinbahnstrecke in der Altmark ereignet . Gegen kFUhr
wieder
September
emen
17.
am
Tirolerin — Thomas -Waldeck , bayrisches Bauernduett.
Zug
kommende
Arendsee
von
Sommerzeit zur Winterzeit am
der
fuhr
morgens
KAFFEEHAUS
KÜNSTLERBRETTL
Petroleum zugewiesen zu erhalten.
öer dem Orte Kleinvossau haltenden Zug , der nach Oster. 50 Pr. — »— » Eintritt frei mtmtmmm
—
Anf . 7 1.2 Elntr
des
wahrend
erwerden
Kohlen
von
Zusammenstoßes
tägl . ab 3 1/2 Künstl .- Kon««ft $
- Zur Ersparnis
burg bestimmt war , auf . "Infolge des
Reichhaltiges Programm
V'ernnMckten,
der
Zwei
.
lommenLen Winters 11 Mittelschulen , 28 Volksschulen
Verletzungen
Fahrgäste
llltcn 16
Für
, und
und eine Hilfsschule mit anderen Schulen vereinigt .
der StaiwnswLrLer Wipke, der mehrere Kopfwunden
anderen
den
für
,
vormittags
wur¬
,
findet
hatten
!Lavongetragen
einen Teil der Schüler
Armbruch
einen
der
,
Soldat
n
in Frankfurt s . M
e
Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann
ge¬
Stendal
m
statt.
-Krankenhause
Johannfter
Cs ., Fraäkfurt a 0
L
dem
Nachmittags ^ Unterricht
nach
Kaufmann
.
F
den
Buchdruckerei
der
Beklag
.
u
Druck
— Die vier Opfer des jüngsten Fliegerangriffes werden
bracht . Tre übrigen 14 Personen waren mit leichteren
auf Kosten der Stadt im
am kommenden Donnerstag

ficbnmann

„Der

*Theat «ir
“.
lästige Kakadu

Vermischte Nachrichten.

Kaufe
lieber

Geduld
Heute N «cht verschied sanft nach langem , mit großer
und Onkel
Mann , unser guter Bater , Schwiegervater , Schwager

im 71 . Lebensjahre , wohlvorbereitet

a . M .-West , den 14 . August

Frankfurt

Schloßstraße

Möbel . Altertümer aller
Art , « laviere , Nassrrsschränke

Leiden mein

Anton Ante

Herr Oberingenleor
durch den Empfang

ertragenem

zu reellen Aassapreisen.

Schmitt
der hl ? Sterbesakramente.

teipzigerstraße
Telefon Taunus

1917.

1859

981.

Ante geb. Frenz,
Elisabeth
Adalbert Ante , Korvettenkapitän,
Georg Ante , Kapitänleutnant,
Ante , Dr. phil.,
Elisabeth
Ottilie Ante , Oberlehrerin,
Heinrich Brunsemann , Leutnantd. R.

Die Beerdigung
Das

feiert - Seelenamt

findet statt :

Freitag , den 17 . August , morgens
Böckenheimer Friedhofes aus.

wird gehalten :

1774

Am Eichenloh
) per sofort
Lirrrbstraße
(Ginnheimer
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
zu vermieten . Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vermieten
b . m . O.
Näh . Wohnungsgesellschaft
12)
Papageigaffe
(Eingang
Weißfrauenstraße
1047
Telefon 4686 , Amt Hansa ,
SS », Pt » 2 ZimmerGolmsstraße
u . Küche zu vrrm
Alkoven
mit
wöhnung
879
Näh. Friedrichstraße 34, 2. St .

9st , Uhr , von der Leichenhalle des

Dienstag -,- den 21 . August , morgens

8869 .

7 Ahr in der St . Elisabethenkirche.
Wohn - und Schlafzimmer , 2 Belten , Nähe
Leipzigerstr . Part . od. 1. St . m Kochgeleg.
ge^. Off . m . Preisang . u . J . P . a . b. Exp . , , 69

Trauer -Kränze
-- Mwlfc
Tfaraer
Tracef -CJr^pe
-f
TrÄtsw -Sdileicr
H « t- BBd Ärntflore
Alle Preislagen
Grösste Auswahl .
. 10.
Adalbertstr
LftflOk
Mm
1862
.
Tel. Taunus Mo

Bonquetts , Gnirlanderr mtb Traner -Dekoratioue « .
, Leipzigers!!*. 27, Tel»fon Taunus No. 770.
Pp . Ludwig
1802

mmmm
sucht für 14 Tage mö
« Ver
Hriil
G oße 3 oder kleine ' 4 Zimmerwohnung
mieten . Gefi Offerten
zu
Zimmer
Näyl Garnison Lazarett gesucht Offerten ! bliertes
1851
Expedttiou .
die
au
,
M
.
J
1853 \ unter
nutcr J. N , an die Ex pedition.
3
Schönes Ladcnlokül möglichst mit ten
Su tze für September eve lluell Oktober j
zu mieten gesucht. Osse
Zimmerwohnung
\
Zubehör,
mit
^ng
srmndli 'chr 2 Zimmerwohn
1861
I unter 9 . 0 . an die Expedition .
st st m .Preisang .u .Lageu .Z .L .a.d.Exp . , 849
15jährigen
für
gesucht
Friseur Lehrstelle
1846
. Off .u . L . a . d. Exp .
Jungen
1858
.
Hths
,
124
üödelheimerlandstraße

«.
Hase« z« verkaufe

1808

&
Co .,Buchdraeke ret
, Trauerbrlefe f. Kaufmann
Tranerkarten
mit 2 Töchtern von 5 und
Zimmer
sucht möbliertes
Nähe der Böckenheimer Wa
Malkomes,
erbeten an Frau
zigerst aße 52 ,

$ti « | irr*
12 Jahren | Mittwoch und Samstag g sucht. Drogerie
1850
.
- ß ;•• 85
, Leipzigerstr
I—mo- •■
:."sur».jW« Üi1W
in der i; Schwöbel
-r.uir..;-m».-.li.-r- - ,,
.
...
te. Offerten
Leip1852 \ sof . ges. Leipzigeritr. 77. Wascherei Bär -Itz,p

j TüchllstT Gitglieei«

Nähmädchen gesucht, auch für Nachmittag. ! Hattsordnunge
1866 *Bttchdruckerei
Gaiser , Adalbertstraße 8 .

« n . WirlVerlrLtz

F . Kaufma « « A G ».

Wir

« liehen

elfte

UeSMeee

Krane« rmd Mädchen
Milsürchcr

vod
Weilwerke
Frankfurt

Zn

» etricdsschlosser
G . m . b . H.
a. M . - Nödelhnm

1771

vermiete» :

We - reemeeA
Me . Sb . gO« ze Mehaufnng
nebft
große » Garte « zum 1. September 1V1V.
« » - kunft :
b - 1 . KB . Zimmer 1.
In her Mittagszeit ist daS Büro Samstags bis 2 Uhr geöffnet.
1828
Stadtkämmerei.

Leipzkgerstraße 73. Sch . 2 Zimmrrwohnung, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm.
Näh. Leipzigerstr
. 75, Tapetenladen. 1249
2 Zimmerwohnungz. 1. Aug. zu verm.
Näh. Becker Nödelheimerld str. 34, I . 15 /6
zu vermieten.
2 ZimmeNwohnnng
1587
Adalbertstraße 20.
Mansardenwohnung
, 2 Zimmeru. Küche
an kinderl Leute. Adaldertstr
. 64, p. 1621
2 mal 2 und 3 Zimmerwohnunzen zu
vermieten Grempstraße 15, pari.
1611
Freundliche2 Zimmerwohnung zu öer*
mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635
SOloDkr . 3D. Freund!. 2 Zimmerw.
s. 27 Mk. sof. zu verm. Näh. VdhS. Il . l
2 und 3 Zimmerwohnung zu vermieten. Mdelhelmerlandstraße 24. Näheres Wrrderstraße 44, 1. Gtock. 1664
L »iP- iD0»ft»« ße TI , I. Kl. 2 ZimmerWoh nung mit Zubehör zu vermieten
. 1669
Meine t n 3 Zimmerw »hnung
Bdhs. u. Hths. an kleine ruh. Familie zu
verm. Näh. Leipzigerstr
. 68, 1. St 1703
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
an ruh. Leute. Näh. Schloßstr. 16,1. 1711
2 Zimmerwohnung an erwachsene Leute
zu vermieten. Kleine Seestraße 8. 1760
Kleine 2 Zimmerwohnung bill. zu verm.
Hths.p. Zu erfr. Falkftr. 89, VdhS. p. 1718
Schöne2 Zimmerwohnung mit Küche zu
verm. Zu erfr. Gr . Seestr. 2, Metzgerei
. IT89
Freundliche 2 und 3 Zimmerwohnung
zu vermieten
. Leipzigerstraße 82—84. 1813
2 Zimmer mit Kücheu. Keller 15 Aug.
zu vermieten
. Kleine Seestraße 10, p. 1838

Großer leeres Zimmer mir "ochofen
vermuten. Wildungerstraße 2h
18
Jorda Araße 76 . Schönes »Mrmr
m. Küche,Mans. u. Bleichpl. zu verm 1855
Sophienstr. 25, Hths. 2. Kt. 1 ZiMMer,
Küche und Keller. Näh. VdhS. I . St 1858
G,schäft

» l « kale

re.

KroSe » f « » eemfetem
Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. St . 1564>
Laden mit Ladenzimmer zu vermieten
.W
Schloßstr. 39. Näh, das. II . l.
ISST*3
Jordanalp
.
74»
Eousol als IggO »»«Pm zu verm 135.
auch als Lagerraum.R
preiswert zu vermieten
. Mühlgaffe 1k- 1731R
Schöne Stallung, Remise und Heubodens
zu verm. Näh Nödelheimerldstr
. 34,1 . 1570»
Zimmor

re.

2 möblierte ZtMMet mit 2 Betten
Wohn- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
zu verm. Gr . Seestraße 21, l. Sr 1346
Le me heizbare Mansarde zu vermieten
..
Leipzigerstraße
64 Nlh . pari.
1473^
5 I | HWO
» ee » . Ometße . W
Leere große Mansarde znm Mtdel ein stell.
5 ^ ttnftteente
^ ifnne
zu vermieten
' Falkstcaß«51, 1. St . l 154t
ripzigerstraße 18, 2. St ., neuhergerichtet,
it elektrischem Licht, Ballon und Bad
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
zu vermieten. Schwälmerstraße 33. 1687
fort zu vermieten
. Näh. im Laden. 1827
Leeres Zimmer zu vermieten
. Gremp- ,
4 Jitttmty
straße
27,
p
Anzus. abds. n 6 Uhr. 1790j
4 Zimmerwehnungm. 33*b, Erker, BalReinliches Mansardenstübchen zu vermsof. zu verm. Adalbertstr.69, erfr. ft. 16<0
mieten. Mühlgaffe3», 1. Stock.
1792
Schöne4 Zimmerwohnung
, neuherger.,
1
glmmee
Möbliert
»Zimmer
zu
vermieten.
fort zu verm. Jordcmstr 81,2 . St . 1549
Kurfürstexplatz 29.
179 5t
4 Zimmerwohnung
oer, neuherger., mit 2
Kleine
zu
Möblierte
- Zimmer zu vermieten.
stans. im 1. Sk. Nähe der Bockenheimer
804
mieten. Große Seestraße 16.
Florastraßt 14, 2v Stock links.
1800
Zarte sofort zu vermieten
. KieSftraße 20,
Kleine Wohnung zu vermieten,
u erfr- 22, 1. St . b. Huppert.
1668
Möblierte Manfnobe zu vermieten.
Ein Häuschen mit etwas Gartenland u. fragen Schwälmerstraße 21, 1. St 1350
4 Zimmerwohnung in best. Hause an ruh. eine kleine
Leipzigrrstraße
24._
1822
Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
1 Jlooroooee uuto KSotze
zx
mte sehr preiswert. Leipzigerstr
. 75. 1719
Gchlafstelle
an
anständigen
Arbeiter
zu
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 1533
K ritzlarerstraße 26. _763
vermieten
.
Göbenstraße
10,
Hartung
1823
S Mssswss
~ RDdelheimerlandstraffe
32,
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
Bredowstraße 3. Schlafstelle z ; oerj
billig zu vermieten. JxliuSftraße 18. Näh. 1.St . b. Jahn . 1664
2 mal 3 und 2 Zimmerwohnung zu Lsdenwohnuug
mieten
. Näh, bei Köhler.
Näh.
Leipzigerstraße
67,
i. Eisenladen. 779
rmieten Näh. Leipzigerstraße 88. 1173
Noptzienstraße
101
,
paet
^
1
großes
Möblierte
- Zimmer zn vermieten.
2 kleine2 Zimmerwohnungen zu verm.eten Ztmm. m'. Kochh'sof. zu verm. Eignet sich.
Körrigstraßs GS, S. StoS»
^
Sr^ckUts"
1837
Mühlgaffe
22, Seitenbau. Zu erfragen auchz. Einst, v. Möbel Erfr. 103, P. 1610 >
chönsö Zimmerwohnung mit Küche,Keller
0(1 lect)t*'
bei
Fechter
Schloßstraße
40,
1.
St
.
r.
837 ä Wohnung
zu vernieten.
ld Mansarde ab 1. Juli an ruh. Leute
• ~ '
^_ _
_—und Stallung zu vermieten, i ^umxatt
^bl St^
? ck^
18381
- - f— ’ur, W
eirw. zu vermieten
. Näh. Erdgesch
. 1387
Mansardenwohnung
2
Zimmeru
Küche^
Ginnheimerlandftraße
19.
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Austausch von Jivilinternrerten.

Ter „ Messagers" versichert, daß der Heilige Stubl an
alle Kanzleien und Kabinette der kriegführenden und' neu¬
tralen Staaten Europas eine diplomatische Note gemndt
habe, m der ein neuer und bestimmter ^ rredensapesc mit
genauen und konkreten Bestimmungen enthalten sei. die¬
ses wichtige Dokument wurde auch der italienischen Regie¬
rung durch Vermittlung des spanischen Botschafters über¬
reicht. An Mariä Himmelfahrt ging die päpstliche Knnagedunz in die Welt. Mariä Himmelfahrt ist' neben Ostern,
Pfingsten und Weihnachten der höchste Feiertag der kare¬
lischen Kirche, und an diesem Tage hat der 'Heilige Vater
im vor' gen Jahre die Mutter Gottes zur Friedenskönustn
erklärt 'urw in der Lauretanischen Litauer fte mit den
Worten begrüßen lassen: „ Königin des Friedens , bete für
uns." Nach amtlicher deutscher Meldung richtet sich die
neueste Kundgebung des Papstes an die 'Staatsoberhäupter
der kriegführenden Mächte und wurde direkt durch ein Or¬
gan der Kurie übermittelt. Der Papst richtet erneu beweastchen Appell an die Staatsoberhäupter , und durch Prep,
an die Regierungen, dem Blutvergießen ein Ende zu be¬
reiten und alsbald in 'Friedensverhandlungen einzutreten.
Im Eeaestfatz zu den früheren Vermittlungsversuchen har er
es diesmal für wichtig und notwendig gehalten, bestimmte
Bedingungen zu empfehlen, aus deren Grundlage die 'H-rwdensverhandlungen eröffnet werden sollen^ die dann ihrerjezts die 'Bedingungen vervollständigen un.d 'präzisieren
sollen.

Englische Frachtranmnor
Die englische Reederzeitung „ Fairplay " schreibt über
dem zunehmenden Mangel an Fruchte rum : „ Tie Mstnaymefährgkeit aller Märkte für Tonnage ist größer denn
je zuvor, aber trotzdem sind die Geschäfte fast %um Still¬
stand gekommen, es ist unmöglich, auch nur erneu Bruch te't
der Donna >e zu beschaffen
, um die Nachfrage zu. befriedigen.
Enstlsche oder „Verbündelen-Tonnage", ore frei wäre, gibt
es keine und die neutrale Tonnage nunmrWvn Woche zu
Woche ab. Der tote Punkt wird in Bälde erreicht weroen."
.,Fairplay " berichtet weiter über die unerhört hohen Kotzlenfrachten nach Norwegen. Die Tonne Löstet von Hüll
nach Klistiania 145 Kronen und naw Kopenhagen oder
Bergen wurde der Rekirdpreis von 150 Kronen bezahlt.
Das ist eine Fracht von L. 9 die Tonn ; für Kohlen,
welche mit 20 bas 28 Schilling die Tonne frei an Boro
bezahl^ werden „ Farrplay " wendet sich oan.t noch Kit
Scharfe gegen Lloyd' ' George, dessen Aäsmsiungen über
das Schissbauprogramm nicht ernst genommen werden könn¬
ten . ,7Denn", so schrSibt das Blatt , „wir werden in? ganze
Tonnage brauchen, lange bevor sie fertig ist, sestur für
den Fall , daß die Stärke des U-Bootkrieges nicht zunchmen
sollte. Wir brauchen Schiffe, Schiffe und noch mehr Schisse
bis zu dem Tag , an dem es Frieden gibt
nrch auch noch
später!"

Die Entführung.
Ortmann.

(4. Fortsetzung.)

„Das ist sehr freundlich von Ihnen . Ich danke
Ihnen aufrichtig für das Interesse , das Sie an mir
nehmen, und ich will Ihre Güte nicht mißbrauchen,
indem ich Sie noch länger aufhalte ."
Der Privatier erhob bittend die Hand . „Nur einen
Berger !

Wenn

Verkehr
^ sowie lok«le unö provinzielle Mgelegenheiten
<*♦ (Zrankfurt
- Vockenheimer Anzeiger
) ❖❖
Hrati-beilager„Illustriertes Lrrterhaltungsblatt"

Krie- ensbemühuttgen des Vatikans.

Augenblick noch, Fräulein

Abonnements - Preis

Organ De amtliche Publikationen

Der Krieg.

Novelle von Reinhold

45 . Iahrg:

ich mich

gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen soll,
muß ich doch wissen, wohin ich eine Mitteilung zu
richten hätte . Darf ich Sie also um Ihre Adresse
bitten ?"
Nach einigem Zögern nannte sie ihn: ihre Wohnung,
aber er war noch nicht ganz zufriedengesichlt.
„Ich möchte Ihnen nicht unbescheWu und auf¬
dringlich erscheuren," sagte er, „aber schlies-lich bin ich
doch dadurch, daß ich Ihnen Ihren Veriodten auf un¬
bestimmte Zeit entführt habe, gewisfernrahen in Ihrer
Schuld. Sie werden ohne allen Zweifel durch seine
Abwesenheit um manches kleine Vergnügen kommen,
das bisher eine angenehme Abwechslung in das Einerlei
Ihres Lebens brachte.. Wenn ich Jyn "en einen gleich¬
wertigen Ersatz dafür auch nicht zu bieten vermag , so
dürfen Sie mir 's doch nicht verbieten , Ihnen hie und
da ein Konzert- oder Theaterbillstt zu übersenden, das
um so unbedenklicher annehmen dürfen , als Sie
natürlich nicht zu fürchten haben , daß ich Ihnen bei
fwchen^Gelegenheiten mit meiner Person lästig fallen

Berlin,
16 . August. Die in der Oeffentlichkeit
verbreiteten Gerüchte über einen allgemeinen Austausch
von Zivilinternierten zwischen Deutschland und Frank¬
reich sind verfrüht. Allerdings wurde der Vorschlag der
deutschen Regierung, beider erweiterten Internierung von
gesundheitlich geschädigten Gefangenen ln der Schwer aun
dre Zivilinternierten zu berücksichtigen
, vor kurzem von
Frankreichs angenommen, was einer größeren Anzahl von
Zivilinternierten die Befreiung aus der ^Gefangenschaft
br'ngen wird. Weitere Verhandlungen über den Austausch
von Zivilinternierten von Land zu Land sind im Gange.

Oege« Kerenski.
Die Russische Rundschau erfährt ans ^Petersburg , ein
Zusammenstoß Kerenskis mit den Radiläten sei unver¬
meidlich. Alle demonstrativen Beschlüsse des Arbeiter- und
Soldatenrates haben eine Spitze gegen Kerenskl. Die Be¬
schlüsse lauten : Allen freien Völkern Rußlands soll die
Freiheit zurückgegeben werden; die Ukrainer uno Finnen
erhalten das Recht der vollen Unabhängigkeit. Das Vßrfügungsrecht über allen Grundbesitz wird dem Volke etngeräum .. Der Krieg muß rasche beendet werden. Sogreich
hat sich! eine revolutionäre Armee zu bilden zur Sicherung
der russischen Freiheiten und der Abwicklung der Fronrvperationen . Keine Versammlung, wie sie auch, rinmec
geartet sein mag, darf verboten werden.
Die Verschickung des Zaren.
Petersburg,
15 . August. Eine amtliche Mitte clnng erklärt alle Angaben der Blätter über den Ort , woyrn
der Zar mit seiner Familie in der Nacht zum 1i ! August
gebracht wurde, für frei erfunden. Kem Mitglied der
Reg'erung hat den Zaren begleitet und die Ueberführuna
erfolgte vollständig geheim. Tie Erwägungen über die
Forlfchafsung schwebten seit Mitte Juli und hätten nur
militärische und politische Gründe.
Wichtige Vorlagen in Preußen.
Neben der Wahlreform sollen noch zwei wichtige Gesebentlvürse m Vorbereitung sein. Der eine betrifft, wie
es HEßr, eine anderweitige Zusammensetzung des Herren¬
hauses etwa nach der Art derjenigen der badischenS 'tändekammer m die Landwirtschafts-, Handels- und Handwerkerrammer Städte und 'Universitäten Vertreter enrfenoen. Ferner ist eine Vorlage über die Neuernteilun?
der Laudtagswahlkreise zu erwarten und bereits in der
Vorbereitung.
Der Hanptausschutz des

Reichstags.
Ta? nächste Sitzung des Reichshaushaltsausschusses
sindn am Dienstag , den 21. August, nachmittags 2 Uhr,
statt. Ter Hauptausschnß hat zuletzt äm l6 . Julr ' petagr.
Damals war die Kanzlerkrisis ans dem Höhepunkte. ' Der
Ausschluß sollte sich dann wieder am 19. Jul/ 'versammeln.
Jnrwischen war aber Herr v. Bethrnarm Hollweg zurücrgetreten und
Michaelis zum Kanzler ernannt" woröM.
Ter Ausschuß hielt es für richtig, daß der neue Kanzler
„Oh. ich weiß doch nicht, Herr Engleder , ov ich das
anneymen darf. Es gib: ja freilich für mich kein köst¬
licheres Vergnügen als das Theater ^ aber —"
„Kein Aber !" wehrte er ab . „Die dürfen mir diese
kleine Freude nicht versagen. Daß ich auch in jeder
anderen Hinsicht stets zu Ihrer Verfügung bin, brauche
ich Ihnen hoffentlich nicht erst ausdrücklich zu versichern.
Ich werde mich glücklich schätzen, wenn Sie mich fortan
als Ihren aufrichtigen und uneigennützigen Freund
ansehen wollten."
Mag da lohnte ihm nur mit einem dankbaren Blick
ihrer schönen schwarzen Augen, aber Leopold Engleder
mußte auf Grund seiner genauen Kenntnis des weib¬
lichen Geschlechts mit dieser siu-nmen Erwiderung wohl
vorderhand vollkommen zufrieden gewesen sein, denn
als er der jungen Besucherin galant bis zur Wohnungs¬
tür das Geleit gab, war ein siegesgewisses Funkeln in
seinen Augen.
3. Kapitel.
Für das freundliche Städtchen Blankenfeld, das
wegen seiner gesunden und anmutigen Lage seit langem
zu einem bevorzugten Ruhesitz für pensionierte Beamte
und Offiziere sowie für weltstadtmüde Geistesarbeiter
geworden war , hatten die Glocken einen festlichen
Morgen eingeläutet . Es galt die Enthüllung des
Standbildes
zu feiern, das die Einwohnerschaft der
Stadt unter tatkräftiger Beihilfe des gesamten deutschen
Vaterlandes ihrem berühmtesten Sohne , einem vor
kurzem verstorbenen Dichter, errichtet hatte, und der
für alles Schöne warm begeisterte Landesfürst hatte
sein Erscheinen zugesagt.
So herrschte schon zu früher Stunde ein ungewöhn¬
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sich sticht erst dem Ausschüsse
, sondern gleich der BoE! vcrsawMuna des Reichstages vorstelle. Die 'Gr den 19.
an gesetzte Ausschußsitzung siel daher aus , der Kanzler
hielt in der Vollsitzung seine erste Rede die AussMls müglieder kamen aber überern, ungefähr den 20. August
wieder zusammenzutreten. Dem Ausschuß 'wird also ein
neuer Kanzler und eine ganze Reihe neuer Staatssekretäre
gegenüberstehen. . Der Reichstag selbst ist bis zum Sv.
September vertagt.

Kloine Nachrichten.
^ Die Gesamtbeute seit Beginn der Kämpfe nördlich
von Focsani beträgt 200 gefangene Offiziere, über 11000
Mann , 118 Maschinengewehreund 35 Geschütze.
* Freitag Nachmittag zwischen 12 ttm i ' Uhr warfen
feindliche Flieger Bomben auf die offene Stadt Freiburg.
Nach den bisherigen Feststellungen wurde eine Frau lu'ckü
verletzt. Mehrere Häuser wurden beschädigt. MililäriWer
S ^ stden ist nicht entstanden.
" „Politiken" meldet aus Helsingfors: Tie TeuerungZunrub/n dauern an . Donnerstag ist in der finnischen
Hauptstadt der allgemeine Ansstand ec^ ärnworden.
^ Friedensumzüge in Mailand . Tie offiziellen itasimschen Sozialisten machen mit dem Rufe nach sofortigem
Frieden um jeden Preis ernst. Als vor einigen Tagen die
zwei Delegierten des Arbeiter- und Solöatenrates rn Mai¬
land ankamen, hielten die Sozialisten zusammen mit den
Gewerkschaften trotz des Polizeiverbotes einen großen Um¬
zug durch die Stadt . Es konnte auch nicht verhindert
werden, daß sie Sonnabend abend eine Riefenversammlung
und 'Friedenskundgebung veranstalteten.

KrrrßKWochk
»llericht.
Deutschland Hält aus mit feinen getreuen Mitkämpfern
bis zum lötzten Schluß. Anker ihnen haben wir öece' ?s
des Königs Ferdinand von Bulgarien gedacht, öer eine
dreißigjährige Regierung voller Mühen beendet, die aber
durch staatsmännifche Klugheit von reichen Erwinen be¬
gleitet war Mnd jetzt gelten unsere Wünsche dem fangen
Koiser Carl , von Oesterreich- König von Ungarn, der am
17. August seinen dreißigsten Geburtstag beging. Emen
Tag später fiel der Geburtstag seines Vorgängers, de? im
letzten Herbst un Alter von 86 Jahren geschiedenen Kuriers
Franz Joseph . Der junge Kaiser, der schon vor feiner
Thronbepergung sich als ein tüchtiger 'Heerführer bewähr:
hatte, hat sich rn wiederholten Besuchen auf Deutschem Bo¬
den und an den deutschen Fronten als derselbe treue Wassen'genesfc des Reiches bewährt, der sein verfforvencr Groß¬
oheim gewesen war ; er ist seinen Völkern und Soldaten als
m anfeuernder und sortreißender Landesvater und Feld¬
herr erschienen, der den Glauben an den Sieg stärkt. Es
ist der erste Geburtstag des Kaisers als regierender Herx.
Wir können seiner ferneren Arbeit für -Krieg und Frreom
nur allen Segen wünschen.
Jede Niederlage reißt die Engländer und Franzosen
zu ne,reu Kämpfen fort, so lange Haß miß Trotz die Einsicht
zum Beschreiten des Friedensweges unterdrücken. Scene
lich r^ :es S . vc-. :n ' w mu ^ renp ' orren, Glrranven
und Fabne -: ru wu- ch ^uuren Straßen . Nicht nur
die Einwohner sw. y .ulen auf den Beinen , auch aus
der nahen Residenz und aus den umliegenden Ort¬
schaften waren die Schaulustigen in Scharen herbeigeströmt und unckagerien entweder den Bahnhof , aus
dem der Großherzog mit seinem Gefolge ankommen
sollte, oder dsn abgesperrten Denkmalsplatz mit seinen
für die Behörden und die Honoratiorerr zur Rechten
und Linken des purpurnen Fürstenzeltes errichteten
Tribünen . Auf den Bahnsteig waren natürlich nur
Personen gelassen worden , die vermöge ihrer amtlichen
oder gesellschaftlichen Stellung Anspruch auf die Teil¬
nahme am Empfang des hohen Gastes hatten . Ein
reizendes Häuslein weißgekleideter, blumengeschmückter
Kinder sollte dem allbeliebten Land 'Zvater die erste,
sinnige Begrüßung darbringen . Eiueu lieblicheren An¬
blick, als ihn die t!einen Mädchen in ihren duftigen
Gewändern und wehenden ...
n, mit ihren rosigen
Wangen und in freudiger Erregung blitzenden Augen
gewährten , hätte ;uai dem Fm sie« als ersten Witlkomm beim Leu - ten feiner getrwwn Stadt in der Tat
kaum bieten rönnen . Schon vor dem Einlaufen des
Hofzuges bildete die leännde und plappernde Schar
den Gegenstand Ue- evr llsien Interesses für die uni¬
form ictten und besternter: Herren, die den Bahnfreig
füllten, und als dann , auf die Minute pünktlich, das
Einfuh !Signal er tönte , neigte i- h der imi der goldenen
Awiskw ie gesiertc Bürgernnüster noch einnral mit
vä ^ rii h
Jü -.y?ln zu der etwa fünsj-ihrigen
herab, oh. dazu ause sichen war , das kürze
Legrü -zungsgedichi- zu sprechen.
Fortsetzung folA>
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Gesell schaft für Kauf - I
— Ter Deutschen
a n n s - E r h o l u n g s Heime (Ferienheime für Han>
ll und Industrie) sind in letzter Zeit nachstehende Zulend.mgen zugegangen: Jute -Spinnerer und Webecer,
Hastel Mark 2000.—, Wegmann und Co., Cassel, weuere
Kar! lDO0.—, Gustav Dörr und To ., Frankfurt a. %u,
1000.—, Baugeschäft Joseph Kunz Söhne , Ho5'st
.,
M Mark 1000.- .
an der Leipziger
Beteiligung
— Starke
r r bft m u ste c m e s se. Tie am 26 ö. M . beginnende
Leipziger'Herbstmustermesse scheint die stärkstbes ächte Krieg?rer st messe zu werden. Nach den bereits eingegangenen Andie Zahl
xelc ungen für die Fahrpreisermäßigung dürfte
,en:.
überschritten
bald
er vorjährigen Herbstmessebesucher
xs sind iiß jetzt bereits über 20 0OO Anmeldungen emae;angen, gegen 27 000, die überhaupt zur vorzähnaen
>erbsimesse eingelaufen waren.

Flugzeuge, die die deutsche Industrie herste'llt", schreibt
einer, der dabei war, 'in den neuesten Heiken 139/142
von Bcngs illustrierter Kriegsgeschichte„Der Kr'.eo '191417 in Wort und Bild" (Teutsches Verlagshaus Bouo und
Co.,, Berlin W 57 t wöchentlich ein Heft zum Preffe von
36 Psg.). Aber nicht nur über die Art des Kampfes erfah¬
ren wir Näheres, sondern auch über oie Art der Flug¬
zeuge, über die Erfolge und nicht zuletzt die barmen der
Luftheld'en selbst, deren Bildnisse in zwer künstlerssä zu¬
sammen gestellten TaUeans den Lesern dargeboten werden.
Daran schließen sich interessante Artikel reich mn Jllüstra, wie: „Tie Jsonzoschlach't am zweiten
tlonsn geschmückt
", „ Tie Kämpfe im WytKriegserklärung
Jahrestag der
" , „Ter vorläufige Abschluß des enalffh/-sransckeeiebogen
zösischen Turchbruchsversuches im Westen" , „Krtegsgeld",
„Die Behandlung frischer Kriegsverletzungen u a . m. Im
, ftrtbe«
Hauptabschnitte , der eigentlichen Kriegsgeschichte
Kulönmfkcrcges
Oes
Fortsetzung
wir ufe fe$ r interessante
m Teistsch-Ost-Afrika von Vizeadmiral Kirchäofs.

tfmnm* WllO

ff EZ™

Anfang T

- Theater

SchnmanH

Heute 18., sowie morgen Sonntag 19 de. (in beid. Vorstell .)

„Der lustige Kakadu “.
Mont., d. 20.: 15. Sondervorst .: »er

Kakadu.

lästige

El

,T* TEN "THEATER
Uhr
Klnlass 6

Uhr

1/2

Eintritt SO Pfg.
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
Einlas # 6 1/2 Uhr
Aofang 7 Uhr

KUNSTLER

KAFFEE - HAUS

- BRETTL

Anfang 71/2 , Eintritt 50 Pfg. Ktnstler -Konzert , Eintr. frei

Sonntag -Naehmittagr -Vorstellung.
Einlaß 2 Uhr.

Nachmittags.

Theater

Anfang 2*h Uhr

und Künstlerbrettl

Eintritt auf allen Plätzen 60 H

Zillertal

Eintritt auf allen Plätzen 30 H

Mitteilung.
Unsere Lufthelden. „Ter persönliche # c<n fft das
'ck^chieü
, aber er muß sich mit großer Gescbl
entscheidende
. Das
lund scharfem Verstände paaren, sonst ist 'er zwecklos
unserer
»'Angabe
nach
die
,
Engländern
den
an
Isteht man
Flieger in den meisten Fällen den Feind ebenfalls mutig
üngreisen, aber meist mit dem Erfolge, selbst abgefchosten
'zu werden, weil sie zu ungewanBt find. Natürlich 'stehen
hinter den Taten nnfever Flieger auch« die vollendeten

LI

1/2

Log« 1,76 , Raa. Pi. 1.90 , Saal 0 .66 :: Millt&r woahenf. halben Eintritt

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
" , wöchentliche
Uuterhaltnngsblatt
„Illustriertes
Sonntagsbeilage.
Für dir Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt 0. M
F . Kaufmann & Ca., Frankfurt a. M
Drucku. Verlag der Buchdruckerei

Marmelade

40 Größen. Für
Wiederverkäufer
billigste Preise IwefpalKeratraa»

*"“;-*r“iVlr»s«""Feldpostkartons
Eier

mit

kartons

Per « amen teinl age
nach Angabe.

Anfertioung

Kaufe
Nobel , Altertümer aller
Art, Alaviere , Raffen*
schränke

U

er <Piiliiti(irii|itat.

V

zu reellen Aassapreisen.

Schmitt

Bei dem letzten Fliegerangriff sind nur solche Personen
getötet oder verletzt worden , welche sich auf der Straße oder am
Fenster befanden.
Ich rchite daher die ernste Aufforderung an die Bürgerschaft,
bei Fliegeralarm die Straßen und Plätze sofort zu verlassen und
Schutz in Häusern zu suchen an Stellen , welche durch Mauerwerk
Deckung gegen Sprengstücke bieten . Namentlich sind alle größe¬
ren Ansammlungen auf freien Plätzen zu vermeiden ; solche locken
die feindlichen Flieger geradezu an, mit einem Wurf Hunderte zu
töten oder zu verletzen.
Vaterländische Pflicht eines Jeden ist es , zu hindern , daß
müßige Neugierde kostbares deutsches Leben in Gefahr bringt.

1871

Tel son Taunus 3869 .

2 roi »J*Jie4 ;t£
Wohn - und Schlafzimmer, 2 Betten, Nähe
Leip igerstr. Part . od. 1, St . m. Kochgeleg.
. Off , m. P eisang. u J . P a d. Exp , «ss
■gef
G '. oße 3 oder kleine 4 Zimmerwohnung
Nähe Garnison Lazarett gesucht. Offerten
1853
.unter J . N an b’e Expedition.
$jj
Mädchen
Junges zuverlässiges
zu Kmdcrn tagsüber gebucht. Sophien¬
1819
straße 22 .

2 Zimmerwohnung von Kriegerwitwe, im
2 . oder 3. Stock in der Nähe der Moltke
Allee z. 1. ed. 15 . Sept . auch m. Hausse !w.
Offerten unter 3 .' R . a d. Exped. 1881
Suche für September eventu ll Oktober,
freundliche 2 Zimmerwohn ng mit Zubehör.
Off . m.Preisang .u.Lageu -IX .a.d.Exp . , «^
Guterhaltenen Kochosen zu kaufen gesucht.
Off . m. Preisang . u. J . II . a. d. Exp. 1892

fast neuer, guterhaltener
ein* und zwei pännig, und ein fester
billig zu verkaufen.
KtHUtzKerwerr

Held. Kiesstraße33.
Kt <rAff «rA * rr (FriedenSware)
zu ve>kaufen. Anzufehen v. 12—2 u. 6— 8
Uhr. Adaldert straße 20, HthS. 2. St . 187 5
"Sportwagen billig zu verkaufe » .
1876
Troll , Falkstraße 102 .
ver¬
zu
Starker Kinderlkegewagen billig
7
187
.
St
3.
8,
kaufen. Nauherrnerstraße

Gottesdienstliche

).

(Gegründet

1826 .)

).
(Polytechnische Gesellschaft
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum 1 . Oktober

'Mit wöchentliche « Einlagen

von

St . Jakobskirche.
8 Uhr: Pfr . Kahl.
Pfr . Hesse.
„
10
Kmdergotkesdienst.
ll 1/* „
„
li */4 Lsufgottesdrenst.
Mar kus k' rche

Bonn .

Schönes Ladenlokal möglichst mit 3
Zimmerwohnung zu mieten gesucht. Offe ten
1861
unter J . 0 . an die Expedition.

Pfr . Kühl.
Barm . 9 % Uhr
Kindergottesdienst
11 „
KnezSan acht Pfr . Hesse.
Mittw . I 1/, „
55.
, Falkstraße
Gemeindehaus
Abtril.
jüng.
-mnverein
Jungfr
Ssnm . 6 Uhr:
Canstl. Herein junger Männer.
„
Gnvnt. 8
P ^faunenchsr.
^
9
Msnt .
z. Kindergottesd.
Hocbereitung
9„
Lonn .
Lhriftl. Herein fuiig. Männer.
„
Gamst . 8

Sa tbere unabhängige Monatsrau gesucht.
1878
Leipjigerstraße 1, 2. Stock.
Gottesdienstliche Anzeigen.
5
am Mala.
Frankfurt
Thrlstuskirche
2 Ztmmerwohnung von kleiner Familie
Kin>ergottesdienst
Uhr:
d1^
Bormzum 1. Oktober gesucht. Preis 30— d5 Mk.
IO1/, „ Hauptg ttesdie st Miss. Leibke.
Offerten unter J . Q,. a. d. Exprd. 1880 ' Nackm.5 1/,
Abendgottd. Pfr .v.Pein n. Abdm.)

1917

als

Einleger

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder 20 Mk.,

ehemaligen
Die Erhebung der Beiträge zur Nass. Brandversicherungs-Anstalt im
., jedes¬
Js
d.
August
.
Äl
und
Stadtbezirk Bockenhetm kür 1917 findet am
Kurfürsten,
Bockenyeim
zu
Natyause
tut
,
mal von 8 bis 12 Uhr vormittags
platz 36, im 1. Stock, Zimmer Nr . 8, statt.
1872
a . M, den 1ö. August 1917 .
Frankfurt

bis spätestens
deren Erhebung in der Wohnung des Einlegers erfolgt, werden Anmeldungen
staitfinden bei
können
Dieselben
.
entgegengenommen
.
I
d.
Waw stag , den 1. September
. 49 (v. 8— */, 1 u. 3—6 Uhr, Samst . b. 8 Uhr),
unserer Hauptstelle Neue Mamzerstr
194
7 und Bergerstraße
sowie bei unseren Nebenstellen : Adalbertstraße
von 8 bis 9 Uhr vormittags .
Auch sind wir bereit, aus Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
, Seck Die Erhebungen erfolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrad
Hedderu
,
buch , Eschersheim , Rödelheim , Eckeuheiw , Ginuheiw , Hansen

heim, Praunheim

und Preungesheim .

P «?* Pmtäanfr

Anzeige « .

Lv KirchkngemeindeBockrnheim.
11 . Ssnntag n. Trinitatis , ( IS . August).

Kekanntmachung.
(Woctta

WmMU

1774

Magen . 1

» Vertretung : fy. Ältllll.

2

\2.

Leipzigerstraße

CanfcssfMinfftdte.
!
j
f
:
^

1870 !

*.
Ae* gr*m *Itf**A?i * * KtzAsrirArrstf

p

4 - 0 PS . pe # bft * * mitt * io*
(Bockenheimer Spannung)
Piftlt
700

f « > It
E . m. b. H.

Frankfurt

a. M.

1174

gesucht.

&Co.
Drucksachen 271ÄS F. Kaufmann

Kl»!

2 Zimmerwohnung zr

! vermieten,^ äh. Leipzigerstraße 88. 1889

jP pT
kleine

1. Schränke die Gasbeleuchtung ein und lösche sämtliche Zündflammen.
2. Lasse große Brenner durch kleinere Liliput- »der Zwergbrenner ersetzen.
8. Halte jeden Brenner in Ordnung, lasse Mängel beseitigen.

7.
8.
9.
10

11.

12 .
13 .
14 .

1 Zimmerwohnung zu vermieten.

sind stets erreichbar durch Zentrale der Spengler und Installateure,
(Installateure
Buchgasse 8, Fernsprecher Hansa 6712)
Halte die Unterseite der Kochgefäße rein ; Ruß ist ein schlechter Leiter,
Verwende nur dünnwandige flache Kochgefäße und nur solche mit Deckel,
Stelle die Klamme so ein, daß sie nicht über den Boden de- Kochgefäße- hinausschlägt,
sondern den Bodenrand zwei Finger breit unberührt läßt.
Benutze den Nippenring für Kochgefäße, die größer stnd als der Kochplattenau - schnitt.
Drehe , sobald der Inhalt des Gefäßes kocht, den Gashahn zurück.
Stelle nach dem Ankocheu dazu geeignete Kochgefäße zu« Weiterkochen übereinander und
bedecke die oberen Gefäße mit Deckel und Tuchhaube.
Bereite warmes Wasser in einem Topf , der statt de- Deckels auf da- Kochgefäß ge¬
setzt wird und erwärme das Wasser nicht über die notwendige Temperatur . Zumischen
von kochendem Wasser zu kaltem Wasser ist unvorteilhafter , als die Erwärmung der
ganzen Waffermenge.
Verwende nach dem Airkochen und Garkochen die Kochkiste , die stundenlange Feue¬
rung unnötig macht uud am besten zur GaSersparnis beiträgt.
Kochkisten können aus gutschließenden Holzkisten, Koffern , Waschkesseln in jedem
Haushalt selbst hergesteLt werden . Sie müssen im Innern durch Polsterung mit
Papier , Stroh , Holzwolle und dergl . abgedichtet werden . (Nähere Auskunft erteilt
der „Nationale Frauendienst , Abteilung Kochkiste" , Fahrgasse 58 , I ., wo auch
eine Druckschrift „Kocht in der Kochkiste" erhältlich ist.)
Brenne den GaSosen nicht bei offenem Fenster.
Schränke die häuslichen Bäder ein, verwende beim Wannenbad die halbe Waffermenge.
verschlingen
ein ; zentrale Warmwasseranlagen
Schränke die Warmwasserbereitung

1814
zu vermieten.
Kleine Mnhnnng
Seitenbau, Landgrafenstraße 26. 1816
Kleine Wohnung an ruhige Leute zu
1834
vermieten. Große Seestraße 23.
Kl. Mansardenw. m. all. Zub. s. 18 Mkl
. 38, p. 184!
zu verm. Zu erfr. Ginnheimerstr
Großer leeres Zimmer mit Kochofen zl
185*
vermuten. Wildungerstraße 21.
Jordanstraß » 7G. Schönes Zim» ..
m. Kch., Mans.Bleichpl.u. Bad zu verm 18Bt
Sophienstr. 25, Hths. 2. Gt. 1 Zimmer,
Küche und Keller. Näh. Bdhr. I . St . 1856
1 Zimmerwohnungm. all. Zub. Z 1. 9.
. Basaltstraße 56, part. 1862
zu vermieten
mit Kochosen!zu verm.
Zimmer
Leerer
Grempstr. 27, p. Unz. Adds n. 6 Uhr. 1884
Leeres M usardenzimmer mit Kochofen
zu vermieten. Nauhrimerstraße 26. 1385
Große sch. Mansarde mit Ofen u. Gar
zu verm. Näh. Maltke Allee 57, 1, Et . 1886
Schöne 1 Zimmerwohnung nebst Wohn¬
kücheu. Zub. an ruh. Leute z. 1. Sept.
zu verm. Näh. Sophienstr. 115,4 . Et . 1887
^ » 7 Gt . Kl. Ä hnung,
'" GrK3str7A
. 8,1 188s
neuherg sof Näh. Rödelheimerstr
zu ver.
Mrrtzrrrrors
1891
mieten. Rm Weingarten 23.
Grempstraße 21, parterre._

veschästslokale

re.

iwÄ « » %n

große Gasmengen.
Frankfurt

zu " et>

804
mieten. Große Seestraße 16.
Kleine Wohnung zu vernveten. Zu er.
fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350» » 3» KjLrtz » z»
1
vermieten. Rödelheimerlandstraße34. 15 3A
Leeres Mansardenzimmer zu v.rmicten.
Jnliusstraße 18. Näh. I . St . b Jahn . 1664
Gophienstraße 101 , pari 1 großer
Zimm. m. Kochh fof. zu verm. Eignet sich
auchz. Einst, v. MSbel Erfrs 103, p. 1610
Wohnung und Stallung zu vermieten.
166 5«
Ginnheimerlandstraße 19.

ir lmrc ich
4.
ü.
s.

» fe

1 | iww * y

!S<t9

a. M ., im August 1917.

Näh. Kreuznacherftraße 40» 1. St . 1564
Laden mit Ladenzimmer zu vermieten.
1667
Schloßstr. 39, Näh, das. II l.

Frankfurter Kasgefellfchaft. Jerdanilr

. 74 -.

Sousol als Lagorrnnm

zu verm 1351

auch als Lagerraum

Städtisches

Gaswerk.

. Mühlgasse 18. 1731
preiswert zu vermieten
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
zu

. 34,1. 1870
verm. Räh. Rödelheimerldstr

Zimmer re.
Ä möblierte Zimmer mit 2 Betten
Wohn- und Schlafzimmer(Kochgelegenheit)
^u verm. Gr . Seestraße 21, 1. St. 1346
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
1473
64. Rah, part.
Leipzigerstraße
Küche
Zimmeru.
2
,
MansMansardenwohnung
Sch 3 Zimmerw Küche, Kelleru.
1621
p.
60,
.
Adalbertstr
.
Leute
kinderl.
an
,zzp
.
I
.
17,Hts
.
Nauheimerär
.
emstell.
verm
zu
Möbe
z.1.9
!
Leere große Mansarde znm
Leipzigerstraße 73 . Sch. 2 Zimmer¬zu vermieten) Falkstraße 51, I . St . l 1591
I Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
, Hths. 28 Mk. p. Monat zu verm.
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
rr . rrrwh * . W ! ^l )benstr. 22, I . St . Näh, im Laden. 1831 wohnung
5
. 75, Tapetenladen. 12 49 zu vermieten. Schwälmerstraße 23. 1687
Leipzigerstr
Näh.
> Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
2 mal 2 und 3 ZimmerwohnunMr zu
Schönhosstraße 21, parterre rechts. 1867
Möblierte Mansarde zu vermieten
-eipzigerstraße 18, 2. Bl, neuhergerichtet,1611
verm ieten. Grem pstr aße 15, part.
1822
Bad
24.
und
B«!kon
,
Sept.
Leipzigerstraße
1.
Licht
lit elektrischem
s 3 Zimmer, Küche und Kellerz.
Freundliche2 Zimmerwohnung zu vrrzu
Arbeiter
anständigen
an
. Näh. im Laden. 1827 j äu vermieten
Schlafstelle
rfort zu vermieten
. Wildungerstraße 25, p. 1888 Mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 635
1823
Hartung
10,
ße
Göbenstra
.
vermieten
f 3 Zimmerw. m. Bad, Bleichpl., Veranda
4 gimotgy
2 und 3 Zimmerwohnung zu ver¬
Bredowstraße 3. Schlafstelle za ver¬
| zu verm. Zietenstr. 5. Nah. Part. 1882
BalErker,
4 Zimmerwohnungm. Bad,
ä= mieten. Näh. bet Köhler.
24.
Rödelheimerlandstraße
.
mieten
1836
. 69, erfr. P'1KS0 | Schöne gr. 3 Zimmerwohnung fof. preiswl heres W rderstraße 40, 1. Stock.
kon fof. zu verm. Adalbertstr
iü o6
zu verm. Näh. Adalbertstr. 4a, 2. St . 1883
Möbliertes Zimmer zn ve mieten.
, neuherger.,
Schöne4 Zimmerwohnung
Leipzigerftraße ^Vr . I. Kl. 2 Zimmer- F alkstraße 36, 2. Stock, rechts.
1837
1549
.
St
2.
81,
Jordanstr
.
sofort zu verm
. 1669
wohn ung mit Zubehör zu vermieten
Möbliertes Zimmer zu vermieten.
, neuherger., mit 2
4 Zimmerwohnung
;?ug
Zimmeewshn
3
.
n
v
1838
Kleine
51, 2. Stock.
Schloßstraße
Bockenheimer
der
Mans. im 1. Sr . Nähe
u'
Gartenland
zu
etwas
mit
Familie
rnh.
Häuschen
kleine
Ein
an
Hths.
u.
Bdhs.
. Kiesstraße 20, eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub. verm. Näh. Leipzigerstr
Möbliertes .Zimmer an 1 oder2 Herren
Warte sofort zu vermieten
. 68, 1. St . 1703
1668
. Adalbertstr.45, 2. St . 1847
zu vermieten
Zu erfr. 22, 1. St . b. Huppert.
763
Fritzlarerftraße 26 .
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
ruh.
und leere Mansarde m. Of -N
an
Hause
.
Möblierte
best
4 Zimmerwohnung in
, 2 Zimmer». Küche an ruh. Leute. Näh. Schloßstr. 16,1 1711
Mansardenwohnung
. 75. 1719
Juliusstr . 12, 1. St . 1857
.
vermieten
zu
Leute sehr preiswert. Leipzigerstr
an ruh. Leute zu verm. Hersfelderstr. 4. 931
2 Zimmerwohnung an erwachsene Leute
Leeres Zimmer an 1 Person f. U) Mk.
. Kleine Seestraße 8. 1760
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küchle zu vermieten
l . zu verm. Grempstr. 5, p. 1861
monat
Kleine 2 Zimmerwohnung bill. zu rerm
Kleine3 Zimmerwohnung(Mans.) zu bet> an ruhige Leute sofort zu vermieten. Sote*
Freundl. Zimmer m. 1 od. 2 Betten zlk
mieten. Pr . 25 Mk. Friesengasse 29. 1832 straße 87. Näh. Adalbertstr.46, O . Noe. 829 Hths. p. Zu erfr. Falkstr. 89, Vdhs.p 17^8
Am Weingarten 13, 1. St . r. 1865
verm.
Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer¬
Freundliche2 und 3 Zimmerwohnung
Jnttüsstknße 18 . Schöne3 ZimmerSchlafstelle z» vermieten.
, z. 1. Okt. wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten. zu vermieten.Leipzigerstraße 82—84. 1813
W0M , Balk, Bad, herrl. Aussicht
1895
14a, 1. Stock.
Mühlgasse
1247
.
Tapetenladen
75,
.
Leipzigerstr
Näh.
Zu verm. Näh das. 1 St . b. Jahn . 1659
2 Zimmer mit Kücheu. Keller . 15 Aug.
vermieten
zu
Zimmer
Hts.,
,
Möbliertes
, Adalbertstr. la
2 Zimmerwohnung
. Kleine Seestraße 10, p H33
zu vermieten
vermieten.
A 4'ZtMMerLÄvhnLtNg
. 1556
Kurfürstenplatz30, Srb . 1. St . r . 1894
ü2.
Näh. Kreuznacherftraße 40, 1. St . 1764 an Leute ohne Kinder zu vermieten
Rödelhetwerlandstraße
billig zu vermieten.
Möblierte Mansarde 2.50 Mk. wöchrntl.
2 Zimmerwohnungz. 1. Aug. zu verm. Ladenwohnung
m. Hub. zu verm.
wer. 3 Zimmerwohnung
1890
.
Eisenladen
i.
1576
.
67,
I
34,
.
Leipzigerstraße
Näh.
vermieten. Kiesstraße 14, 2, St . 1693
Rödelheimerldstr
.u
Becker
Näh.
. 76, 1. St . (Laden). 1783
Näh. Leipzigerstr

Wohnungen.

45. Jahrg.

Mittwoch, den 22. August 1917.
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Erscheint wöchentlich zweimal
Mittwochs und Samstags
seratenpceis: Die Spaltzeile 15 u. SöPfg«
-rwärirge: . 25 pfg . ; Reklamezerle 30 Pfg.
Expedition unü Redaktion: Leipzigerstt. 17
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Der Krieg.
U-Boot-Erfolge.

Organ für amtliche

Abonnements - Preis

Publikationen

öffentlichen Verkehr sowie lokale unö provinzielle Angelegenheiten
) ^>
- Bockenheimer Anzeiger
(Frankfurt
Unterhaltungsblatt"
Gratisbeilage : „illustriertes
der deutsche Staatssekretär Helsserich den überzeugenden
Nachweis geliefert, daß die ^ chisfsraumnot England mili¬
tärisch! und wirtschaftlich m absehbarer und nicht aUzulanger Zeit erschöpfen muß, und daß der A-Bootsirre^
zu diesem Ende unter voller Zustimmung aller in Betracht
kommenden Persönlichkeiten des Deutschen Reiches soctgefühl werden wird.

einschließlich Vringerlohn monatlich 34 pfgj

bei öer Expedition abgeholt 25 HW.
durch die post bezogen vio»toljLhrlichW pstz^

cinschl. Postzuschlag. Postzeitungsliste 1238. :

zu haben. Auch sonstige maßgebende Stimmen und. die ge¬
sackte Presse in England sind für das französische Revanche-

Ideal begeistert, so daß die Arbeiterkreise ernstlich gegen
diese Strömung Front machten und erklärten, keinen ein¬
zigen englischen Soldaten für die Durchführung dreier
Pläne opfern zu wollen. Ter schöne Eifer bestand auch
keineswegs immer in England . Im Jahre 1871 halt .' die
englische Regierung Legen die Einverleibung öer uralten
deutschen Lande in das junge Reich nichts emzuwenden,
und bis zum Kriegsausbruch hat es englische Blatter ge¬
geben, die in objektiver Weise die ewige französische Re¬
vanchesucht und deren Gefahr für den Frieden Europas be¬
leuchteten und entschieden bekämpften.

Berlin , 20. 'August. Im Monat Juli sind an HanBruttoregistertonnen
velsfchiffraum insgesamt 811000
Lloyd George verbietet den Eisenbahnerstreik.
durch kriegerische'Maßnahmen der Mittelmächte Versen kr
worden. Damit und unter Hinzurechnung der nachträglrch
In London wurde eine Proklamation veröffentlicht,
bekannt gewordenen Kriegsverluste in Höhe von 12000 f die den
Streik der Lokomotivführer, Maschinisten unä Heizer
Bruttoregistertonnen sind im ersten Halbjahr des un¬ verbietet und die Verwendung von Gewerkschasts Mitteln
eingeschränktenU-Bootkrieges insgesamt 5 495000 BrutroAuszahlung von Streikgeldern für ungesetzliche erklärt.
regfftertonnen des von unseren Feinden nutzbaren Handels¬ zur
Handelsamt veröffentlicht eine längere Mitteilung,
Das
—
Kerenskis Regierungsrnethode.
schiffsraums vernichtet worden.
über die Lage, die sich aus der Drohung der Lokomotiv¬
Marine.
der
»
Der Chef des Abmiralstab
führer und Heizer mit sofortigem Streik zwecks Durchsetzung
21 . August. „Nowoja Shi'su", das Or¬
Stockholm,
des 8-Stundentages ergibt. Die Bewegung erstreckt sich gan Maxim Gorkis, faßt die reaktionären Maßnahmen öer
Die 11. Jsonzoschlacht.
nicht auf den nationalen Eisenbahnervecbano mit fernen russischen Regierung in der letzten Zeit wie folgt zu.am400 000 Mitgliedern , der hierin eine besondere Bewegung
men: „ Tie Todesstrafe ist wieder eingeführt, die ZenunNach dem durch überraschenden Gegenstoß der k. und
Klassen der Eisenbahner erblickt. Das
einzelner
zugunsten
zehn¬
der
in
Vorstoß
k. Truppen vereitelten allgemeinen
Handelsamt erklärt^ nicht in der Lage zu fein, den 8-StunLinken werden verfolgt, gegen oie Führer der Maxunrten Jsonzoschlachtbetrieben die Italiener eifrige Vorber ei¬ dentag zu gewähren, und drückt die üeberzeugung aus, daß der
politischen
die
sind schwere und unwahrschemlicke
der Linken
Qtn
Beschul¬
wird die
kistenpartej
Für
.
Offensive
größeren
,
noch
und
tungen zu einer elften
' sich weisen digung des Hochverrats erhoben und die Art - es Votbrmvon
es
Eisenbahner
der
Mehrheit
'große
dre
als
die artilleristische Vorbereitung waren nicht weniger
wird, irgendwelche Schritte zur Vereitelung öer erfolgrei¬ I gcr,s dieser Beschuldigung beweist die politische Tendenz.
5000 Geschütze eingesetzt worden, ungerechnet der von Ame¬
'Fortsühruntz des Krieges zu tun. Zum ersten Male ; Die vom Soviel zusammenberufene Stockholmer Friedenschen
ein¬
Das
.
gestellten
Franzosen
rikanern, Engländern und
die englische Regierung gegenüber unzufriedenen,
politischer Parbringt
leitende Trommelfeuer und die zum Angriff aufgebotenen streikdrohenden Arbeitern die sogenannten Reichsverteröi- l konferenz wird als ein Privat unternehmen
wird öer Krieg bis zum
gleichzeitig
und
bezeichnet
leien
i
war
stets
'Wie
je.
als
stärker
waren
Jufanteriemassen
Tugegen kommt man
gungsakte in Anwendung. In allen früheren Fällen hat
das Ziel Trieft. Bisher erlitten die Italiener trotz isices dies die Regierung vermieden und sich mit den gewerkschast-1 Ende d. h. ohne Ende proklamiert.
Frechheit der Gegcndie
und
entgegen
beispiellosen Aufwandes eine schwere Niederlage, unsere li'ck. organisierten Arbeitern auf gütliche Weise zu einigen j der GHenrevolution
Bon R^ rmen ^örr
.
dementsprechend
wächst
revolutionäre
|
Enlschererste
Die
.
Stellung
ihre
Verbündeten behaupteten
verstanden. Wenn sie diesmal sofort mit wlcher Entschie¬
Tie konstituierendeVersammlWg wird cnuged-mg pflegt aber bekanntlich bei Presen allgemeinen Vor¬ denheit vorgeht, scheint das em Zeichen dafür zu sein, man nichts. an
ihrer Stelle wird m Moskau eine „Konseffkoben und
stößen die maßgebende zu sein.
daß ' sich die Beziehungen Mischen Regierung und englischer uui " von überwiegend kontrarevolutionären und konfervaArbeiterschaft unheilbar verschlimmert Haben. Der Präsi¬ tipen Elementen zusammenberufen."
Englands Geschäfts-Krieg.
dent des englischen Handelsamtes empfing nocgmckls Ver¬
Wre die blutigsten Schlachten den führenden Eng¬ treter der Lokomotivführer, tue mit dem Vusstanö drohen. über die Abreise der Zarensamilie nach Sibirien.
ländern ein Sport sind, so ist ihnen öer ganze Kr-eg, Er erklärte ihnen, daß die Leute ihre Forderung aus ver¬
den sie angeblich um hoher sittlicher und politischer kürzte Arbeitszeit nach Schluß des Krieges wiederholen werden von Petersburger Blättern Einzelheiten berichtet.
Gister willen führen, nichts anderes als ein Geschäft könnten. Tie Regierung würde dann ihre Wünsche m Danach war der Palast ins Zarskoje Selo das Zentrum
Um zu ihrem geschäftlichen Ziele zu gelangen, opfern die wohlwollende Erwägung ziehen. Nach dieser Unterredung der gegen revolutionären Bewegung. Der Exzar unterhielt
eine geheime Korrespondenz, die geöffnet wurde, und die
enai '.ssten Staatsmänner rücksichtslos das Blut der Söhm
bete nie der Sekretär der Lokomotivführervereinigung, die
ihres Landes. Darin liegt auch- der Grund der beständi¬ Lage sei noch ungeklärt. Er glaube, daß §er Streik sicher Entdeckung der Komplizen herbeisührte. Nach den Er¬
ge;; Ablehnung aller Friedens- und Vermittelungsangebote sei Anderseits hofft der Abgeordnete Thomas , der Natio¬ eignissen vom 16. und 18. Juli tauchte die Frage nockdurch England und nach dessen Geheiß durch die übrigen nalverband der Eisenbahner werde eine Unterstützung oes dringender auf, ob die Anwesenheit des Exzaren in 6H
Nahe von Petersburg nicht eine Gefahr bilde. Ter Tag
blinder Geschäftsgier steht England
En ientest aalen. In
Streiks ablehnen.
und die Stunde der Abreise des Exzaren bildeten oäs
unbegrenzten
einer
zu
es
daß
,
sehen
nicht
will
oder
nicht
Din bemerkenswerter Meinungswechsel.
größte Geheimnis. Kerenski ging persönlich nach <zarsFortführung des Krieges ganz außerstande ist. Ter U-BootSelo , um die Einzelheiten der Reife anzuocdnen.
kose
krieg hat unter anderem das Wunder bewirkt, daß die
Obwohl England feine Rechnung, oen Sieg und -5amü
Zeit, die bisher ein Bundesgenosse der Entente war, eine die Erreichung seiner Ziele durch die Krkegsverlängerung Er war begleitet von Leutnant Kosmin von der misst anHelferin der Zentralmächte geworden ist. Lloyd George zu erreichen, m den Rauchfang schreiben kann, verfolgt fchen Regierung Petersburgs.
hat ?•«§ erkannt, seine sich neuerdings ausfaslend häufenoen es feme Pläne doch mit dem ihm eigenen Eifer. Dabei
Die Sunden der Väter.
Reden, in denen er zu zeigen sucht, daß es mit her ist es bemerkenswert, wie lebhaft die öer Londoner Regie- ?
U-Boot-Gesahr so schlimm nicht sei und daß die bezüg¬
Zar Nikolaus von Rußland hat sich einer DeMütrnahestehenden englischen Blätter für den Anfall El¬
lichen deutschen Angaben und Erwartungen starke Ueber- rung
unterwerfen müssen, da es die revolutionäre
gimgsfahrt
briti¬
allen
Unter
.
saß-Lothringens an Frankreich eintreten
treibungen darstellen, -beweisen, daß der Ministerpräsident schen Wünschen, so schreibt ein Londoner Blatt , gibt es Regierung in Petersburg für sicher gehalten hat, ihm einen
die richtige Einsicht bereits gewonnen hat. Im Jnteresie kernen, dessen Erfüllung hem britischen Volke eme größere neuen Aufenthalt, Tobolsk in Sibirien , zu geben, um alt«
seiner Politik und seiner Ministerherrlichkeit sucht er ab^r Befriedigung geben würde, als der, sich mit Frankreich Befreiungsversuche zu verhüten. Dem Kaiser ist txam'i
zu Verbindern, daß die Wahrheit im englischen Volke be- in den Ruhm der Rückeroberung Elsaß-Lothringens geteilt dasselbe Schicksal bereitet, das sein Vater Alexander vor
..
fkannt wird. An der Hand unumstößlicher Zahlen hat
Verlangen und Vun die zarte Last aus fernen Armen
I musik ihren Blumenstrauß entgegenstreckte, noch bevor
sanft auf den Boden nredergleiten . Hell und lieblich
er die kleine Treppe ganz hrnabgestiegen war . Seine
imponierende Erscheinung hatte ihm offenbar auf den tönte in demselben Augenblick, als die Nationalhymne
verstummt war , ihr glockenreines Srimmchen durch die
ersten Blick ihr volles Berrrauen gewonnen , denn als er
Ortmann.
Novelle von Reinhold
d
ihr lächelnd den Strauß abgenommen hatte, streckte sie plötzlich eingetnlene tiefe Stille , und so herzbezwingend
(5. Fortsetzung.)
die beiden molligen Aermchen zu ihm empor, und hell war die Wirkung dieser weichen Kinoerstiinme. daß selbst
'
die völlig aus der Fassung gebrachten Würdenträger
klang ihr jubelndes Lachen über alle die lärmenden
„Nicht wahr , du fürchtest dich nicht, Lia ?" fragt,
für die Dauer einiger Minuten ihre Bestürzung und
sie wirklich aufhob
Fürst
der
als
hinweg,
Instrumente
er. „Der Großherzog ist ja ein so lieber und freundihr Entsetzen vergaßen.
aus seinem Arm behielt, während er sie nach ihrem
und
licher Herr."
In dem glanz nden Geiolge aber, das nach dem
fragte.
Namen
und
Blondhaar
Die Kleine, die in ihrem seidigen
Großherzog dem Salonwagen entstiegen war und sich
danach
„Aber
.
sie
sagte
Harras",
Lia
heiße
„Ich
mit ihrem süßen Gesichtchen wirklich eher wie ein zier¬
hinter dem hohen Herrn gruppiert hatte , flüsterte ein
sollst du mich erst fragen, nachdem ich mein Gedicht
licher Seraph , denn wie ein Mägdlein aus irdischem
großer , blonder Mann , dessen bürgerlicher Frack im
Gedicht,
dummes
so
ein
ist
es
,
Ach
—
.
habe
aufgesagt
Fleisch und Blut aussah , schüttelte energisch den Kopf.
Gegensatz zu seiner Umgebung nicht eine einzige OrdensViel lieber
.
lernen
zu
schwer
furchtbar
so
war
es
und
„Nein , ich fürchte mich gar nicht", erwiderte sie. „Hier
auszeichnung schmüclte, dern Ochzier an feiner Seite
hätte ich dir eines von den Liedern gesagt, die meine
sind ja so viele Leute mit Säbeln — da darf er mir
mich gelehrt hat, denn die sind alle viel hübscher. zu : „Dies Kind ist das bezaubernd, .e Geschöpf, das ich
Mama
doch nichts tun ."
je gesehen. Ich würde mich glüntich schätzen, wenn
— Soll ich?"
Langsam und beinahe geräuschlos, wie es sich für
man es mir nur für einen einzigen Tag sils Modell
meine
sein,
„Dazu wird vielleicht später Gelegenheit
einen Hofzug geziemt, rollte die lange Wagenreihe in
überließe."
Großherzog.
belustigte
höchlich
der
meinte
".
Lia
kleine
den Bahnhof ein; eifrige Bedienstete schobernden teppich„Du kannst ja ihre Angehörigen da^um bitten",
das du für
gehört,
das
ne
ge;
doch
ich
hätte
„Vorerst
die
belegten Tritt an die Tür des Salonwagens , und
gab der andere ebenso keife /gn ..ck. „uinem siünfner
."
hau
gelernt
Tag
heutigen
den
hohe Gestalt des Landesherrn mit dem lang auf die
von deiiiem Rufe scylagt man dergleichen nayt
Dabei wollte er sie auf die weichen, rosigen KinderBrust herabwallenden silberweißen Vollbart wurde den
ab."
leicht
studiert,
gut
zu
Rolle
lippen küssen, aber Lra hatte ihre
erwartungsvollen Blicken der Versammelten sichtbar.
Sie konnten ihre Unterhaltung nicht fortsstzsn,
zu lassen.
geschehen
es
um
Programmgemäß sollten der Regierungspräsident
denn es war platznch eine Den g. ng in die glanzende
„Nein , das kommt nachher", erklärte sie abwehrend.
w#ö der Bürgermeister den Fürsten beim Betreten des
Gefeit,chaft gekominsn - Der a r >gDarzog holle zum
, sonst kann
setzen
Erde
die
auf
wieder
mich
mußt
„Du
Bahnsteigs zuerst begrüßen ; aber die ordengeschmückten
zweiterr Riale die Blumen am Liur Händchen eutmuht du
Blumen
Meine
hersagen.
richtig
nicht
es
ich
Würdenträger hatten offenbar verabsäumt , sich bei der
wie der .mit ücm
mir auch noch einmal ivieöergeven , die ktiegst du erst, gegeng -r' ommer:, halte oas
des Einverständnisses
Feststellung ihres Programms
GewohnhUDn ll-rner Herrenll - .mibar mohlynctrar-ts
nach
du
sollst
dann
Und
ist.
aus
Gedicht
das
wenn
der kleinen Lia zu versichern, die es in ihrem unbezähm¬
Proiesiar es 'unranr .HHheü, mii einigen .re an blichen
fragen , wie ich heiße, und sollst mir einen Kuß geben.
baren Tatendrange vorzog, ihrerseits den Reigen der
hat,
Worten Hemma; genau mm pa) dann mm- d den
gelehrt
Gedicht
das
Der Herr Professor, der mich
Begrühungszeremonien zu eröffnen, indem sie zum
will es jo haben ."
Würdenrrham -'m , -; - -m, die nun den o-stz-iellen
Entsetzen ihrer Umgebung sofort auf den Großherzog
.gt o -der übel viel kürzer geTeil der Begrüßeng
Natürlich willfahrte der Fürst ihrem ausgesprochenen
Zutrivpelte und ihm unter den Klängen der Militär-

I

Die Entführung.

Gruppen
,
eingezogen

fct«t§tg Jahren mit alUm Vorbedacht einem unschnMgen
Fürsten zuteil werden ließ. 'Tie Sünde der Väter rächt
sich an den Kindern. Unwillkürlich gedenken wir an dies
Wort, da dem früher allmächtigen russischen Selbstherrscher
wieder der Umschwung der Verhältnisse Kar gemacht ward.
Vor dreißig Jahren war es, daß Fürst Alexander von
Bulgarien von den Angehörigen der Russenpartel m seiner
Hauptstadt Sofia verraten und gefangen gefetzt wurde,
gerade wie es Nikolaus Romanow passiert ist. D-re Ver¬
räter , zu denen auch der heutige russische tommandterenoe
General Timitriew gehörte, brachten den Fürsten Alexan¬
der am einen Donaudampfer, der den Gefangenen an die
russischen Behörden in der bessaräbischen Stadt Rem ausÜeferte. Und obwohl die Moskowiter kemerler Recht aus
den fremden Fürsten hatten, verfügte der Vater des heutln Zaren, daß der ihm persönlich verhaßte Alexander aus
m weiten Umwege durch Südrußland nach 'Oesterreich
Heine Reise sortsetzen mußte. Und auf den russischen Sta¬
tt men wurden ihm dann Verwünschungen und SchmäHungen zuteil, obwohl der Fürst sich gegen Rußlano nichts
anderes hatte zuschulden kommen lassen, als baß er sem
Land nicht blind der Willkür des Moskowitertums über¬
liefern wollte. Russischer Kommissar m der bulgarischen
Hauptstadt Sofia war damals der General Kaulbärs, besten
Doßn vor wenigen Tagen von seinen revoltierenden LandsLeuten und Soldaten ermordet worden fft. Er hat den
-u lg arischen Fürsten und seine Geireuen damals wrrklrch
gequält.
König Alexander von Griechenland.
Ter Mann mit dem weiten Gewissen, der sein Va¬
terland Griechenland an die Entente verschachert hat, das
Lästermaul Venizelos aus Kreta, scheint irt dem fun ?en
König Alexander, der nach seines Vaters Konstantins
N dankung den Thron bestieg, seinen Meister gesunden
Venizelos ist ein paar
Ministerpräsident
Ter als
der r'm letzten Monat 24 Jahre alt
Nale so alt,
Streit um das Recht
diesem
in
gewordene Könia, aber
in Griechenland entscheiden nicht Gewissenlosigkeit and
Sprtzsindr'gkeü, in letzter Linie auch nicht Gewalt, sondern
die nationale Zähigkeit und Energie. Und diese besitzt
der König. Venizelos, der mr? Siebenmeilenstreseln irnd
Biegen oder Brechen zum Ziel gelangen wollte, kommt
kaum schrittweise vorwärts . Die Dinge iregen heute nicht
vre» anders, als ber dem Rücktritt König 'Konstantins, dar
griechische Volk geht dem Kretenser aus öem Wege, der
emen Ruf erlangt hat, wie einst oer Verleumder und
Zwischenträger Thersites von dem Homer erzählt. Die i
griechische Armee und das Volk wollen andauernd nichts
von einem Kriegseintritt an der Seite der Entente wisse«,
die paar gekauften Mitläufer von Venizelos zählen rnrlit.
IT essen Schutz sind nach wie vor die englischen und fran¬
zösischen Truppen, die wohl Athen und andere Städte be¬
, aber nicht die ganze Nation oezwmgen können.
isetzen

.
Snhaben

„Goeberr " ist kampfbereit.
20 . August. Die „Nordd. Allg. Zig/
Berlin,
M reibt: Dre dänische Zeitung „Natronaltioende" brmar
eine Privatmeldung , nach«der türkische Gesauaene von Schu¬
lten am Schwarzen Meer über einen Luftangriff aus Konüant 'nopel ausaeraat Kaden sollen, datz. Zer Panzerkreuzer
^Goeben" kamvtunMlg rn der Dafeuerntabr ?- liege. Pue
wrr von zuständiger Seite erfahren, ist dre Privatmeldung
des dänischen Blattes frei erfunden. Nach emgezogenen Er¬
kundigungen liegt der Panzerkreuzer „ Goeben" kampsfährg
und gesechtsklar an seiner gewohnten Stelle.
Die Zukunft unterm Wasser
Bern,

18 . August. „ L'Heure" weist aus die Not¬

wendigkeit des Neu- und Ausbaues oer sranzösischen Han¬

dels- und Kriegsmarine hin. Die ulten Ueberlreferungen
Hütten sich überlebt. Deutschland zeige, daß neue GrrmoMtze notwendig seien. Augenblicklich ser eine große Frotte
sthneller Patrouillenschifse mit starker Bewaffnung uno
Zahlreiche Wasserflugzeuggeschwader notwendig. Dre neuen
sranzösischen U-Boote seien von einer großen Wasserver¬
drängung und mächtig bewaffnet. Tie Zukunft der Schischhrt liege unterm Wasser. Kurz zusammengefaßt ser vre
Aufgabe des neuen Marineministers , ernen wirksamen
Schutz für den Seehandel und Vorbereitungen für vre
Zukunft zu schassen. Der heutige Krieg ser bguptfächllch
ein Krieg der Schiffe.
stalien mußten , als cs l.rfprün glich in ihrer Absicht gelege» hatte. Darin war er seinem draußen harrenden
Wage « Zugeschritten, und die Herren des Gefolges
muhten sich ü)m an schließen.
Die Fahrt sollte Zunächst nach dem altertümlichen
Rathause gehen, wo die Jungfrauen der Stadt dem
erlauchten Gast den bei fürstlichen Besuchen seit Jahr¬
hunderten hergebrachten Ehrentrunk zu kredenzen ge¬
dachten, und dern blonden Herrn war vorderhand keine
Gelegenheit mehr gegeben, sich der von ihm so lebhaft
bewunderten Kleinen zu nähern . Aber er verlor sie
bis z« dem Moment , da er seinen Wagen bestieg, nicht
aus den Augen und wandte noch bei der Abfahrt
wiederholt den Kopf, als könne er das liebliche Bild
feinem Gedächtnis gar nicht tief genug einprägen.
Der Ehrentrunk und die Enthüllung des Dichter¬
standbildes gingen ohne weitere programmwidrige
Störung mit Musik, Gesang und mancherlei schönen
Reden festlich und feierlich vonftatten ; der Großherzog
fuhr nach beendetem Akt mü dem Präsidenten zu dem
ihm im Regierungsgebaude veranstsiteten Frühstück,
und auf dem Denkmalsplatze gab es für die Dauer
einiger Minuten ein lebhaftes Durcheinander der Fest¬
teilnehmer.
In diesem Gedränge wurde der blonde Herr aus
dem Gefolge des Fürsten zu seiner freudigen Ueberraschung der kleinen Blumenspenderin vom Bahnhofe
wieder ansichtig. Sie war eben die Stufen einer
Tribüne herabgehüpft und sah sich neugierig in dem
ungewohnten Menschengewühl um, das ihr offenbar
-as größte Vergnügen bereitete.
Da wandte sich der Blonde hastig an seinen Vs»
gleiter in der Offiziersuniform : „Entschuldige mich.

ringen und im Elsaß unb die Vogesen kommen zwar b^nr
Die Berliner Beratungen
nach an Frankreich, in Wirklichkeit wird der Brite,
Schein
hatte
m
g
'
Hertl
Gras
Ter bayerische Ministerpräsident
zukünftige Verwendung unter Ausnutzung Alter
ihre
über
den Bundesratsausfchuß für auswärtige Angelegenheiten französischer Rheingelüste zu eigenem Nutz und Frommen
zu Montag in das Reichskanzlerpalais rn Berlin ernveund in diesem Sinne treuer Erbe der Politik ]
rusen. Am Sonntag war der bayerische Gesandte in Ber¬ bestimmen
Vierzehnten werden. In wrr'tschaftlicher Be- i
des
Ludwigs
lin, Gras Lerchenfeld, in München eingetragen und nach¬ zrehung wähnt Frankreich>durch den Besitz des Erzbeckens1
mittags vom König Ludwig empfangen worden. Am Abend und der Saarkohle in Lothringen, der Asphalt- und Kali- '
reiste Gras Lerchenfeld mit dem Ministerpräsidenten Gra¬ werke, sowie der Erdölquellen im Elsaß das erste Jndustrte - j
fen Hertling nach Berlin ab. Am Montag nachmittags be¬ tand des europäischen Kontinents zu werden. Ter englisch- j
gannen wieder Besprechungen zwischen den ResöMronsparamerikanische Kapitalismus wird die heute schon geldlosen !
teien des Reichstages. Die Nationalliberalen , dre zwar sranzösischen Geldmänner eines andern belehren. Dre Bun¬
dre Fliedensresolution nicht mit unterzeichnet, aber, wre
desgenossen jenseits des Kanals und des Ozeans werben sich> ^
erinnerlich, eine Erklärung abgegeben haben, dre sich in¬ die
elsaß-lothringischen Industrien um so leichter aneig- !
haltlich in den meisten Punkten mit der Fnedensresolntron
als^ abgesehen von ihrer politischen Machtstellung und i
neu,
, haben Einladungen zur Teilnahme an den internaldeckt
Geldkraft, die fast sprichwörtliche Energielosigkeit !
ihrer
Krei¬
twnellen Beratungen erhalten. In parlamentarischen
Unternehmers dem rücksichtslosen John j
ftanzösischen
des
sen nahm man an, daß sie dieser Erntadung Folge Bull und öem geschäftlich brutalen Aankee schon an
j
leisten würden.
keinen Widerstand ber der Nutznießung des elsatz-lothrrngr- !
M«i «e Nachrichten.
sckkn Siegespreises wird leisten können. Endlich soll Lre ;
deutsche Grenze geschwächt und für England em Einsalls^Grcft Bernstorft Botschafter in Konsiansinopel? Gras
tor geschaffen werden. Ein Glück für bte Welt, daß durch
Washington,
rn
Botschafter
Bernstorfs, der frühere deutsche
und das mrr
soll laut „ Voss. Ztg ." Nachfolger Kühlmanns m Kon¬ üut diese Rechnungen die Kriegstatsachen einen SirA ; I
vorauszusehende Kriegsergebnis
stantinopel werden. Eine amtliche Bestätigung liegt noch Sicherheit
!
*
macken.
nicht vor, doch sprechen gewisse Umstänoe si'ir die Richtig¬
keit der Meldung. Bernstorft war schon früher als LeDas FrirdrnsxieL.
gaironssekretär in Konstantmopel tätig.
* Der frühere Kultusminister v. Trott zu Solz soll
Was der Papst anregt, haben die siegreichen und un.5e- j
zum Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau auser¬ s^ abnren Mittelmächte wiederholt angeboten und öamti j
sehen worden sein, als Nachfolger des Oberpräsidenten den Beweis bekräftigt, den Teutschlano in einem halben j
Hengstenberg, der seine Entlassung aus dem Staatsdienst
JcchUjUndert Friedenspolitik erbracht hat, einem halben ^
Jahrhundert , das von Erobernggszügen der uns remo- ^
nachgesucht haben soll.
lichen Völker erfüllt war, daß wir nur Krieg führen, ;
* König Ferdinand von Bulgarien hat aus Anlaß
wenn und weil wir müssen, daß uns nicht Eroberungsdes 30jährigen Gedenktages seiner Thronbesteigung eint
fucyt treibt. . Eroberungssucht hat unsere Fe rüde getrreben,
oefpenoet.
Million Franken zu Gunsten der Kriegerwaften
in Alien und Afrika ganze Reiche und Völker zu unter* Rußland und die Papstnote. Tie russischen Blätter
Eroberungssucht hat sie auch, wie der Rer Äs¬
rocken
besprechen die päpstlichen Friedensvorschläge in fteumu¬
unwiderleglich enthüllt hat, zu Geheimverträgen
kanzler
chcrem Sinne , als es die Presse der Westmächte und Mne, aus Grund deren deutsches Land vom Teuc- ^
veranlaßt
daß
erklären,
rikas tut . Die Vorläufige Regierung steß
-ungarisches Land von der Top- ;
, österreichisch
Reich
scheu
sie die Friedensnoie des Papstes in wohlwollende Erwä¬
von der Türke: losgerrssen wertürkisches
,
pelmonarchie
gung ziehen werde mio örZ sie den gleichen Zweck an¬ den soll und losgerissen werden würde, besäßen wir mcht '
strebe, nämlich die Herbeiführung eines oalvigen ehren¬ die K^aft, unseren Grund und Boden gegen die brefta'che i
vollen Friedens für alle Kriegführenoen.
l ^ öermacht zu verteidigen. Unsere Unbesiegbarkeit ist cr- j
* Die englischen Eisenbahner für Stockholm. Au ferner
wiesen, und auch>dre amerikanische Hoffnung wird rn ber
Versammlung' in London, die 300 000 Mitglieder des
a»eichen schweren Enttäuschung, endigen wre alle Hrlssnationalen Eisenbahnerverbandes vertritt , wurde beschlos¬ erwrckunqen der Ententeleitnng . Wie für die Absichten
sen, jede Aktion des Eisenbahnerausschlusses?n unterstützen, ocs Verbandes, i :n Deutschland , Oesterreich-Ungarn uno
die daraus hinzielt, Vertreter Der Arbeiterkonserenz' nach der Türkei Gebietsstücke loszureißen, so siegen für du
Stockholm zu schicken.
unerschütterliche grundsätzliche Friedensbererrschast der Mit¬
* Eine Sozialistenkonferenz m Wien. Laut „Vor¬ telmächte die Beweise bei den Akten der Weltgeschrchtc.
wärts " findet am 29. ds . Mts . in Wien eine Konferenz Wir baden den Frieden herbeiführen wollen, ohne daß
von Vertretern der sozialdemokratischen Parteien der Mit¬
mx es hätten tun müssen.
telmächte statt, die sich mit der internationalen Lage be¬
Die Bemühungen des Papstes finden, wie mt halb¬
schäftigen wird.
amtliches Berliner Telegramm der „Köln. Ztg ." hervor^ Anarchistenherrschaft im Kaukasus. Im Kaukasus hebt, nirgends eine grundsätzliche wärmere Aufnahme als
brachen schwere Unruhen aus , die von Anarchisten verur¬ bei uns und unseren Verbündeten. Aber unser Schlichak
sacht wurden. Gut bewaffnete und organisierte Banden
hängr nicht davon ab, sondern ruht sicher auf unserem
welche Tausende von Männern zählen, sperren die Stra¬
Unbesiegbarkeit und unseren überlegenen Kriegsmrtteln,
ßen, bedrohen die Transporte , zerstören die Dörfer und die uns .zu Wasser und zu Land ans Ziel bringen wer¬
, uno
plündern die Bevölkerung aus . Ter Kaukasus ist von einer den. Ter Verband kämpft für Erobernngszwecke
völligen Lahmlegung des Wirtschaftsleberts bedroht.
das Leiden der Menschheit endet nicht, weil England nock
immer die Verblendung festländischer Völker, die Gewlj«
Gin &MU*fd)pv$\tkh
senlostgkeit festländischer Staatsmänner und ihre Angst
vor der Abrechnung ausbeuten kann. Tue Mittelmächte
Was Frankreich an seiner Ostgrenze gewinnen will,
kämpfen dafür, daß Europa von der alten englischen Fefrverloren.
anderswo
längst
schon
es
hat
mehr
,
das und noch
landspolitik wie von den alten europäischen Erobernngsin
und
Calais
m
,
England ist der Herr in Dünkirchen
werde, also für v:e
Boulogne, den Aermelkänal kann der Brite als eigenstes plänen festländischer Kabinette ,befreit
nre gestört haben
sie
die
Europas
Ruhe
und
Sicherbeit
als
er
hat
Küstenstädte
französische
Seegebiet betrachten.
und eines
Europas
Segen
Zum
.
hätten
gestört
nie
und
eigene Brückenköpfe und zugleich! als englische Trutzfesten
dauernden Friedens ist unser Kamps aussichtsreich und
Ni Frankreich ausgebaut, er ist Gebieter tn der Normrnore,
ge¬
in der Picardie und i'm Artois bis an die de urschen Schü¬ unfer Erfolg auch! .in oen kommenden Entscheidungen
tzengräben. England ist heute als sogenannter Verbündeter wiß.
Die führenden Männer in den Femdes-Staaten , öre
in Frankreich mächtiger als vor 500 Jahren , als fein
Eroberungspläne werterverfolgen und 'den Krieg zu
ihre
Volk
feindliches Heer vor Orleans stand, und König und
chrer Selbsterhaltung sortsetzen müssen, verharren be: ihrer
Frankreichs an der Rettung des Landes verzweiselten. Cs
dränge zum Frieden, da es vor
wird die Franzosen auch nach Friedensschluß zur Gefolg¬ Behauptung , Deutschland
. Für diese Behauptung fehlt
stehe
!
Zusammenbruch
dem
schaft zwingen und will deshalb den lm englischen Machrjede tatsächliche Voraus¬
Kriegslage
der
nach
Gegnern
den
üg-^
stärken.
Osten
rm
Bundesgenossen
bereich geschwächten
die Welt , um das stark
in
lediglich
sie
setzen
sie
;
setzung
das
ist
londs französisches Vasallenheer soll wachsen, also
ihrer Kraft in ihren eige¬
zu
Vertrauen
gewordene
g
brach'
vor¬
seinem
mtf
Elsaß-Lothringen
Rekrutierungsgebiet
neue
, so gut es gehen will,
züglichen Mannschaftsersatz ihm auch als nominell fran¬ nen und in den neutralen Staaten
zupmmenzuleimen.
zösisches Gebiet willkommen. Unsere Festungen m Lotybttte, auf ein paar Minuten ! Ich kann der Bersuchung nicht widerstehen, deinen Rat zu befolgen,
wäre es auch auf die Gefahr hin, mir eine Abweisung
zu holen ."
Es war «echt zu erkennen, welche der erwachsenen
Personen in der Nähe des Kindes zu der Kleinen ge¬
hören mochten, und der Blonde kehrte sich darum kurz« hand zu dem Gegenstand seiner Bewunderung selbst.
„Du bist doch gewiß in Begleitung deiner Etter « hier¬
her gekommen, mein Kind. Möchtest du mir nicht
sagen, wo ich sie finde ?"
Unbefangen schlug die Angeredete die große»
blauen Augen zu dem Fragenden auf. „Ja — meine
Mama ist auch da. Da hinten auf dem hölzernen
Ding mit der ekligen Treppe —" sie deutete nach der
Tribüne zurück. „Soll ich dich hinführen ?"
„Das wäre in der Tat sehr hübsch von dir. — Wie
heißt du denn, mein Liebling ?"
„Lia heiß' ich. — Du bist wohl dem Großherzog
sein Sohn ?"
„Nein — so hoch hinaus geht 's leider nicht. Wie
kommst du denn dazu, mich dafür zu halten ?"
„Weil du auch einen so schönen Bart hast wie er
— und solche Augen . Was bist du denn aber ?"
„Ich bin ein Maler ."
„Oh, ich weiß wohl, was das ist. Meine Mama
hat in ihrer Stube ein großes Bild , wo sie selbst dar¬
auf ist — mit einem kleinen weißen Hund . Das hat
auch ein Maler gemacht — sagt sie. Aber der kleine
Hund ist schon tot. Ich habe ihn nicht mehr gekannt.
Hast du das Bild gemacht ?"
„Ein Bild mit einem kleinen weißen Hund daraus
habe ich freilich einmal gemalt . Aber es war wohl

nicht das , « elches in ' deiner Mutter Stube hängt ."
Wie ein wehmütiges Lächeln war es dabei über
das Gesicht des Blondbärtigen geglitten ; aber in der
nächsten Sekunde schon wurden seine Züge sehr ernst,
er ließ die Hand des Kindes, das seine Führerin gem«cht hatte, au« der seinen gleiten und blieb, während
die kleine Lia noch höher strebte, « ie angewurzelt auf
der erreichten Tribünenstufe stehen.
„Ader, so komm doch!" rief ihm das Kind zu. —
„Mama , der Mann ist ein Maler , und er kann auch
so kleine Hunde machen wie auf deinem Bild . — Sag
ihm d»ch, daß er unseren Pufsy malen soll — bitte,
bitte !"
Die schlanke, dunkelgekleidete Frau , auf die sie zu«
geeilt war , hatte sich von der Dame abgewendet , mit
der sie eben im Gespräch gewesen war , und dabei
hatte sie auch des Mannes ansichtig werden muffen,
von dem sie n«r noch eine Entfernung von welligen
Schritten trennte . Ihre Augen begegneten sich, und
über da- feme, schmale Gesicht des schönen jungen
Weibes flammte ein heißes Rot . Mit einer halb un¬
willkürlichen Bewegung zog sie die kleine Lia fest an
sich, und ihre Lippen öffneten sich wie zu einem Wort
der Ueberraschung , das doch ungesprochen blieb.
Der Maler aber zog mit yöslich gemessener Ver¬
beugung seinen Hut. „Ich bitte um Verzeihung , ^gnä¬
dige Frau ", sagte er, und seine Stimme , die vorhin
klar und sonor gewesen war , hatte jetzt einen eigen¬
tümlich verschleierten Klang . „Sie werden mir glauben,
daß ich den Namen Ihres Töchterchens nicht kannte,
als ich es bat, mich zu seiner Mutter zu führen ."
(U- ttschun,

Was

würden

unsere Feinde

sagen , wenn

sie sich in

Der MM der JentkÄmachtt befanden, wenn fte über em'e
Halbe MMion
Quadratkilometec
deutschen Gebiets besetzt
unol imentreißbar
in den Händen hielten , wenn ihre ll
Boote unserer Tonnage den Schaven zufügten wie untere
der Hilgen . Wie würden sie reden und prahlen , wenn sre
mehr Land gebiet , als das Deutsche Reich umfaßt , m
sickerem Besitze hätten und innerhalb ihrer Grenzen , vom
Gegner imbedroht , ihrer Arbeit nachgehen und in .nilrtäriscker wie wirtschaftlicher Beziehung
alles Notwendige
zur Fortführung
des Krieges in Sicherheit schaffen konn ten Änd trotz dieser auft überlegener Stärke gegründeten
Lage sind wir jederzeit zu
Friedensverhandlungen
berert . Mit der geflissentlichen Berkehrung oer Beweggründe
unserer Handlungsweise
zeigen die Feinde sich auf dem
Tiefstände ihrer ' Erbärmlichkeit . Wir haben ^ sie hoffen zu
qewinnen . unser sind die Erfolge in Gegenwart und Ver ganl -ruheit , sie erwarten das Heil von der Zukunft , ohne
für 'ihre Erwartung
aus Gegenwart
oder Vergangendeir
die geringsten tatsächlichen Unterlagen
zu besitzen.

Upu Her Lebensmittelnsl

nach Kriege.

in verschiedenen städtischen Gebäuden untergebrachi . Ties
erschwert nicht nur die Verwaltung , sondern bringt auch der
Bevölkerung
mancherlei
Unbequemlichkeiten . Zudem er¬
weisen sich- die fetzigen Räume bei den stetig wachsenden
Aufgaben dieser Melle als zu klein . Tieft Gründe veranlaßlen den Magistrat , das Lebensmittelamt
zum Abschluß
eines Mietsvertrags
mit dem Besitzer des WestmrnsterHotels am Theaterplatz zu ermächtigen . Ter Vertrag wird,
da die Tätigkeit des 'Amts mit Friedensschluß
nicht er! lekigt sein wird , voraussichtlich 'aus zwei Mre
abge^ schlossen . Tie Gebäude am Mainkai sind für die Kohlen¬
stelle in Aussicht genommen .
*
j
— Getragene Kleider , Wäsche und Schuhe . Die Stä 'd! tische Bekleidungsstelle
weist erneut varaus hin , daß für
j den Ankauf von getragenen Kleidungsstücken , Wäschestücken
! und Schuhwerk allein ihre Ankanfsstellen , Große Frie 'dj berge rstraße 25 und Nene Krame 28 berechtigt sind . Um
gerechten Ansprüchen in der Bezahlung
der .zur Abgabe
? kommenden Sachen zu entsprechen , sind Richtlinien
für
j die Abschätzung aufgestellt . In der Stelle Neue Krame
j 28 wurde ein Wechsel des Schätzungspersonals
vorgenomj men . Nach einer Verordnung
der Reichsbekleidungsstelle

\ kann bis Ende 1917 den Ablieferern getragener Sachen

! e ne beschränkte Anzahl
Bezugscheine
für neue Sachen
Der kommende Friede wird die aeiamle Helt xn egt ti
zugebilligt werden.
erheblich anderen Lage wrederfinden , als er sie bei 'Eintritt
?
— Frankfurter
Nationalsammlung
für die Hinter¬
des unaebeuren Weltbrandes verlassen riat. Tie Wirtsebast k
des wiederholten Auf¬
nickt nur der kriegführenden , sonder auch m nicht geringe - i bliebenen unserer Krieger . Infolge
xtm Maße öer neutralen Mächte bat be'-etts so Giwece j rufes sind in den letzten Wochen für die Natwnalsammlung
Einbuße erlitten , daß ein Aufbau nicht von heute zu mor - f Kaiserst raste 23 , weitere schöne Geschenke eingegangen , na¬
gen möglich ist . Deutschland wird demnach damit rechnen , mentlich ' wertvolle -Bilder , Bronzen und Porzellanfiguren.
wird im Septemher eröffnet
Müssen , daß für eine geraume Zeit , vielleicht eine Anzahl . Die öffentliche Ausstellung
von Jahren , eine weitere Beschränkung des Verbrauches uno j werden , die Versteigerung soll im Oktober stattftnden . Bio
und
-eine Rationierung
der wichtigsten Lebensmittel notwenorg ! dahin werden weitere Gaben dankbar angenommen
blicken wiA . da es auch in den kommenden Frieöenszer - j zwar sind außer den oben genannten Gegenständen nament¬
tehc
len zunächst im wesentlichen auf das anaewresen fern dürfte , l lich auch antike Möbel und überhaupt Antiquitäten
was iu ftmeu und sesirer Verbündeten Länvern an Lebens - j willkommen und alle sonstigen Sachen , die emen wirklichen
Mitteln hergestellt wird . Die Einfuhr aus allen Lände -n, j Kunst wert haben.
öon denen 'wir früher bis zu einem aewi ^ n Grade wirr - ;
— Fortschrittlicher
Volksverein . Der Fortschritt¬
ffchaülick .abhängig waren/wird
noch lange unterbleiben
liche Volksverein veranstaltet Montag , den 27 . August ttn
großen Saal des Börsenrestaurants
eine öffentliche Ver¬
mü ^ n ^ eil diese Länder selbst unter arcym Mißverhäl .sammlung , in der Gelegenheit
mfim , u . a . dem fortgesetzt zu erwartenden Rückgang der
zu einer Aussprache über
Welternte , zu leiden habest, ferner die allgemeine Frachidie städtische Lebensmittel - und Heizmateriälien - Becsorranmnot dahin führen wird , daß für den Import
gung gegeben werden soll . Das Referat hat Landtagsaüdem
Getreide zunächst andere nötigere
Rohstoffe vorgezogen
geoidneter Justizrat
Dr . Ludwig Heilbrunn übernommen.
^werden müssen . Mangel an Arb ^ iskrästen , geringere AnsTer Zutritt zur Versammlung , die abends S1/ « Uhr be¬
ginnt , ist jedermann gestattet.
nutzungs Möglichkeit des Bodens und zahllose andere Schwierrgreiten werden die Völker zunächst an ver KLiederherstel— Regieschlachtungen . Die Erfahrungen » die tn Yen
luno tzines regelmäßigen
Austauschverkehrs
Andern . Wrr
letzten Monaten mit den Reg ftschlacht ungen gemacht wur¬
sind daher darauf angewiesen , auch, nach Friedensschluß
den , lassen fetzt keinen Zweifel mehr ogrüber bestehen , dog
dank unserer Organisation
der Rationierung
nus weilet
bei der Schlachtung und der Fleisch - und Wurstbereitung in
selbst zu Helsen , und es wird sich dann zeigen , daß Denftcheigener
Regie
eine volle Ausbeute und ' Verwertung „ oer
^
^
land , welches von seinen Feinden ausgehungert
werden
Schlachttiere und deren richtige Vertellung sich viel besser
sollte , am Ende hr seiner Versorgung mit den wichtigsten
und genauer erreichen läßt , als bei der ftuteiluuZ der
-Lebensmitteln , insbesondere mit Getreide , oas relativ am
lebenden Tiere an die Metzger , namentlich dann , wenn
besten versorgteste Sand sein wird.
inwl ^e geringer
Zuweisungen
.sich mehrere 5Netzger in
Wir werden uns daher schon heute klar machen müs¬
nn Schlachttier und seine AbGlle teilen müsien. B 'esonoers
sen , daß es zunächst auch nach Abschluß eines ehrenvollen
für die Wnrstherstellung
ist die zentraft 'fteme Schlachtung
Friedens nötig sein wird , den Riemen eng geschnallt zu
von größtem
Vorteil . Auf Grund dieser Erfahrungen
Halter ;. Es dürfte sich' wohl angesichts der aus Auslrft
empfiehlt die Bezirksfteischstelle
für den Regierungsbezirk
sangen der Vielverbandspresse
und den Reben ihrer Führer
Wiesbaden
in einem Anschreiben an die tlommunalver¬
hinlänglich
bekannten Pläne
einer wirtschaftlichen
Zer¬
bände , dringend , die Schlachtungen
immer mehr -zu zen
schmetterung oder Ausschließung
Deutschlands erübrrgen, . tralisieren und in eigene Regie des Kreiws oder der Geauch nur anzudeuten , wie es kommen konnte , wenn uns [ meinden zu nehmen . Als vorbildliche Einrghtungen stellt
ein ' schlechter Friede
in die Hände
unserer
Gegner
sie die Regieschlachtnngen
der Kreise Höchst, Uniertannus
liefern sollte.
^ und Oberlahn hin.
Sloviel stcht jedenfalls
fest, oaß auch- öer für uns
Aufdeckung einer großen GeheimsKächterei . Auf
günstige Friede uns nicht mit freigebiger Hand sogleich
dem Grundstück des Gastwirts und Metzgers Güstav Neigen¬
aus der einstigen Ueberfülle Brot zu schenken vermag . Denn
sind im Vorort Praunheim
deckte die Polizei eine große
w ; sollte er es auch hecholen ? Darum wird es für uns
Geheimschlächterei auf , die schon seit Mouaten in Betrieb
neiterhin heißen : „ Gott vertrauen und der eigenen Kraft '"
war . Als Hauptveteiligte
wurden Nesgenfind und oerfftadt bekannte Viehtransporteur
Karl Krämer , Basaltstraße 17 .
verhaftet . Krämer , kaufte unter Umgehung der Bestimmun Bringt « mrr * »!>- nn» Kchm» cks«ch»n
gen des «Viehhandelsverbandes
Ochsen , Kühe , Schweine ,
Pfekde usw . zu hohen Preisen allenthalben heimlich a ;;f, uno
k»r G »l>«« ka>stß »ke (Atrtn » rg Ur . 18 ) .
brachte die Tiere dann zu Neigenfind , m dessen Schlacht «rSffnrt Werktag » 11-18 '/, « . 3 -5 Utzr.
hause sie dann nachts geschlachtet und zu Fleisch und Wurst
verarbeitet
wurden . Die Waren
wurden ebenfalls
auf
Schleichwegen an Frankfurter Händler und Abnehmer zu
den höchsten Wncherpreisen verkauft . Obwohl das nächt licke Treiben im Neigensindschen Gehöft schon lange aiff 22 . August.
gefallen wckr, gelang es der Gewerbe - und Kriminalpoftzei
doch erst in den letzten Tagen , sichere Handhaben gegen
— Tie ' Fortbildungs - und Fachischulen . Mit Rücksicht
Krämer und Neigenfind
zu ergreifen . Neben den Seiden
,auf den sich immer mehr fühlbar machenden Mangel an
Haupttätern nahm die Polizei gestern mütag noch, weitere
ürbeftskLäften und die dringend notwendige Ersparnis an
Verhaftungen
von Helfershelfern
vor . In die anffehener Kohlen und Koks sollen auch die Fortbild 'ungs - und Fa hregende Angelegenheit
sind aber noch, andere Personen vcr-Mulen
im Winterhalbjahr
einer
Beschränkung
unter¬
wickelt ha bereits mehrere Verkäufer von Schlachtvieh und
zöge --. werden . Es besteht der Plan , alle Oberklaffen der
zahlreiche Abnehmer der Fleisch - und Wurstwaren bekannt
gewerblichen
Abteilung
für Lehrlinge ' und Ungelerrite,
aeworden sind . Dabei steht die Untersuchung erst m ihren
jo wie die Oberklaffen
der kanfmännischen Abteilung
für
Knaben und Mädchlkn zu schließen . Die in der MstungsAnsäifgen .
.
'
ind 'rffirie tätigen Schüler
der Mittel - und Unterklassen
— Geschäftsverbot . Dem Agenten
Friedrich Rre )werden , wie seither , zufolge kriegsministerieller
Verfügung
mann , geboren
am 12 . Juli 1859 zu Macktheidenftlö .
weite ' beurlaubt : weiterhin können auf besonderen Antrag
zur Zeit in Untersuchungshaft , wurde der Handel mit Geüi'ch Schüler » die zur Aufrechterhaltung
eines GesÄäfies
gLnständen des täglichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs¬
unentbehrlich , find , vom Schulbesuch befreit werden . " Tre
und Futtermitteln
aller Art , ferner rohen NaturerzenaEinschränkungen
ermöglichen , die Heizung der Nordendnisien , Heiz - und Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare
Fortblldnngsschnle
und eines Teiles
der Gewerbeschule
oder unmittelbare
Beteiligung
an einem solchen Handel
zu ersparm.
wegen Unzuverlässigkeit
in Bezug auf diesen Geweeleöe — Verlegung des Lebensmittelamts . Gegenwärtig sino
trieb untersagt . Der Ried mann in Gemeinsch aft mit dem
die einzelnen Abteilungen
des Lebensmittelamtes
getrennt
Agenten Heinrich - Weigand , dem der Handel bereits unter-

Lok«l -Nachrichten.

. xftaB , > * # S » .
möglichst mit Motora « schl»H, et¬ werde patnte
ich auf dem Lagerplatz
wa 100 bis ISO qm . sofsrt zu
einen 7 Meter langen
miete « gesucht.
1903

Ha « jer,Jordanstr .45
Guittarre

verkaufen . Basaltstraße

— Schotten,
21 . August . In zahlreichen Mühlen
des Kreises stellten . Beamte der Reich,sgetreidestelle Unre¬
gelmäßigkeiten bei der Vermahlung der für Selbstversorger
bestimmten Getreides fest. Eine Mühle wurde bereits ge¬
schlossen.
— Wi es b ad en , 21 . August . Der in der nächstenZeit von seinem Posten zurücktrerende Oberpräsident der
Provinz
Hessen - Nassau , Exz . Hengstenberg , wird feinen
Wohnsitz in unserer Städt nehmen , wo er bekanntlich vrn
190 ^ bis 1909 als Regiernngspräsident
tätig war . Kurz
nach Ausbruch des Krieges hatte sich Exz . Hengstenberg auch
mit einer Wiesbadenerin , der Witwe eines baltischen Groß¬
industriellen , verheiratet.
— Ascha ff e nburg,
21 . August . Au ; Anordnung
des bayerischen Kriegswucheramtes
wird alles hier diirchgehende Gepäck 'einer genauen Prüfung
unterzogen . T er
Erfolg ist, daß täglich ! bis 2 Wagen Lebensmittel beschlag¬
nahmt und der Lebensmittelstelle
zugeführt werden können.
Auch das aus nichtbayrischen Gebieten kommende Gepäa,
das sogenannte Durchgangsgut , verfällt der Prüfung , nno
auch der Beschlagnahmung
Trotz der Proteste der Reisenden!

Vermischte

billig zu

6 , 1 . Stock . 1897

Zu kaufe« gesucht : 1 Bett, Kleiderschrank, L Stühle . Offerten mit Pre ;«
nnter I . V . an die Expedition .
1896

zwangsweise

gegen bare Zahlung

I
J n hren
^
f^ wettibicit
!
eine vom Blitz getötet , wahrend ore beiden anl Dfrfn nur betäubt
wurden , fzn dem Torfe Warnm wurden ein bei Feldarbeiten
beschäftigter gefangener
Ruße
und der Wachtmann vom Blitz erschlagen.
— Ein
Raub
mord
in Berlin.
Gestern
nachalte Witwe Btgalki , geo.
I mr'ttag wurde die 75 Jahre
\ Wikdemann , im Haus Nollendorferstr . 26 ln Schöneberg
ermordet und beraubt aufgefunden . Ter Tater , der am 11.
!
! September 1878 zu Kolberg geborene , mehrmals vorbestrafte
Händler Erich ' Winter , entkam zunächst . Durch ein eigen¬
j
verschiedener Umstände wurde
! tümliches Zusammentreffen
er
gestern
Nacht
.
unter
den
Eingelieferten
des Berliner
Polizeipräsidiums
entdeckt und der Tat überführt nnH
]
- zu einem vollen Geständnis gebracht . (B . Z .,
j
l
!
\
\
|
j
\
l
!
,
\
t
>

•ehnniftiia
*fh « ftler
,D*r listige Kakadu
“.

X *ut « 7V* Uhr

«Hr-j-o
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SPEZIAUTÄTCN

KÜNSTLER

KAFP1E - HAUS

Pfg . KCnsilar -Kcnzart , Elntr . frei

:
' Für He XekaW** »erantw»rtRH G. MmfknaH
« l»
f» fhWtiffurt o. S
Druck» . HM «- der BuchdruckersF. U»usmarmL»
ranffuci a. %

Putzfrau

* * „ »»chmitt. zs 3 Uhr.

für

Fabrikbetrieb

ganztägig

81

Philipps
Walther

gesucht.
1878

j
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Anfang y l/j , Eintritt 50

Musikwerke

SolmSstraße
, Gerichtsvollzieher.

Aeltere alleinst . Frau wird tagsüber zu i
Monatsfrau für 3mal wöchentl. je 3 Std.
Kindern ges. Ginnheimeildstr . 148 , III . 189# vorm
;
, gesucht. Falkstr . 40 , 1 . St . r . 1900
Sa bere unabhängige Monatfrau
Leipsigerstraße 1, 2 . Stock .

11

Anfang f l/ » Uhr
Bnl *M « i/ » ühr
F » Rm, Pl. IM , ftaal
:• Nllllr w«»hent . halben Eintritt
Eintritt 80 N 0 .
Z I L L E R TA L
■ intritt SO Ff * .
..
Anfang 7 Uhr
—
Einlaas C 1/t Uhr

öffentlich versteigern.

1911

Nachrichten.

— Ein
Mädchenmord
in
Spandau.
Aus
der Unterhavel in Spandau wurde in Höhe einer dort be¬
findlichen Ufertreppe die Leiche einer weiblichen
geborgen . Die Leiche hatte etwa 10 Stunden im Wasser
gelegen . Tie Tote hatte aus der Mitte der Brust bis auf
die rechte Brustseite verlaufend eine Verletzlmg , die ver¬
mutlich den Tod herbeigeführt Haft Tie 16 Stufen enthaltende Ufertreppe wies oben eine starke Blutlache auf.
Tre Tat dürfte in der Nacht zum Sonnabend verübt wor¬
den sein . Zu dieser Zeit haben Einwohner Hilferufe ge¬
hört und kurz vorher eine weibliche Person mit fünf MÄnnern in der Straße
Am Damm gesehen . Es yr, weiter
, beobachtet worden , daß die Männer a!us die ^ rau emgej schlagen haben.
— Großfeuer
in Posen.
Tie
neue Pofener
Brauerei ist durch! ein GrrMfeuer , das in öer Mälzerei zum
Ausbruch ' kam, völlig zerstört worden . Ein Feuerwehrmann
wurde durch eine einstürzeude Mauer schwer, ein Brand 'meister leicht verletzt.
— Drei
Menschen
vom
Blitz
erschlagen.
Bei einem schweren Gewitter , das sich über der Infe/ .Woftm

Bekanntmachung.

Geschästslokal

Gebrauchte

sagt, ist, Schleichhandel mit Mehl , Butter , Zucker, Honig
üfw betrieben . — Auch ! dem Gemüsehändler
Christen
Gottlieb Betsch , geboren am 2L Mai 1879 zu AlthengM^
und seiner Ehefrau Paula , geb. Brill , geboren 1. April
1885 zu Udenheim , wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Kronpri'nzenstraße 37 , Geschäftslokal ebenda , wurde «der Han¬
del mit Gegenständen des täglichen Bedarfs , insbesondere
Nahrungs - und Futtermitteln
aller Art , ferner rohen Na¬
tu rerzeugnissen ,
Heiz - und Leuchtstoffen , sowie jegliche
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung
an einem solchen
Handel wegen Unzuverlässigkeit
in Bezug auf diesen Ge¬
werbebetrieb untersagt . Betsch ! hat die Abgabe von Waren
verweigert und sich der Höchstpreisüberschreitung
schuldig
gemacht.
«M * » • «

9.

1913

Hau»ord«uuge«
«ud Mietverträge
liefert

Sprechender Papagei zu verschenken. Wer¬
rastraße 7, p. l. v. 2 —4 Uhr nachm . 1915

Buchbruckerei F . Kaufmau « O ft.
Leipzigerstraße17.

Leeres Zimmer mit Kochofen zu verm.
Freundliche2 Zimmerwohnung zu vermieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1835 Grempstr. 27; p. An;. Aöds n. 8Uhr. 1884
Hekanntrnachrrng
Leeres M usardenzimmer mit Kochofen
' 2 und 3 Zimmerwohnung zu ver¬
ehemaligen
im
Anstalt
Nä24.
vermieten. Nauhrime straße 2g. 1885
Brandverstcherungs
.
zu
Nass
zur
Rödelheimerlandstraße
BerWäge
.
der
mieten
Die Erhebung
ledes.,
Js
d.
1668
.
August
Stock
1.
2R.
48,
und
.
22
am
Wrrderftraße
findet
heres
1917
mr
Bockenheim
Stadtbezirk
"Fröbelstr . 18,1h mt W» l&mmB,
, Kurfürsten¬
. 8,1 1888
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Der Krieg.
Die feindlichen Fliegerangriffe.
Berlin,
23 . August. Die feindlichen Fliege rmgriffe in letzter Zeit haben wieder zahlreiche Opfer omer
der belgischen Bevölkerung gefordert, deren Stimmung dem¬
gemäß erbittert ist. Durch. Fliegerbomben wurden m 'den
letzten Tagen in Bisseghem drei Kinder getötet, zwei ver¬
letzt. In Kortstjk fand man nach dem letzten Fliegerangriff
acht Zivilpersonen tot unter den Trümmern des zerstörten
Hauses in der Rijselstraße. Eine für die Krankensammel¬
stelle in Kortsijk bestimmte Bombe zerstörte ein Kr an Au¬
haus und verletzte eine Frau . Getötet wurden ferner m
Monveaux eine 76 jährige Frau , in Momskroen ein "ckljädriger Mann , einer wurde verletzt, wrner wurden in
Roubaix acht Frauen getötet und fünf verwundet. Bon den
zwei getöteten Frauen stehen die Ehemänner tn der fran¬
zösischen Armee.

Engländer gegen Engländer.
Aus Berichten von aus England zurückgekehrten See¬
leuten geht hervor, daß in der zweiten Augustwoche vor
Tagesanbruch im dichten Nebel 20 Meilen von der eng¬
lischen Westküste entfernt ein Gefecht zwischen einem eng¬
lischen Ozeandampfer und zwei englischen Torpedobooten,
die abgeblendet fuhren und von dem englischen Dampfer
irrtümlicherweise für zwei deutscheU-Boote gehalten wic¬
hen, ein Gefecht stattgefunden Hab Die beiden Torpedoboote
wurden schwer beschädigt, eins öurch einen 'Volltreffer so
schwer, daß 'es in sinkendem Zustande m euren Hafen äeschGppt werden mußte. Nach dem ersten Lchuß glauoten
die 'Torpedoboote, ein .feindliches Kaperschiff vor st Szu
hWen und eröffneten ein Ästiges Feuer . Nach h bis 7
Minuten lichtete sich ber Nebel so weit, oaß man aus dem
Handelsdampfer den Irrtum erkennen konnte. Dieser war
auch 'schwer beschädigt. Das Gefecht soll '26 Tote und Ver¬
wundete gekostet haben.

E 'ne englische Denkschrift für sofortigen Frieden.

f
Dem Ministerpräsidenten Lloyd George wurde rn den '
letzten Tagen eine Denkschrift überreicht, m der dre engl sche Regierung ersucht wird, ehestens eine Geleaenhcn
zur Einleitung von Verhandlungen zwecks Herbeiführung
eines gerechten und dauerhaften Friedens zu suchen. Die
Denkschrift trägt die Unterschrift von fast einer ViertelnnAwn Personen, sowie von Arbeilerverbänden tmi zu¬
sammen neunhunderttausend Mitgliedern . Das Begleit¬
schreiben führ: aus, daß 'die russische Revolution, der Em¬
st Kt Amerikas in den Krieg und cne Friedensentscb lie¬
st ung des Reichstages eine neue internationale Lage ge¬
schaffen hätten . Das Hauptziel des Krieges sei die 'SiacN'ua des demokratischen Einflusses rn oer Welt, und es
bestehe jetzt Grund zur Annahme, daß ein dieses Zun l
sickernder und alle Angriffsbestrebungen Deutschlands ans- ;
schließender Friede geschlossen und eine unabsehbare Bec-
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Mitgeteilt, daß bisher 6 Milliarden Rüber auslänöi'Der
Ansuchen ausgenommen worden seien. Japan baße zwei
Anleihen von 135 Millionen Pen bewilligt, aber bereits
im März 1917 sich geweigert, mehr Geld' zu geben. Die
russische Staatsbilanz habe am 5. August 1917 eine Höhe
von 18.680 'Millionen Rubel erreicht, während sie oer
Kriegsausbruch nur 2977 Millionen betragen habe 5i,
bis 60 Millionen Rubel Papiergeld kamen scktzt täglich,fn
den Verkehr.

fei, wäre die 'sofortige Eröffnung von Fneöensvertzand.
langen Unter den Unterzeichnern befinden sich Unterhaus¬
milglieder, Schriftsteller, zahlreiche Professoren Ge>Mu ;e
.
und viele Mitglieder des Adels.
!
Rußlands Beute
•
sollten nach den zwischen der Entente getroffenen Berem- '
barungen den dankenswerten Enthüllungen des Kanzlers
Alrnereyda und Jaures.
zufolge die nachstehenden Gebiete zusallen: Konstantino¬
Der Red akteur eines Pariser Pazifist'scheu Blattes,
pel mit dem europäischen User der Meerengen, der südliche
Teil von Thrakien bis zur Lime Enos —Midia * die Jn °- Almereyöa, der verhaftet worden war, wurde im GesAngniD
jefr. des Marmara -Meeres, die Inseln Jmbros und Tene- - unter eigentümlichenUmständen erhängt ausgefunden. Offrdos und auf der kleinasiatischen Seite die Halbinsel zwi¬ ; ziel! wird angegeben, der Verhaftete habe Selbstmord ver¬
schen dem Schwarzen Meer, dem Bosporus, und dem übt. Tiefe Angabe findet Jedoch wenig 'Glauben, da der
Golf 'von Jsmid bis zum Sakarrasluß im Osten. Nach ! Tote am Schühriemen aufgehängt vocoefniiden wurde,
Feststellung dieser Grundlage wurde im Ia ^re 1915—1916 l feine Schuhe aber garmcht mit in me Gefängniszelle statte
weiter verhandelt. Im Laufe dieser Verhandlungen ließ j nehmen können. Zum mindesten müssen ihm von d'riktee
sich. Rußland die armenischen Vilafe^s, Trapeznnt und l Seitc die Riemen zugesteckt worden Kin. In Paris glaubt
Kurdistan, zusagen. Frankreich nahm für sich Syrien tru . man vielfach- daß Almereyda ein ähnliches Schicksal wie
Adana und Mersina und das nördlich gelegene Hinter¬ !Ja ures erlitten habe und dem Pazifismus zum OPier ge¬
fallen sei. Es ist beachtenswert, mit welcher Hefftfken
land bis nach- Siwas und Karput in Anspruch. Englands
Aniei! sollte Mesopotamien sein. Für den Ziest der klem- dce gesamte gemäßigte Presse sich für die vollständ ge
aüatischen Türkei wurde die Austeilung in ein englffches Aufklärung des Falles einfetzt entgegen der ganzen nononM'stischen Presse vom „Temps" bis zum „Figaro " .
und französisches Interessengebiet beschlossen
, für Palästina
eine Art Jnternationalift 'erung. Das übrige von Türken
Das Ende der spanischen Revolutionsführer
und Arabern bewohnte Gebiet mit Einschluß des eigent¬
lichen Arabiens und der heiligen Stätten des Islams sollte
/Devßche de % on" meldet aus Madrid : Ter Mikkister
em besonderer Staatenbund unter englischer Oberhoheir des Innern erklärte, die Arbeiter im Gebrete von Rio
werden. Ueber die von Italien geforderten Beuteteilc hofft Tintv und Nerva hätten die Arbeit wieder ausgenommen
der Reichskanzler in einer der nächsten Summ gen authenti¬ Dato ist nach ckSankander zu einer Konferenz mr^ oem
sche Eröffnungen machen zu können. So kveitaehende König aögereist. Der „Temps " meldet '.aus Bilbao : D»e
Krügsziele, über die unsere ^ mde nicht einmal' öffentlich Urheber des verbrecherischen Anschlags gegen den entgleisten
zu sprechen wagen, und die zu der Knegstarte und der Postzug sind hingerichtet worden. In Barce' ona wurden die
militärischen Lage überdies in schreienöem Gegensätze ste¬ Truppen von den Straßen zurückgezogen.
hen., bilden, wie der Kanzler mit Recht Hervorbob allerdings
Ter Organisator der spanischen Aufstandsbewegung,
keinen Boden für aussichtsreiche FrieFensverhapbUingen. der Barcelonaer radikale Abgeordnete Lerrour , beranntlich
der Führer der spanischen Ententeparter und sein Ge¬
Tie Moskauer Konferenz.
nosse, der Abgeordnete Macia, gegen die ein 'Hastbefchl
Kopenhagen,
24 . August. Ein Petersburger Te¬ erlassen worden war, haben sich über ore französische Grenze
legramm besagt: Die vorläufige Regierung hat rn ihrer gefluchtet. Diese Tatsache spricht Bände und beweist an*
Sitzung vom 20 August beschlossen
, der Konferenz in
widerleglich, daß die Gärung von der Entente veranmßr
Moskau keine Vollmacht zur Beschlußfassung zu .erteilen. werden ist, um Spanien zum Eintritt m den Weltkrieg
Die Konferenz wurde nur einberufen, um oer 'Regierung und zur Unterstützung des noch immer zu schwachen VielGelegenheit zu geben, den Volksvertretern ihr -' Ansichten verbandes zu bestimmen. Ueber die Opfer der Revoluüber, die vorliegenden politischen tragen mitzuteüen. Mi¬ twnstage gibt das Ministerium folgende Berllstliste aus:
nisterpräsident Kerenski wird über die Tätigkeit der Regie¬ In Bilbao 328 Tote, in Barcelona 37 Tote und mehrere
rung im allgemeinen sowie' über die Militärische Lage, Hundert Verwundete, in Madrid 18 Tote und 10i Ber¬
Akientiew über die innere Politik, Prokopowitsch über die ti undere, in Derva 4 Tote. Für die Htriterbliebenen
wirtschaftliche Lage, Nekrasow über die Rnnan^ age" rmd wird eine nationale Sammlung eröffnet. Sn Mlnlsterrat
die Finanzpolitik der Regierung berichten.
ha: In Anbetracht der günstigeren Laae beschsoffen die
in
den Revolntionstagen aufgebotenen Mserven wieder
Die russischen Finanzen.
zu entlassen. Für die Reorganisation öer Armee wird em
Stockholm,
23 . August. Laut „Abo Unverraetrek- Spezialkredit von 77 Millionen Pesetas beantragt werden.
jer" berichtet „Rußkose Wolja", in der letzten Sitzung
Ernsührmig der Brotkarte in der Schweiz.
ln ökonomischen Konferenz hätten Vertreter des FmanzMinisteriums und der Kreditkanzlei der Reichsbr-nk über
Ter Bundesrat beschloß die Einschränkung des Broidie jetzige Lage der russisch en Finanzen -berichtet. Sie haben
rerbrauchs ab. 1. Oktober. Von tiefem Tage ab wl.

^ Schicksal und den Verbleib der Personen , die mir einst
Sie hatte die Ablehnung nicht verstanden .oder nicht
nahegestanden , wenig oder nichts mehr erfuhr ."
verstehen wollen, denn es klang unveräridert liebens„Das ist nur natürlich", stimmte sie zu. „Aber
würoig , als sie entgegnete : „So komnien Sie noch an
Novelle von Ne in hold Ortmann.
Sie sagen, daß Sie Lia gebeten hatten , Sie z: mir zu
diesem Na -lunittag , falls es Ihnen so paßt ! Ich wohne
führen . Darf ich fragen, ob es in einer bestimmten
in der Billa Hortensia, und da ich meine Malübungen
6. Fortsetzung
.)
Absicht geschah?"
noch immer nicht ganz aufgegeben habe, würden Sie
Wenn es wirklich sein unvermuteter Anblick ge¬
Er zauderte erst, dann aber warf er wie im Trotz
sich nicht einmal mit dem Mitbringen des erforderlichen
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nicht mehr finden.
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Annahme bestimmt-.', jedenfalls sagte er hastig, wie
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letzten Male gesehen, und wir Frauen sind immer
unter dem Eiilflust eines raschen, kaum überlegten
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Dem Gedanken
Skizzenbuche nichts n.itgebracht , weil mir Frau
. Nun war er nur noch der vonKünstler
schien
Lote gekleidet.
vorfindeu
hier
. Ohne
Erforderliche
alles
ich
daß
wohl
beherrschte
sagte,
batte
Arbeit
leder
Dienerin
die
beabsichtigte
doch
die
ab.
an
Karte
seine
Er gab
."
vorteil¬
würde
ihm
die
Kleinen
führte
der
sie
er
denn
gab
,
gnä¬ langes Versuchen
schon vorher ihre Weisung erhalten
begann mit raschem
„Ich bin beauftragt . Sie in das Zinmrer der
und
Zimmer,
Stellung
gelegenes
Erde
erscheinende
ebener
haft
zu
ein
in
Sie
ihn sogleich
mit
doch digen Frau zu führen . Dort ist das Malgerät , und
Strichen ihr slöpfchen zu skizzieren. Was er dabsr
dessen hübsche und wohnliche, aber im Grunde wie¬ werden da auch das beste Licht für Ihre Arbeit haben ."
Verständnis
kindlichen
öem
,
ersichtlich
ihr sprach, waren harmlose
recht einfache Einrichtung dem Maler
Mi¬
, die sorgfältig
Sie geleitete ihn über den Gang in ein kleines,
angepaßte Bemerkungen und Scherzeunruhige
derum eine gewisse Enttäuschung bereitete. Eine
geschmackvoll
ein
wie
Modell
halb
das
,
Geniach
queckstlberig
ihrem
in
das
einfenfteriges
was
immer
,
noch
,
Lia
vermieden
alles
kleine
nute später betrat die
wie ein Maler¬
halb
und
und
Damenboudoir
eines
5iand
der
Angehörigen
an
ausgestattetes
,
feine
über
zu indiskreten Milteilungen
dusligen Feststaal vom Vormittag
können.
aussah.
herausfordern
atelier
jungen
hätte
Leben
aussehenden
deren
gutmütig
und
auf
unichönen, aber klug
i I
Wohl eine Minute lang blieb Rudolf Magnus
(Fertsetzuns felA )
Mädchens das Gemach.
umher,
wunderten
Augen
seine
und
Be¬
,
stehen
vertraulicher
der Schwelle
Während sie sogleich zu kindlich

haß ein Aermögensnachterl nicht ermritt. Auch das er¬
leichtert den Verzicht im Vergleich mit den oedmgungslostn
Opierleistungen der früheren Zeit.
„Es ist der letzte entscheidende Kamps, den wrc öe, unseren
, unsere Unabhängtgkeit
, für unsere Existenz
stehen
." So heißt es in dem Ausras' Friedrich 23t 1=
Wohlstand
helnt UL „An mein Volk" vom 17. März IßlS. Das
Wort hat feine dröhnende Wahrheit' auch heute. Darum
soll in feinem Sinne gehandelt werden, getreu nach dem
Vermächtnis der Väter!

<r
Ormgt G»er Gsld- rr*d Kch« «cksachr
Ur. 12).
z»r GslkRnka»f- KOlle
Uhr.
»♦3-5
11-12V
*
Werktag
GrKffnrl

Lotil -Nachrichten.

eines
. San .-Unteroffizier Willy Brenn— Auszeichnung
— Unglück bei : der Versorgung
im bayr. Infanterie-Regiment 1«, Kriegsgefangenen
'. In Duisburg entwich etn mi¬
23,
flea, Werderstraße
der vor längerer Zeit mit dem Eis. Kr. 2. Kl. ausgezeichnet litärischer Gefangener und blieb trotz wiederholter Ruf?
wurde, erhielt nun auch, das bayr. Mil.-Verö-Kreitz 111. nicht stehen. Ter ihn begleitende Gefreite Motz dartug,
Klasse mit Kronen und Schwertern.
Eas Kn aber nicht, sondern eine tn dem gleichenoteAugen¬
totori
aus dem Hause tretende 24 iähricte Frau
Arbeits¬
blick
halber
Menge
Eine
.
Fürsorge
und
— Arbeit
war.
tot
hinterkräfte wird dieser Krieg uns tn fernen Invaliden
, sondern ihnen
tu
laffcn: sie müssen wrr nicht nur versorgen
einer ganzen Familie
— Selbstmord
auch möglichst Gelegenheit zu nützlicher Arbeit gewähren. der Elbe. Bei Blankenese ist eine aus oem Harz stam¬
Einen Ueberblick über all diese Fürs irge durch Arbeu mende Familie, Vater, Mutter, Sohn und Tochter, arrw?röen die Vorträge bieten, dre öer Verbano für Wbisen- ei»andergebunden aus der Elbe gefischt worden. Sre hat¬
und Armenpflege in diesem Herbst veranstaltet. In 8 ten ein Boot gemietet und wurden seitdem vermißt.
Vorträgen in der Frankfurtloge im Oktober und NovemM
— E in gewaltiger F a b r t' fo ran d. richtete itn
, dessen rerchbesuchte
dieses Jahres wird Professor Klumker
großen Tischlerei im östlichen BterieckBerlins erhebli¬
Vorträge über Kinderfürsorge vom letzten Herbst nock tu einer Schäden
an. Dia Flammen fanoen an bedeaterchen
chen
spre¬
Thema
dieses
Über
guter Erinnerung bei vielen stnd.
sowie Möbeln schnell reiche Nährnng.
Kisten
,
Verbandes
Hylzvorräten
chen. Tie Vorträge sind für Mitglieder des
Zeit, bis vom ersten Geschoß an sämtkurze
nur
dauerte
Es
von
Ernschreibgebühr
eine
gegen
andere
., für
unentgeltlich
Fabrikgebäuoes brannten. 6
großen
des
Stockwerke
cke
b'
Nrchd
für'
. Karten
6 Mark für die 8 Abende Zugänglich
hatten Tag uno Nacht zu Mn,
Fahrzeugen
30'
mit
Mitglieder in Henkels Musikalienhandlung Schillerstraße Löschzüge
zu weroen.
Herr
Feuers
des
um
angenom¬
Mitgliederanmelöungen
14; dort werden auch
men. Programme und alles Nähere bet der GelTäfts— Schule ohne Sch ulbücher 5Laut „Vöst.
stelle Moselstraße 4.
Ztg." ist den Verlegern von Schulbüchern zwar erlaubt,
;,
— Einbruch. Das Butter-- und Erergeschäst von F. worden, das bei ihnen lagernde Papier n »ch auszudrucret
Schul¬
von
Trücr
zum
mehr
von
neues
kein
sie
dagegen dürfen
Schneider, Kronprinzenstraße wurde nächtlicherweile
. Tie Verleger haben Kch,deshalb'bereits
. Sämtliche Buttervorrare büchern verwenden
Tteben gründlich heimgesucht
soll¬
kommen
Verieufina
gewandt, um eine GteMikelkung chrer
zur
Bezirk
Ministerium
das
einen
an
dte gestern für
-ten ., sämtliche Eier, Fett, Brote, eme eräebltche Menge Betrieb/ mit denen der krtegsnotwendtgen Gewebbeb'trch
. Ohne Bücher läßt sich der Schulunterricht nach
Brotkarten und andere jetzt so schätzbare Dinge fielen den ru^etzen
der heutigen Methode garnicht mehr aufrfhterhalten.
bisher nicht ermittelten Einbrechern tn <Tte Hmde.

25. Jütgusi.
— Eine öffentliche Sitzung öer Staölve''or8neten-Ver«,
jammlung findet am Dienstag, den 28. August, 191'
Nawmmags öy2 Uhr, im Saale des tzausss Limpurg statt.
Aus der Tagesordnung stehen: 8 Magistrotsvorlagen, 5
EsschußVerWe und 3 Eingaben.
— Kartoffelversorgnng im.Herbfl. T>urch BesMust des
Magistrats wurde der Verbraucherpreis für Kartoffeln fux
Lte Kerbst- und WinterversorLung aut 8.30 Mar/für i.?d
. Für Zstfuhr
Zentner ab Lager des Händlers festgefetzt
fret 'Keller des Käufers dürfen 80 Psg. 'Zuschlag verlangt
mm **
_
» t-N «Gist tx
««- t #*B M »«P»OW
werden. Der Kleinverkaufspreis ist 90 Psg. für zehn
24 . August. Dre Strafkammer
Schweinfurt,
—
D» .)
Vorjahr
W»<e»G»
.
M
.
M
rt
kf«
«»
(Fr
Pfund. Diese Erhöhung des Preises gegen das
Un Seltg'stein u-ts
Malzfabrikanten
den
verurteilte
erst-r
t«
,
Nachrichtenstelle
Städtische
die
schreibt
so
ist,
r -vMWLe.
wegen verbotenen Malzhand?s u.
T;tme dadurch bedingt, daß der Erzeugerpreis für die.Herbst¬ Schweinfurt—Oberndorf
zwe.
oder
,
Geldstrafe
Mark
000
182
zu
Malzwuchers
. Reuter, Ferdinand, Hilfsrrb-eiter ' oerh., 59
ernte für unsere Gegend6 Mack für den Zentner betragen
gleichen Vergehens 1. 'August
des
Wegen
—
.
Gefängnis
Jahren
gehaben
Jahre
letzten
beiden
Appelsgaffe 10.
der
Jahre^
Erfahrungen
'Tie
wird.
der Landwirt Fackelmann aus H'erkheim zu 6051 19. Burck, Katharina Elisab-etha, geb. Holler, verh., 63
zemi, daß die bisher auf den Erzeugerprew genommenen wurde
Jahr Gefängnis verurteilt.
Jahre , Laudgrasenstraße 7.
Aufschläge zur Deckung der Unkosten für HerbeifchafsUng Mark oder ein
-Nassau- 21. Ortenstein, Johann Karl, Bürovorsteher
, verh., 62
die
wodurch
waren,
a. M „ 24. August. Die Hessen
gering
zu
Höchst
Kartoffeln
und Verteilung der
, die Mt 50 Orte mn G .s vecJahre, Königstraße 78.
skadtische Kartoffelversorgung sehr erschwert wurde. Tie ische Gas-Aktiengesellschaft
-Naffauischen tzanöelsgenossdu- forat, erübrigte im Geschnftsjahr 1916-1, etnen Rem Ge¬ 21. Sänger, Karl Friedrich! Louis, Straßenretmger, Wtm
, die der Hessen
Ausschläge
wer, 67 Jahre , Ederstraße 12.
fchast, der die Heibeischaffung der Kartofsekn für dre Stadt winn von 141 104.76 Mark (im Vorjahre 127 376 79 Ml.-.
21. Schäfer, Johann Peter, Laborant, very., 38 Jahre,
rmter Uebernahme des gesamten Risikos aus dre Genossen¬ An Dividende schüttete sie 5Vs Prozent (t. V. 6) aus.
Solmsstraße 56 d.
schaft übertragen worden ist, und den Händlern für dm
— Bad Nauheim, 24 . August. Die Aufdeckung
Verteilung der Kartoffeln an die Kunoschaft zugebillrg^ der Geheimschlächtereien und Schleichwarenuerkäufe tn der Im Kampfe für has Vaterland
gefallen:
wurden, sind vom Lebensmittelamt gründlich geprüft und Stadt haben bereits zu strengen amtlichen'Maßnahmen
, MusreKer,
Hermann
den
Nach
.
Heinrich
,
''
worden
Ludwig
. , Das ‘ Hotel „Ailgusta-Viktorta 26. Juli . Roth,
aus das unbedingt Notwendige beschrankt
Veranlassung gegeben
, ledig, letzte W»hn. Grempstr. 25.
Handlungsgehilfe
. Den ViehhämIon Berlin ergangenen Anweisungen ist vorläufig etn Wird vom 1. September an geschlossen
, dock 5ern Joh. Eß 'in Dorn-Affenheim und Adolf Bär in Mie¬
Pfund pro Person und Tag in Aussicht genommen
ia* n die endgültige Menge erst nach Feststellung des Ernte¬ det wurde wegen heimlicher Schlachtungen und Wuchers
ergebnisses bestimmt werden, lim erste rasche und gleich- jeglicher Handel in 'Zukunft untersagt. Außerdem entzog
, Kosten der Kreisausschuß drei Händlerinnen, d'e ausgedehnten
mäßige Eindeckung mit Wintervorrat zu erreichen
, die ErlaubniZlarte zum Handeln.
zunächst anderthalb Zentner für dre Person an dre Haus¬ Schleichhandel betrieben
H*mt* 15., »oiri« morf«n Sonnt»f 16. d». (in b*id. Vorit «ll)*
haltungen verteilt werben. Sobald alle Besteller dresr- er¬ Gegen alle Beschuldigte wurden Strafverfahren eingelefttt.
Grund
lästige
halten haben, wird eine wertere Verteuüng aus
der dann bewilligten Mengen und den eingegrngenen Lre¬
Mont., 27. 4.: 16. Sond«rTornt.: ÜG»
Vermischte
ger ungen stattfinden.
. Seit oem 1. Anglfft
— Erhöhung der Kohlenpreise
und Selbstmord. In BerUn
— Doppelmord
ist bekanntlich die Kohlenfteuer tn Kraft getreten, dre Alle tötete der 49 jährige Magistratsbureausekretär Max Loth
geförderte Kohle mit einer Abgabe von 20 Prozent des feine vier Jahre jüngere Ehefrau Klara, geb. Züge, dütrch'
Verkaufspreises der Kohle ab Grube belastet. Hrerzu kom¬ einen Schlag gegen die Schläfe und vergiftete ffch und teuie
m Höhe von 7 Prozent Geliebte, die 16 jährige Klara Rüffel, durch Gäs.
men ferner die neue Verkehrssteuer
her ArveitsErhöhung
die
sowie
.
,
der Beförderungskosten
*. Ttebe
— Einbruch in ein * Tarlehnskass
Whne, her örtlichen Gebühren für dre Hasenanstalten und brachen in der letzten Nacht in dte Tarlehnskasse Solltcharr
, wie'ft?
WlieUick noch die Mehrkosten der Klemverteilung
bei Halle ein und erbeuteten 6000 Mark tn bar, 30 000
tn: öen Lesteigerten Aufwendungen für Löhne, Transpor»- Mark in Wertpapieren und! etwa 100000 'Mark tn Hy- TH CAT SR
SPEZIALITÄTEN
>
mülel^nsw. begründet sind. Die durch dte rteuen Steuern pVthekknbriefen.
dl/* Uhr ,
BlnltM
—
—
Uhr
,
l/
r
Anfunß
bcdinote Erhöhung des Kohlenpreises beträgst mindestens 22
eines Sechzehnj ä h rtE!nir»t '
— Unterschlagung
*r
L«««l .ra , »—. pI. t .U« , »«»! « .»v :: * Ui1
Vrg. für den Zentner. Dazu kommen ote übrrgen Preis¬ g en. In Neukölln bei Berlin wurde der 16 Wrtge BureuuPft .
SO
intritt
E
ZILLERTAL
fl.
Pf
30
tritt
Ern
. Es kann deshalb eine Erhöhung des der¬ ' ehilfe'Paul Reich festgenommen
steigerungen
Einlca« 01/2 Uhr
, der sicy während etner
Anfang 7 Uhr —
wer¬
vermieden
nicht
Hausbrand
für
zeitigen Kohlenpreises
KAFCEE - HAUS
KÜNSTLER - BRETTL
kurzen Beschäftigung bei einem Postamt als Attshelfer
den. Auf Grund der Vorschläge der Preisprufungsstelle em
Hunöecrmarkschetnen
ln
^ 1/2 , Eintritt SO ffg . Könaitlw-Kunsart , Eintr. fral j
Mark
Anfang
000
20
mit
Wertpaket
har der Magistrat bis auf weiteres den Höchstpreis für anaeeignet hatte. Reich! hatte mit fetnen Verwandten und
Sonnt *g -N ach mittmg-Vr• atellung.
den Zentner Hausbrandkohle fuct Lager des Kleinhändlers Bekannten
von denen einige gleichfalls verhaftet wurden,
Uhr
Anfang
Ha»limitta| l .
Uhr.
2
von Z.20 Mark ans 2.48 Mark und mst Rücksicht aus mehr als ,die
Einlal
Hälfte des Geldes bereits verbraucht.
Künstlerbrettl
und
Theater
die Steigerung der Transportkosten oen Höchstprers srer
In Plettenberg tn ^Z^stfälen
Brandlegung.
Eintritt auf allen Plätran 60 H
Haus von 2.3O Mark auf 2.60 Mark festgesetzt.
Mädchen zwet' Wohnhäustr tn
achtzehnjähriges
etn
fetzte
Zillertal
— Albert Schumann Theater. Am Sonntag swoen Brand, um Geld zu rauben. Die Häuser brannten nteder.
Ka¬
allen Plätze » 36 ^
auf
lusttge
„Der
Eintritt
Operette
dxr
'.wieder zwei Aufführungen
Täterin wurde verhaftet.
kadu" statt, und zwar nachmittags 3i/* Uhr her" Kernen DÄ —
Eisenbahn Unfall auf trcrn B ah nHof
Preisen und abends 7pz Uhr ber gewöhnlichen Preisen. K 0 hlfurt.
Bet der Ausfahrt des Zuges nach Görlitz
Theaterkasse
0n
an
Vorverkauf
Karten find bereits im
Dem Bahnhof Kohlfurr aus bis jetzt noch
auf
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben,
enigleisten
'‘‘'»fHtlfc.
letzten Wagen, etn. Post- uno „Jüuftriertes
vier
die
Ursache
Urrterhatt« » grblatt ", wöchentliche
ungeklärter
Poltzetbehöroe
Dte
.
verboten
Drachensteigen
Das
—
Halten
zum
Zug
der
Bevor
.
Personenwagen
besetzte
Svnntagrbeüage.
drep'
Aufstetdes
, erneut auf das Verbot
nimmt Veranlassung
die Wagen um, sieben Soldaten erlrlten
genlassens von Ballons und Drachen aller dftrt hinzuwet- kam, stürzten
, ein Unteroffizter wurde getötet. ' Ter
Verletzungen
Ondjle
und
Telegraphen
der
Störungen
fen, da hierdurch häufig
f . flMPMMR tzk Wrenffurk«. M.
gering. Der Betrteb erlitt einige Stun¬ *5 kk KtUtiit « vW»»«W»tMch
ist
Moterialschaden
Zerns»rechleitnngen hervorgerufen wurden. Zuwiderhanöchdrvckerei ff.tauinmm* U.tv$ *ntt*xt«. M.
der»»
».»
erlag
ä
werden mit Gefängnis bis zu etnem Jahr bestraft. den Verzögerung.
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. WGW'» NßLG. »i»' st.
»ß « »« GAnMuÄft
r LLKrgut
gegen freie Wohnung zu vergeben in ei¬
nem Hause der Altst. dt. Hand» erker beVorzugs Off, u. K, A. a. d. Exp 1943
Wegen Umzug hiilz. Ktnderbettstelle btü.

eldpostkartons

40 « rößen. Fürx » M
Wiederver kaufe
billigste Preise

(flliB
S8WUMU
(GeträM4et 18*6.)
(Votylechnischr

HM

WW

UVI^
S7

Marmelade

).

).
Gesellschaft

. 21, p. r. 1941
zu verkaufen. Bchönhsfstr
Zum Eintritt in diese unsere Anstalt zum I . Oktober 1917 als Einleger
3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 oder 20 Mk.,
Junge saubere Frau sucht für nach¬ mit wöchentlichen Einlagen von */„ 1, 2,
werden Anmeldungen bis spätestens
,
erfolgt
Einlegers
des
Wohnung
der
mittags 2 bis 3 Stunden Beschäftigung. deren Erhebung in
. Dieselben können stattstnden bei
entgegengenommen
.
I
d.
ber
«
Gepte
1.
de«
,
staU
38
«
19
Ga
Schöuhofstraße 31. *
3—6 Uhr, Samst. h. 8 Uhr),
1u.
8—'/,
(v.
49
.
unserer Hanptstelle Neue Mainzerstr
Ordentliches sauberes Mädchen zum ftBergerftratze 194
und
7
Ndalbertstrafte
:
sowie bet unseren NebensteLen
fortizen Eintritt in kleinen Haushalt ge¬ van 8 bis V Uhr vormittags.
sucht Robert Mayerstraße 16, 1. St . 1934
-Formulare zu übersenden.
, Anmelde
, auf Wunsch
Auch find wir bereit
Ich suche für meine beiden Kinder ein
Oberrad , Niederrad , Geck«
Vororten
den
in
auch
Die Erhebungen erfolgen
» Schulmädchen.
anständtgesu. saubere
, Hansen , Heddern«
Ginnheim
,
Eckenheim
,
Nödelheim
,
1920 bach, Eschersheim
.
Müblgasse 5b, parterre
1870
heim , Prannheim und Prenngesheim .
Saubere unabhängige Monatfrau gesucht.
AEE KEwwßrffHckElEE KpwEItwststE.
1878
DEV
1, 2. Stock.
Leipstgerstraße

kartons

mit

f*ergeaieBt *lml*£ e

Anfortifuni »Mh A*| klit.

ftrattt
« f« « a «
Sattlier
« täglich van 1 ob.
pliiaige
ober
. A.tillsrie
12 bi« 8 Ugr abends gesucht
, Kantine. 1921
Kaserne
Gchanspielhans -Htbonnement
2. Rang Mitrelplatz alle 14 Tage Mon¬
tag- abzugeben . Nähere» in ber Expe1940
_
dition des Blattes.
Zu
Holgd
Meter
4
sägt
T9er
19 17
.
melden Kiesstraße9, 1. Stock
2thüriger Kletderschrank zu kaufen gesucht.
. 17, 3. Lt. 1918
, HerSfelderstr
Hoffmann
Hasen mit Stall zu verkaufen.Busch,
1919
Soph'.enstraße 25.
r. Nasse , zu
A « chthäsi « ,
. Königstraße 6' . 2. St . 1931
verkaufen

2 Zimmerwohnung zu vermieten . Vködel. w ) 19
- heiwerstr . 22 , I . (Hasen k. geholt
.-

Komilien Nuierltützung.
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften (R . G . 28 . 2 . 88 . und 4 . 8 . 14 .) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen , die bereits bewilligt wurden,
1 . Tag : Dienstag, den 28 . August 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1— 1500
Mittwoch , den 29 . August 1917 tue Nummern der Ausweiskarten 1501 — 3000
L.
, dm 30 . Aug ;st 1917 die Nummern d. Ausweiskarten 3001 — 4500
8 * 1 Donnerstag
, den 31 . August 1917 die Nu nmern der Ausweiskarten 4501 —7000
4 * * Freitag
A . Aushändigung der Kaffenanwe sungen für die Stadttzile Alt -Frankfurt:
Für die Abteilungen - Nr . 1, 3 und 4 in der Men Börse (Eingang vom
Paulspl atz)
Für die Abteilungen : Nr . 2 im Rathaus Südbau Bethmannstraße 3
( 1. Stock , Zimmer 132 ).
der Röm .rhalle (Eingang
Für die Abte lungen : Nr . 5 , 6, 7 und 8 in
om Römerberg)

6 . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen 1—8

bei

tt * OOOetzy . jj
5 ^immur
5 3tmm*
Leipzigerstraße 18 , 2. St ., neuhergerichtet,
mit elektrischem L cht, Balkon und Bad
sofort zu vermieten . Näh . im Laden . 1827

W

!

4 Zimmerwohnung , neuherger ., mit 2
Mans . im 1. St . Nahe der Bockenheimer
Warte sofort zu vermieten . Kiesstraße 20,
1668
Zu erfr . 22 , 1. St . b. Huppert .
im 1. St . zum 1.
4 Zimmermohnung
Okr . zu verm . Näh . Falkstr . 38 , p. 1930

der

«.«»» ... mm

MmUr

„

„
„

„
„

2 piwittty.

j

a . M ., den 15 . August 1917 .

Frankfurt

Städtische U terftütznngs -Ko ^Mission.

1916

I

Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung , 2 Zimmer m . Zub.

F ritzlarerstraße

Kaufe

IMöbliertes Zimmer
{
I I
- I
I I

ju reellen Aassapreisen.

und Kochge2 K -ettErr
mit
legenheit, nähe Leipzigerstraße , sofort zu mieten gesucht. Offerten mit
Preis unter J , Z . a. d. Exp . 1928

Gottesdienstliche Anzeige«

En Kjrchenqemeinde Bockenhenn.
12 Sonntag n. Trinitatis , (26 August).
j
St . JakobSkirche.
1
Pfr . Hesse.
] Borm . 10 Uhr

Schmitt
Leipzigerstraße-2.

„
11r/a KindergotteSdierK.

!

12 1/* „

|

TanfgotteSdienst.

1774 | Mn iw. üllB„ Kriegsan
acht Pfr . Heck
MarkuSirche
I
Große 3 oder kleine 4 Zimmerwohnung ^ B .rm. 8 Uhr: Pfr - esse.
Pfr . Heck.
9% „
Nähe Garnison Lazarett gesucht. Offerten !j
11 „
KindecgotteSdienst
55.
, Falkstraße
185 3 j
Gemeirrdehaus
unter J . N . an die Expedition, _
Telefon Taunus

3869 .

Sonm .

6 Uhr:

Jungfrau -nverem fettere Ädteil.

Ehepaar ttlcht schöne 2 Zimmer wo i nung ; Siu-nl. r«
Cl-ristl. Verein junger Männer.
im i . oder -2 <$ to? zu n 15 , Sept . oder , Mont . 9
P saunenchor.
„
Vorbereitung z. KindergatieSd.
1926 ‘ Dor>n. 9
1. Okr . Off , u . J , X ; a d Exp
,,
Samst . 8
Chnll . P -rein jung. Männer.
Aeltere F a sucht leeres Zimmer . Off.
1927 ;
u . X Y . a . d. Erp . b . Bl .
Bottesdienstliche Anzeige ».
LhristuSkirche Frankfurt am Maiu.
1 Nähtisch , 1 Ablaufbrett billig zu ver¬ |
- Borm. 9%Uhr: Kin:ergottesdienst
S nntag Margen von I
kaufen . Aufsehen
10^/z „ Hauptg tteSdi? st Pfr. v. Peine«.
10 - 12 Uhr . Ginnheinierstr . 39 , Hths . 1932 ' Nachm.st^, „ Ab.ndgottdienst Miss. Nebeling.

Frankfurter
(Polytechnische

Sparkasse
Gesellschaft)
-Anstalt

Ersparungs

Sparkasse

1826.

ge gründet

x?tzrü n det 1822.

Tägliche

763

28 .

Mansardenwohnung , 2 Zimmern . Küche
an ruh . Leute zu verm . Hersfeldecstr . 4 . 93 1

Möbel , Altertümer aller
Art , Alavkere , Kaffen*
schränke

Verzinsung

zurzeit

3i | .«|<>.

Kleine Wohnung , 2 Zimmer und Küche
an ruhige Leute sofort zu vermieten , Sotaa*
straße 87 . Näh . Adalbertstr . 46,0 . Noe . 829

Grempstraße 11/13 . Kleine 2 Zimmer¬
wohnung 12 Mk . per Monat zu vermieten.
Näh . Leipstgerstr . 75 , Tapetenladen . 124 7

2 Zimmerwohnung , Adalbertstr. 1s., Hts .,

mit

Zubehör

zu vermiet en . 1 669

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u . Küche
an ruh . Leute . Näh Schloßstr . 16,1 . 1711
2 Zimmerwohnung an e-wachsene Leute
176 0
zu vermieten . Kleine Seestraß e 8 .
Kleine 2 Zimmermohnung bill . zu verm.
Ht hs . P. Zu erfr . Falkstr . 89 , Vdhs . p . 1748

: Einlagen

Auszahlungen an die Eirle ^er der Sparkasse
Asn vormittags . 8—9
rungS -Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.

und Erspa-

De . Vorstand.

1814

21 ; parterre ._

Grempstraße

vermieten.

zu

Wohnung

Kleine

26 .

Seitenbau . Landgrafenstraße

18 '. 6

Kleine Wohnung vn ruhige Leute zu
1834
vernieten . Große Seestraße 23 .
Gro es leeres Zimrer mit Kschofen zu
1854
vermt ten . W ldungerstraße 21 .
Sophienstr . 25 , Hths 2 . St . 1 Zimmer,
K üche und Keller . Näh . Vdhs . I . St . 185 6
1 Zlmmerwohnung m . all . Zub . z 1. 9.
zu vermieten . Gaialtstraße 56 , pari . 162 8
Leeres Zimmer mit Kochofen zu verm
Grempstr . 27 , p . An ;. Abds n . 6 Uhr . 1884
Leeres M usardenzimmer mit Kochofen
zu vermieten . Nauheime straß e 2g . 1SS5

Fröbelste . 10 , 8 . St . Kl. W hnung,
neuherg sof Näh . Rödelheimerstr . 8,1

188b

zu »er*
« «
itifi
1191
miet en. Am Weingarten 23. _
. zu
Hths
im
Zimmer
und
Wohnküche
verm . Näh Falkstr . 32 , Vdhs . 2 . St . 190 6
an ruh . Leute
Kleine Mansardenwohnung
112 . 161 2
.
Falkstr
.
verm
n
,
spät
sof. od.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
1914
Adalbertstraße 3, parterre . '
Mansardenwohn

, 1 Zimmer , Küche, Ga - ,

an kl Fam . o. Kind . Wemgarten 7,1 . r . 1929

re.

Geschäftslokale
Näh . Kreuznacherstraße

40 , 1. St .

1564

» 74.

Jordanstr

zu verm

als Lagerraum

135 1

als Lagerraum
verm ieten . Mühlgasfe 18 .

preiswertzu

17

31

" ^ Wre Stallung , Remi e und Heuboden
zu verm . Näh . Rödelheimecldstr 34,1 . 1670

re.

Zimmer

Le :re heiz- are Mansarde zu ver nieten.
1473
Leipzigerstraße 64 . Nih . Part .
° Leere große Machärde znm Möbe -errlfllll.
zu vermieten ! Falkstraße 51 , 1 . St . ! 1598
Großes leeres Zimmer im Hvuerha :S
168 7.
zu vermieten Schwälmerstraße 23,
Mansarde zu vermieten.
Möblierte
18 22
Leipz igerstra ße 24 .
n
Os
^Möbl erte^ und leere Mansardemn
zu vermieten . J uliusstr . 12 , 1. 'sl. 18t »7

Näh . Leipzigerstraße 67 , i Eisenladen . 1890

Klein !

2 Zimmerwohnunp

vermieten . Näh

Leipzigerstraße 88 .

zu
1889

Freundl . Zimmer m7l od. 2^ betten zu
ver m. Am Weingarten 13 , I . St . r . 186 5

zu vermieten

Schlafstelle

_ i 895
Rödelheimerlandstr . V4. 2 Znn er Mühlgasfe 14 a , 1 . Stock. _ _
190J
und Küche zu vermieten .
Möbliertes Zimmer zu vermieten
Kurfürstenplatz 30, S b 1. Et. r. 1894
2 Nimmer , Mansarde , zu vermieten

2 Zimmerw . mjt Zub . u . kl Gartenant.
bill . -äh . Pfingstbrunnenstr . 35 , 1. 1905

Mö lierte Mansarde 2 .50 Mr .^wöch utl.
zu vermiete n. Kiesstraße 14 , 2 . Zt . 1893

Zimmer

Möbliertes
Schloßstraße

51 ,

Möbliertes

2.

Stock .

Zimmer

zu ve- nteten°
1923

an anst . Fräulein

Frtesengaße 18 . 2 zimmerwohnung z : vermieten . Königstraße 59 , part s 1922

Zimmer zu m mieten,
Möbliertes
mit Küche und Zubehör billig zu vermieten
19 25 j Rohmerstraße 3 , 3 Stock bei Müller . 1936
Näh eres Röderberg Brauerei .
Sch . 2 Zimmerw . m . gr . Küche sof. peisw.
zu verm . Näh Adalbertstr . 4a , 2 . @t . 1924

Möbliertes
j
! Adalbertstraße

zu vermieten.
Zimmer
13 , Ht -s . 1. dock . 1937

t t t

«!
. . . Sommersprosten! I ! Verschwinde
mit
Frau GUlabeth Erucht,
1942

Auf welche einfache Weise teilt Leidensgenoffen unentgeltlich
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße9 (Battonnh f), W litt ruße5, Fckenheimerlandstraße 47 . Mainzerl .nd-straße 230 , Laiben bis auf Weiteres nch geschloffn.

1S26

zu vermieten.

1 Zimmerwohnung

Leeres Zimmer an 1 Person f. 0 Mt.
Rödelheimerlandftraße
, zu verm . Grempstr . 5 , p. 186 3
monatl
vermieten.
zu
billig
Lidenwohuung

-Anstalt

Pfenntg -Sparanstalt.
Annahme der Sparmarke » der Frankfurter
der Eiulegebücher . AnAbgabe von Hans -Sparbüchse « . Aufbewahrung
von Stenern,
Ueberweisung
bargeldlosen
zur
«ahme von Aufträgen
Miete » , Zinsen « . s. w ., auch ohne Vorlage des Etulegebnchs.
& :
JErsparunffsans
und
Sparkasse
für
M/xrpeditionsmeit
4V , an allen WerkNeue Maiuzerstratze
bei der Hanptstelle:
bis I $ 7* Uhr und von 3 Uhr
ta kL von 8 Uhr Vormittags
bis 8 Uhr Abends.
bis § Uhr Nachmittags , Samstags
Unsere Nebenstellen ; Bergerstraße 194 unb Adalbertstraße7 sind ge'ffnet

1533

101 , Part . 1 gr ß »

Sophienstraße

straffe 7B. Sch . 2 ZimmerLeipziger
wohnung , Hths . 28 Mk . p. Monat zu verm.
Näh . Leipzigerftr . 75 , Tapetenladen . 1249
zu ver¬
Freundliche 2 Zimmerwohnung
mieten . Näheres Kleine Seestraße 11 . 1635

~ Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer-

34.

Zimm . m . Kochh sof. zu verm . Eignet sich
auch z. Einst , v M bel Erfr . 103 , p . 16 10
Wohnung und Stallung zu ver nieten.
1665
19 .
Ginnheimerlandstraße

~ auch

Wohnung

Rödelheimerlandstraße

zu v rmielen.
Leeres Mansardenzimmer
Juliusstrasse 18 :-Näh . 1. St . b Jahn 166 4

Sousol

2 und 3 Zimmer Wohnung zu ver¬
24 . Nä¬
Rödelheimerlandstraße
mieten
1660
heres W rderstraße 46 , 1. Stock .

» zü

Kttstz

» «

vermieten

an Leute ohne Kinder zu cermieten . 1556

im Mindestbetrage von Mk . 1.— .
) bietet Gelegenheit, zu regelmäßigen wöchentlichen Näh . Kreuznach rstraße 40 , 1. St . 1565
(Wochenkaffe
Einlagen von */8 Mk . bis 20 .— Mk ., welche in den- Wohnüngen der Sparenden
2 Zimmer m . Gas u . Wasser leitg . an ein ; .
erhoben werden . Nebeneinlagen find zulässig.
Pers , monatl . 22 M . - chloß'tr . 16,1.

Sparkasse

Grsparnngs

er*
p « ) | « « « 0 zu
80 4
mieten . Große Seestraße 16 .
Kleine Wohn mg zu vermieten . Zu ersragen Schwälmerstraße 2l , 1. St . 1350

1b
_
4 gimmg*
4 Zimmer Wohnung m. Bad , Erker , Bal¬
kon!soss^ verunAdal ^ str^ 69 ^ erfr ^^ ^ 0
Schöne 4 Zimmerwohnung , neuherger .,
sofort zu verm . Jordanstr 81 , 2 . St - 1549

StLdthau ?tkasse, Pautsplatz 9 ( 9 — 12 Uhr vormittags und 3 — 5 Uhr nachmittags ).
C . Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle, Kurfürstenplatz 16.
Odenwaldstraße 16
Niederrad
Alt -Rödelheim 2.
Rödelheim
Offenbacherlandstraße 272.
Oberrad
Steuerhebestelle,
Seckbach
Kleine 3 Zimmerwohnung (Mans .) zu verBerkersheim
mi eten. Pr . 25 Mk . Friesengasse 29 . 1632
Bonames
Ger . 3 Zimmerwohnung m . Zub . zu verm.
n
Eckenheim
n
. Leipzigerstr . 76 , 1. St . (Laden ). 1783
Näh
Esche Sheim
rr
n
Ginnheim
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1867
Schönhofstraße 21 , parterre rechts .
Ha sen
n
Heddernheim
3 Zimmerw m . Bad , Bleichpl ., Veranda
tt
Nt dermsel
1882
zu ve-m . Zietmstr . 5 Nih . Part .
n
Praunheim
IIl , S . Stock.
Sophlenstraße
„
Preungesheim
n
mit allem
Geräumige 3 Zimmerwohnung
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstü¬
Zubehör zum 1. Okt . eoentl . auch 1. Sept.
tzungen erfolgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dienststunden in den zu ver mieten . Zu erfr. Part , b. Grösch . 1901
-Stetteu
tenerhebe
- und
genannten Steuerzahl
zu
Schöne kleine 3 Zimmerwohnung
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
vermieten . Schönhvfstraße 14, Becker. 1935
können nicht gewährt werden.
Tagen die Unterstützungen abheben . Vorauszahlungen
III . Neue Anträge auf Unterstützungen cder Veränderungsanzeigen , werden nur im
3 Ztmmerwohnung mit separate n Bade¬
1 zimmer in seinem Hause an ruhige Leute
gestellt
könne « täglich
Rathaus , Pauls , latz 9 , entgrgengenom r en . Anträge
werde « und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs. Donnerstags und Freitags vor¬ billig zu vermieten . Leipzigerstraße 75 . 1939
|
von 8— 2 Uhr .
mittags von 8 — 12 Uhr , nachmittags von 3— 5 Uhr , Samstags

„
„

.

.-

\

Samt

« » » *

348

.
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Der Krieg.
Zu Hindeuburgs 70. Geburtstag.
Die Anregung, den Geburtstag oes großen Felomar¬
schalls am "2. Oktober nicht durch etne geräuschvolle Feier
und offizielle Sammlungen, sondern durch lokale würdige
Veranstaltungen und entsprechende Tarb '.etung eines Be¬
trages für Kriegswohlfahrtszwecke zu begehen, hat allge¬
meine Zustimmung und das Verständnis gefunden, welches
das Gelingen sichert. Es bedarf nicht vester Worte, um
zu verstehen, daß die vorgeschlagene Geourksiagsserer auch
eur Charakter des Feldmarschalls, der ein "so großer
Volksmann, wie Heerführer ist, am besten entspricht.
Empfänge im Großen Hauptquartier.
28 . August. Der Kaper empfing heute
Berlin,
mittag im Großen Hauptquartier in Gegenwart des Staats¬
ministers Dr . Schmidt den Fürstbischof von Prag , Grasen
Hayn, zu dessen Diözese auch die Grafschaft/Glatz gehört,
in Antrittsaudienz . Seine Majestät empfrngen ferner
pen 'Dr Freiherr von Bissing zur Rückgabe der Orden
seines verstorbenen Vaters , des Generalgouverneurs von
Belgien Generaloberst Freiherrn von Bissing. Die genann¬
ten Herren wurden zur Mittagstafel gezogen, ebenso der in
ro?glertung des Fürstbischofs befindliche päpstliche Gehermkämmerer Dr . Krupik.

Verdun — Birten.

Von unseren Feinden wissen es nur Sie allertvemgfien, und die übrigen sagen es nicht, öätz das fetzt wieder
vom Schlachtendonner umtoste Verdun bis zum Fahre
1552 die freie deutsche Reichsstadt Virteu war, öre oon
öm Franzosen gestohlen und 'ihnen hundert Jahre spa¬
ter im traurigen westfälischen Frieden angeboren wucoe.
Wenn Deutschland von Frankreich aus Grund historischer
Rechte fordern wollte, was könnte es also dann alles e-langen ? Bekanntlich haben unsere Nachbarn, seitdem Metz
wieder deutsch geworden ist, Verdun zu ihrem Hauptbollwerl nach Westen hin bestimmt. Auf dre rund 50 KI5olui'ter Festungslinie, die Verdun umfaßt, haben die Franzo¬
sen ein paarmal soviel Millionen ausgewandt und damu
die Stadt

zu einem starken Aussallstor

gemacht. Mir ioec

Festung Paris kann sie sich! allerdings nicht vergleichen,
br 130 Kilometer Fortifikationslinie hat. Auch gegen das
deutsche Metz kommt es nicht aus.

Rußland.
London, 28 . August. Dre „Times" melden ans
Moskau vom 27. August, daß die Rede des Ministervraffdenten Kerenski aus der Konferenz erne allgemeine Ent¬
täuschung hervorgerufen hat. Man urteilt, daß er erne
glänzende Gelegenheit verpaßt habe, einen starken Ernöruck
auf die, die wirklich russisch fühlen, zu machen. Dte 'Kon¬
ferenz wurde in dem schlechten überfüllten Theatersaal "ge¬
halten. Kerenskr fand nur ab "und zu Erfüll , öhne vre?
"Mgeisterung. Diese äußerte sich nur ernmäi", a^s Eerensrr
über Grünland sprach un* erklärte, er 'werde krrcht Külöen,
Laß der Seperatismus sich! ernfraße. Vor Beginn der KrN-

«-.
Die Entführu
- Ortman

».

.)
(7. Fsrtsstzunß
Die Gouvernante , die sich mit einem Buche abseits
niedergelassen hatte, nahm an der Unterhaltung keinen
Anteil und warf nur verstohlen von Zeit zu Zeit einen
forschenden^Seitenblick zu dem eifrig arbeitenden Maler
hinüber , sie mochte auf eine sehr lange Dauer der
Sitzung gefaßt gewesen sein, denn es bereitete ihr un¬
verkennbar eine große Ueberrafchung, als der Künstler
nach Verlauf von wenig mehr als einer halben Stunde
die zuletzt benutzten bunten Stifte an ihren Platz zurück¬
legte und sich erhob.
„Ich bin fertig", sagte er nach einem tiefen Atem¬
zuge. „Darf iw Sie bitten , mein Fräulein , sich zur
Dolmetscherin meines Dankes zu machen, den ich den
Herrschaften natürlich auch noch brieflich zum Ausdruck
bringen werde ?"
„Aber du zast meinen Pussy ja noch gar nicht ge¬
sehen i" . ir Äia „Er ist noch viel hübscher wie der
Hund auf Mu.r-eas Bild . — Komm, ich will ihn dir
zeigen ! Er ist gewiß draußen im Garten ."
Da ei hatte sie schon mit -beiden Händchen seine
Rechte u:-K-an :Mert, um ihn mit sich fortzuziehen. Als
w i r st ein:blich klarzumachen suchte, daß er jetzt
fo tg?l en n >;..e, beharrte sie mit kindlichem Eigensinn:
,/Du ka>° str auch durch den Hintergarten gehen. Set
nicht gar ip ! Wenn da ihn siebst, kriegst du ganz ge¬
wiß Lust, auch ein Bild von ihm zu machen. Er ist
ja, viel, viel hübscher als ich." .

einschließlich Vringerlohn monatlich 50 Vfü4
bei der Expedition abgeholt 25 Wz.
durch die post bezogen vierteljährlich 75
. Postzeitungsliste 1L5i
. postzuschlag
I23&J
cinschl

Riesenziffern einer modernen Schlacht.
ferenz erklärte sich! der 'Mbeller - und SSWaKnrck? mrr M .
gegen 304 Stimmen gegen jeden demonstrativen Streck i
Einer Studie des militärischen Mitarbeiters der „Voff.
und gegen jede Störung der Konferenz. Dre Soldaten hal¬ ! Ztg." entnehmen wir das Folgende: Tee Front , auf der
ten die Absicht bekundet, lh Mehrheit zu unterstützen. j bte Italiener augenblicklich am Jfonzo- Abschnitte angrersen,
Trotzdem versuchten die Extremen, ore dre Abhaltung der ' hat etne Ausdehnung von 60 bis 70 Kilometer. Mt AuKonferenz in Petersburg unmöglich gemach,, hatten, hier ! st ersitz nahm das Heer Napoleons etne D rekte von t~ Kidasselbe zu tun . Die Straßenbahnen , dre Arsenale, öre I lbmetern ein, die 130000 Mann , die der Kaiser am 16.
Smnnereien und Fabriken hatten die Arbeit eingestellt, j Oktober bet Leipzig zum Angriff gegen die böhmische Arund selbst die Kellner in den Restaurants streikten. bräS mee führte, entwickelten sich! in einer Front von 10 Kili»einem späteren Bericht hörte gestern der Streit wieder an,,. ! Metern. Bet Königgrätz standen die Oesterreicher am,emer
Der Fall Almereyda
! Front von zehn Kilometern, die Ausdehnung der Preußen betrug nach dem Eintreffen der 2. Armee nur 15
?
wächst sich in Frankreich zu einer Staatsaktion aus . W- ! Kilometer. Bei Wörth schlugen sich die ^ ranzosen m einer
mereyda ist der im Gefängnis tot aufgesunoene Reifaktrur
Front von 6 Kilometern, die beide Flüge?' umfassenden
erneS Pariser Pazisistenblattes . Es regnet BeleidrglrngZ- s, Deutschen
dehnten sich auf etwa s Kilometer aus . De,
klagen, dre Minister werden in dre Angelegenheit hmernge- Gravelotte war die 'Bchlachtlinie der Franzosen 10 Kilo¬
zogen. Der Streit um 'die Leiche tobt weiter. Ern 'Blatt
meter, die der Deutschen 13 bis 14 Kilometer lang.
schreibt- Almereyda! Mord oder Selbstmord? das ist tm- Der russisch-japanische Krieg zeigte zum ersten Male etu
mer noch die Frage. Ter Untersuchungsrichter har sich noc.
bedeutendes Anwachsen der Gesechtsfronten. So Betete
einmal in das Gefängnis von Fresne begeben und versuchte
dort die Vorgänge zu rekonstruieren. Aber immer noch Front von 40 'Kilometern, die Japaner entwt'ckellen jt'ch
bleibt eine geheimnisvolle Lücke: Ter Gefängniswärter, öre
fang betrug
Schlacht bet
in der
Armee
Am Schaho
Ausdehnung.
derselben
Angriff in
zum russische
der Almereyda aus der Schlinge befreit und auf das Bett dre Frontlänge der Russen bereits 60 Kilometer — Nach
fefegt haben soll, ist spurlos verschwunden. Wahr¬ i dem österreichischen Heeresbericht sind nnnökstens 40 üascheinlich hat er niemals existrer't . Warum dre Regierung!
nicht endlich Klarheit schafft, das fragen sich gerade auch ungarischen Truppen angerannt . Das entspricht 20 Ar¬
österreichischder
dre Stellungen
gegen
Divisionen
öre ministeriellen Blätter . In der Bevölkerung gehe,/vre ltenische
meekorps, beinahe so viel wie das deutsche Heer im Fr .ewildesten Gerüchte, aber dre Regierung schweigt. Leon j den Armeekorps führte, nämlich. 25. Rechner man durcyDaudet , der Redakteur der „Aetron Francarse" der oberste
schnittlich die Division zu 15 000 Mann , so ergibt dtes
Sptonagerrecher Frankreichs, behauptet, er besitze den j etne
Gesamtstärke yon. mindestens 600000 Köpfen. Sre
Schlüssel zum, G-Wmnis der Affäre Almereydas unA wäre ist aber, wenn man die Spezialwaffen und 'die besonderen
imstande, das DEchAomplott , das rn Frankreich geschmiedet Formationen hinzurechnet, sehr vtel bedeutender gewesen,
wird, um den „ ^en Frieden" zu erzwingen, amzüö"cken. so daß man die gesamten feindlichen Streitkräfte gut auf
Aber öre Minist, ., verschlossen ihm dre Tür . Dre regie¬ 7- bis 800 000 Mann annehmen kann, und das sind 'nur
rungstreuen Blätter beschuldsgen den arten Ribot, dem dre Streiter , die auf einer Seite fochten. Bet Wörth da¬
verbrecherischen Ansturm gegen dre Moral ' Frankrerchs gegen fochten 82 000 Deutsche gegen 41^ 96 Franzosen,
nicht mehr gewachsen zu sein. Sogar oer „Matrn " rusü rn bei Sedan 200000 Deutsche gegen 42(?000 Franzosen,
Sperrschrift nach „Licht und Wahrheit". Frankreich wolle der Gravelotte 187 000 Deutsche gegen IlbDOO Franzo¬
die ganze Wahrheit.
sen. Die Italiener sollen am Jsonzo über 6000 Geschütze
Gute Ernte.
nt Stellung gebracht haben. Im Frreden hatte em drut¬
einschlteßll'ch der schweren
Der neue Unterstaatssekretär im Reichsernührungsamr, sch es Armeekorps 160 Geschütze Geschütze
am Jsonzo wür¬
der Sozialdemokrat Tr . August Müller , konnte auf eruer Feldhaubitzen. Die italienischen
mtt Artillerie
Armeekorps
37
um
ausreichen,
also
den
Brotgetreideernte
Tagung rn Dresden erklären, daß die
Geschütze,
1550
nur
feuerten
Königgrätz
Bei
euszurüsten.
voraussichtlich ausreichend sein werde, dre Kartoffelernte
zusammengezählt
Parteien
beider
Artillerie
die
aber
wobei
Futtermittelmäßige
sehr
eine
gui, hagegen hätten wir nur
, nur das Material
Geschütze
eunte Dre bisherige Brotration hoffe man aufrecht zu ist, während die obigen 6000
Bei Sedan traten 1378, bet
erhalten, ebenso annähernd die Fettration und öre Fleisch- der Italiener darstellen.
bei Mulden 2084 Geschütze in Tätigkeit.
ration , die vielleicht zeitweilig sogar erhöht werden könne. ' Gravelotte 1252,
Z.te Zahl der Geschütze hat also im Verhältnis mehr zaoeTcke Bevölkerung werde voraussichtlich auch genügend mir
Das ist etne bejonöere
Kariös,ein versorgt werden können, vorausgesetzt, daß 'der nommen als die Truppenstärken. Ein
welteres ckarakt^riWeltkriegs.
des
Eigentümlichkeit
FitttermsttelSchweinebestand entsprechend den knappen
yorrä.ten herabgesetzt werde. — In Baden, Württemberg . st sich es Moment ist die Verwendung schwerer und fchwerund dem Elsaß siel die Ernte ausgezeichnet aus, und wurde
überall gut emgeb rächt. Ter Getreidedrusch übertriff.-^ an ster Kaliber bis za 40Unbelehrbar.
Zentimeter
Körner-Ertrag alle Erwartungen, er ist um ent V ertel
Obst¬
Die
.
Jahre
letzten
der
Emen so reichen Fischzug, wie es tu diesem Krtegc zu
^
größer als im Durchschnitt
ernte fällt infolge reichlicher Niederschläge sehr ergiebig i tun gedenkt, hat das die Welteroberung mir unvergleichli¬
cher Skrupellosigkeit betreibende England bisher mtt einem
am.

- etne
Ltau

I

i
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^Nun , so will ich das Weltwunder von einem Pussy
denn in Augenschein nehmen. Erlaube mir nur , zuvor
meinen Hut zu holen !"
Aber Lia sprang schon zur Tür und kam in der¬
selben Minute mit der Kopfbedeckung des Malers zu¬
rück, als fürchte jie, daß er nur nach einem Vorwand
gesucht habe, um ihr zu entwischen. Da mußte er sich
wobl oder übel ihrem Willen fügen, und sie gingen,
von der Erzieherin gefolgt, durch die hintere Gangtür
in den dichtverwachsenen, in voller Spätsommerherrlichkeit prangenden Garten hinaus.
„Pussy ! — Pussy !" klang Lias schmetterndes
Stimmchen , und als ihr hinter dichtem Buschwerk her¬
vor ein fteudiges Bellen Antwort gab, >zog sie den
Maler , der seine Skizzenmappe unter dem Arme trug,
mit sich dahin . Bestürzt aber zuckte er zurück, als sie
gleich darauf ausrief : „Ach — und da ist auch die
Mama ! Nun sollst du ihr gleich das Bild zeigen, das
du von mir gemacht hast!"
Er wollte sich eilig entfernen . Doch da raschelte
es schon in den Zweigen, und die schlanke, dunkle Ge¬
stalt der jungen Frau erschien zwischen den Hecken, die
oflenbar den Zugang zu einer Laube oder einem
anderen heimlichen Ruheplätzchen verbargen.
„Verzeihen Sie !" sagte der Maler . „Es ist dis
, deren ich mich an diesem Tage
z-wite Ungeschicklichkeit
jchtrldig mache. Aber ich ahnte wirklich nicht —"
-Es ist an mir, um Entschuldigung zu bitten, " fiel
ste ihm in die Rede, „denn mein Benehmen könnte
Istnen leicht' als eine Unhöflichkeit, erscheinen. Aber
Sie dürfen mir glauben , daß meine Migräne kein Vor¬
wand gewesen ist. Ich habe seit einigen Jahren entsetzlich unter diesem Uebel zu leiden."

„on wünsche ul) von Kerzen, gnädige Frau , daß
der Anfall bald vorübergehen möge, und bitte um die
Erlaubnis , mich Ihnen zu empll' blen. indem ich Ihnen
nochmals aufrichtig Zur stör? Freundlich keil danke."
„Es bedarf keines Dankes. Aber wenn es nickt
unbescheiden ist, daß ick Sie darum bitte — möd en
Sie mich nicht einen Blick auf Ihre Skizze werfen
lassen ? Es ist die Eitelkeit der Mutter , der Sie liefe
Neugier zugute halten müssen."
Sie war ein wenig zurückgetreten, mit einer Be¬
wegung , die .ihn unverkennbar einladen sollte, ihr zu
-folgen, und nun stand er neben ihr an dem von ho ! en
grünen Laubwünden umgebenen Tischchen, an dem ]>
vorhin gesehen aa .te. Die kleine Lia mußte sich ra'rt
der Gouvernante entfernt hoben, denn Rudoir Magnus
und
hörte, wie ihr plauderndes Stuuma en verliaw
sein Atem ging schneller, als er f.ch m der heiteren
Stille des linden Somn -ernachnlittags mit dem junaeu
Weibe allein sah, dessen Anblick nach seinen eigen' -u
Worten alte, mübiam eingejargte Errnnerunaen au^
ihren Gräbern geweckt hatte.
Seine sonst w sichere Hand bebte mertlü^ a! -r
in dem Skizzenbuche vlätterte , um die rr .- *c- te -u
finden, und er wich balb .uuw 'mtürlüy uu llistü Sch.'m
zurück, als die funge ffpran sich nu - über ö?' Sk zze
neigte, deren Farben nur leicht, aber ml: meisterlich?'Berechnung der Wirkung an .geveuter waren.
e . rlni)em. Ei i"
Itin
„U- wie ich on
züa en.
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sptewend ahtrlich ! Icy zetbs» . -de i? n-'" >n oft versucht,
-<m zu mcnvw,- aber was st uw ün ? täglichen Krineleien siegen das Spiegcld : d bc? >-en Hebens !« •
Rudolf Aagnu> hc ne ;ein Messer aus der TaÄ .e

Schlage noch niemals ausgeführt . Es plänr eine ALrtmGung und Krönung aller seiner Räuberelen und führt mchts
Gertngeres im Schilde, als durch die Vesstz'rgretsung der
deutschen Kolonien, Arabiens, Palästinas , Mes.ivotamiens und Persiens ein Weltreich- aufzu richten, das sich vom
Kap der Guten Hoffnung an der SüdspiHe Afrikas bis zur
. Auf dem euro¬
«Ndischen Hauptstadt Kalkutta erstreckt
päischen Kontinent verfolgt es, von Calais und der fran¬
zösischen Kanalküste abgesehen, keine E'roöerungsabstchten,
begüugt sich vielmehr damit, durch das waenbe verspre¬
chen des Anfalles bestimmter Lanügebrete an jeme Ver¬
bündeten, diese immer wieder zu äußerster Kraftanstrengnn - und Selbstaufopferung anzuspornen. In Flandern
Wird um die Entscheidung gerungen; die blutigen Kämpfe,
ln dm sich Franzosen, Italiener , Russen auf den »Mgen
Kriegsschauplätzen stürzen, sind nur Handlangerdienste für
den Welteroberer. England ist aber gewohnt, sich von
anderen die Kastanien aus dem Feuer holen zu lassen, und
Jo zieht es eine Hilfskraft nach der andern heran, in der
Meren Erwartung , endlich müßte es doch gelingen. Uno
tvenr es die ganze Welt in einen Kriegsbrand stürzen
müßte, was liegt ihm daran ; wenn es nur an fern Zrel
Gelangt' Tie Zahl seiner Verbündeten har es im Kr^easverlauf vervierfacht und verfünffacht; es har ferne Bun¬
desgenossen ausgezogen und ausgesogen bis zum tz, Ströme
&m Blut sind auf allen Kriegsschauplätzen zur höheren
Ohre Englands geflossen. Es har alles nichts genutzt.
ISrun baut es seine ganze Hofkfnung aus Amerika aus. Auch
Hoffnung wird zuschanden werden! Das Kriegs rad
sich nicht mehr rückwärts drehen.
Meine Nachrichten.
. * Untersuchung gegen Poincaree ? Ter Ausschuß d"Z
französischen Senats für auswärtige Angelegenheiten hat
, in einer Sondersitzung die Regrerungshandlunbeschlossen

Loksl-Nachrichten.

stehen. Ist es unsere, ist es der Deutschen, der Mtrtel-

mäckte Schuld, baß wir 'diesen Frieden noch nicht haben?

29. August.
Wiederholt haben wir unseren Gegnern öle Hand zur Ver¬
söhnung entgegengestreckt— um fte schnöde zurüchgettnesen
— Die Erhebungen vom 1. September. Von Retchszu sehen. Anspruchsvoller als je glaubten sie uns entge¬
gentreten zu können. Erst vor kurzem hat der Reichskanz¬ wegen ist, eine Aufnahme in Kohlen und Briketts für
ler die maßlosen Kriegsziele enthüllt, zu denen ffcy unfere Haushaltungen zum ersten September angeordnet. In ein
Feinde vereinigt haben. Nichts anderes erstreben sie, als Verzeichnis ist der tatsächliche Vorrat an Herzmateralren
unsere Unterjochung .und die vollkommene Austeilung der einzutragen und durch Namensunterschrrft zu beglaitbrgen
Länder unserer Verbündeten. Kann es da auch! nur einen Du der Zweck dieser Erhebung die gleichmäßige KshlenverAugenblick des Zögerns geben, die von. jolchen Begte'den sorgung der Bevölkerung ist, so sollte es für jeden Haus¬
erfüllten Gegner mit dem Schwert m 'der Hand gründlichst haltungsvorstand einleuchtend sein, me Schätzung ssmer
von ihrem Wahnwitz zu heilen? Kann auch' in nur einem Vorräte so gewissenhaft wie möglich zu machen, und Straf¬
Augenblick dem Zweifel Raum gegeben werden, daß uns
androhungen müßten sich! erübrigen . Wohtn die lerorg'e
Lies auch gelingen werde? Der Furor teutonrcus muß «nf- Hamsterei bei den Lebensmitteln geführt Hat, wissen Wir
rodern, wie noch nie zuvor, und »r wir), er muß uns alle, uyd es liegt im Interesse jedes einzelnen, diese un¬
liebsamen Vorgänge sich>nicht in öreje'm ZVtnter be?' den
zum Ziele führen !.
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so
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Dies Wort soll das Leitmotiv fern, es ist erne Brücke,
seit langem vorbereiteten, mit überlegenen Streitkräften
unternommenen Angriffe unserer Gegner c.n der ehernen über die wir ruhig gehen können. Es kann ;ogar angenom¬
Koh^ nkellern me| r
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billig, daß heute vorhandene erhebliche Virrate bersspätberen
sein kann, Momente, wo, wie eine däherjagende Wollt' für
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woher Zweifel an dem glücklichen
— Stadtverordneten -Bersammlung . Heber den Bei¬
tcmchen, Zweifel, die die Kleinmüllgen leicht erfassen und die tritt Frankfurts zum Bilderbühnenbund deutscher Städte
aus der Unzufrisdenheit mit den wrrlsastlachen Verhält- referiert Stadtverordneter Walter . Derselbe begrüßt die
nisten entstehen, wie ]it der Krieg — übrigens nicht bei uns
Vorlage mit Freuden, da sie eine Reform des Kinoweallein, sondern auch!bei unseren Gegnern und den Neutralen jenß für dre Schule mit sich bringe. Stadtv . Dr . Sinzhermer
— mit sich bringt . Aber diese Augenblicke des Zwenelns wünscht einen Anschluß an die hier bestehenden vorbrldlrchen
sind doch nur vorübergehende Trübungen ; denn wo zeigt Volksbildungsbestrebungen. Bürgermeister Tr . Luppe weist
be¬
Präsidentenkrise
Tie
zu
sich der geringste Anlaß, der zu pessimistischen Zweifeln daraus hin, daß der Zusammenschluß der größeren Städfe
also und wird, wenn die Parlamente rm September irgendeine
ehrPoincarees
Berechtigung gebe? Also fort damit und nrrr das notwendig sei, um eine Rentabilität des Unternehmens' zu
, zum öffentlichen Ausbrach
ckas den Ferien zurückkehren
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Kino keine Konkurrenz der bestehenden Krnos sein soll.
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haben wir Serbien, Montenegro
aehendc Prüfurrg der Vorlage rm
abzusehen, da es erwünscht sei, baß alle Eisenbahnen
soeben die Er beantragt Beratung im Schul- und FmanzausDuß.
gleicher Zeit den Verkehr einstellen, falls Kv'rnilows For¬ Albanien und dreiviertel Rumänien erobert und
dre Erhöhung
derung aus Militärisierung der Eisenbahnen verwrrklicht Russen aus den von ihnen bisher noch! besetzt gehaltenen Dem wird zu gestimmt. Der Vorlage über will die sozrarWird
Gebieten Galiziens und derBukowina versagt. Ter U-Noor- der Tar .fc des Tl .’.lrizitats - und Bahnamts
dre
" Ein neuer Entente- Vertrags Tre letzte Alliierten- krteg aber nimmt, unbeeinflußt von allen Gegenmaßnahmen öemokratrsche Fraktion nicht zustrmmen. Zwar Llreben
aber
,
verschont
Verlauf.
Verteuerung
der
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niederzwingenden
Arbeiterfahrkarten
feinen weiteren, die Gegner
Konferenz in London hat, einer Pariser Meldung
, ocr drc Trotzig und stark steht der deutsche Krieger an der Front
dre kleinen Kausleute und Gewerbetreibende würden ge¬
einen neuen Vertrag der Verbündeten sestgetegt
Wenn auch nicht mehr die überschwengliche Begeisterung troffen. Einer Preissteigerung von 3 Kilometer ab könne
Ergänzung des Londoner Abkommens gegen den Sonder, daß dre
fne'den für alle Staaten der Entente, die ^ rage der Kriegs¬ der ersten Kriegslage in ihm fibert, so lebt m man zustimmen. Stadtv . Wedel war der Ansicht Sie fer
flehe.
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schen Landtags hat diesen znm 29. August zur Wiederauf- ernsäcke Gebot der Selbsterhaltung, den uns aufgezwunge¬ au den Finanz - und Oorganisationsausschuß
von dem Lavenburz. erklärte namens seiner Fraktion dre Zustim¬
«ohme der vor drei Wochen auf Befehl der russischen Rr- nen Krieg zum guten Ende^zu führen. Wenn erwie
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Sache feines sitzcs unmöglich: sei. Oberbürgermeister Vorgt warnte da¬
tnng bedeutet also eine Auflehnung gegen die russische und mit dem Bewußtsein für die gerechte
seine Lie¬ vor, dre Aeberschüsse des Elektrr'zitäts- und Bahnamtes
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12 506 holländische Arbeiter nach Deutschland zu senden, niederzuwerfen.
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Sir, » « Ulr, «» Aie,r»r«verlicht.
— Aepfelwein. Der Magistrat hat es abgelehnt, da» '
hören, sofern wir nur in Mannesmut und Treue weiter
der Aepfelweinproduzenten nach Berlin um Frei¬
Gesuch
Zur Rüste geht der Sommer uno der Herbst bePnnt.
so durchhalten wie bisher.
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und
Krieg
250 Doppelzentnern für öre Herstellung von
furchtbare
der
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tobt
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Noch immer
Aepfelwein befürwortend weiterzugeben. Dre Gründe der
winkt der schwerleidenden Menschheit. Die Schwelle des
Wer Papier spart , unterstützt Feldheer
Weigerung sind nicht bekannt. Ein Frankfurter Groß¬
vierten Kriegsjahres ist überschritten, aber das Ende des
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händler will es nun unternehmen, dre Lreferungen von
Bölkerringens ist noch
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auch s n, weshalb Sie mir wenige Wochen nach
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„Ja — ich habe es so ansgefaßl als ich Ihren Ab¬
hierherkam
sich, wie ich vermute , der besten Gesundheit . Aber er
erhielt. Aber heute, da ich Ihnen Auge in
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„Es wäre erfreulich für utich, wenn ich Sie bei
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gewünscht
da¬
Sie
daß
,
eingesehen
habe
Ich
.
längst verflogen
! Was verschlug es da, daß er mir im tiefsten 5)erzen
Sie sich gegeben ?"
mals - sicherlich so gehandelt haben, wie es in Ihrem
- zuwider war , und daß mich ein Grauen überkam , wenn
H
^
„Lassen Sie uns nicht von ihm sprechen,
ich ihn sah l"
j
eigenen Interesse geboten war . Sowenig ich diese
Was er mir auch angetan haben mag , es u:rv
Begegnung gesucht habe, so tröstlich und beruhigend
damit,
hatte
verdient
ich
wohl nicht tuegr, als
(F »>tsrtzun,
wird es künftig für mich sein, Sie als glückliche Gattin
ihm ohne Liebe zum Altar gefolgt war . S .
u »ld Mutter zu wissen."

tm

S

.
überprüfen

.
einberufen

i

__ Arbeitszeit. Mit der Einführung der ungeteilten
Arbeitszeit in den städttsttzn
während Jkt
»mmenden Wintermonate hat sich.der Magistrat m seiner
aessrinen Sitzung beschäftigt. Auch an die StadtveroroÄen ?Arsammlung st er bereits mit der Anfrage
Zaärettn ob es möglich t% daß Me Ausschuß- und
-krRioÄtzungen schon mit dntritt der Dunkelherr^ erndet werden können Borausftchtlrch dürfte rn aller Knrre
mit der ungeteilten Arbeitszeit zur Ersparnis von Licht
und Heizung der Anfang gemacht werden.
— Eingemerndungspläne. Zwischen Frankfurt und
Nied a. M . schweben
, wie ein Berichterstatter meldet, Vertzanölunaen wegen Eingemeindung. >zn der Nrkder Gernar^
kuna befinden sich bereits die großen Belrieöswertstärten
de'' b' esigen Eisenbahndirektion; die Erbauung von Ar¬
beiter-Wohnhauskolonien für die Werkstätten ist geplant.
Auch ist von der Eingemeindung von Griesheim und
Ochwanheim wieder die Rede.

feuerung Marktverkehr
.
hat
in Deutschland
ilze

im

auch

Tie

durch

den Krieg verwohl
überall Die

Aufmerksamkeitauf die bisher vielfach! unbeachtet geblie¬
benen, in anderen Ländern dagegen als Nahrungsmittel
jessr geschätzten Pilze gelenkt, und Taufende Fassen sich be¬
reit » die Sammlung von Pilzen angelegen sein, die *»r
-em Krieg von tziner Verwendung in der Khche nichts wr>stn wollten. Namentlich in den Großstädten, die unter der
K'rregsnot besonders leiden mußten, werden iu ö'en nächsten
Döhren wohl in immer steigendem Maße die Pilze zur
'Verwendung gelangen und infolgedessen jeden falls m er¬
heblichen Massen allmählich auch im Marktverkehr er¬
scheinen. Es erhebt sich da die Frage, ob sämtliche über¬
haupt eßbaren Pilzarten unbedenklich marktfähig sind. Diele
Frage must verneint werden im Hinblick darauf, dost eine
große Zahl von eßbaren Pilzen so wenig haltbar ist, daß
diese unbedingt in den nächsten Stunden nach dem Sam¬
meln bereits zubereitet werden müssen. Zu ^Marktpilzen
Eignen sich nur die Arten, die einigermaßen s?st und 'jfaher
mindestens 12—24 Stunden nach dem Sammeln noch vec-wendbar sind. Für den hiesigen Marktverkehr dürsten da¬
nach folgende Arten in Betracht kommen: 1 'Steinpilz,
2. Birkenpilz, 3. Rothhäuüchen, 4. Ziegenlippe, 5. Maro¬
nenpilz, 6. Sandpilz , 7. Habichtspilz (Rehling), 8. Stoppelschwamm, 9. Semmelpilz, 10. Ststaseurer, II . Eiervkiz
^Pfifferling), 12. Grünling , 13. Hallimajch, 14. Ehamtzigrrön (Egerling), 16. Mehl- oder Pscaumenpilz, 16.
Grüner Täubling , 17. Totentrompete. Taffe Pilzarten
lassen sich sämtlich auch unschwer von anderen unterscheii>tn. Ganz besondere Vorsicht muß angewandt werden, um
Verwechslungen vor allem des Champignons mit dem in
hiesiger Gegend überaus häufigen und dabei in höchstem
Grade giftigen Knollenblätterschwamm zu vermeiden. Es
sann nicht dringend genug davor gewarnt werden, an das
Sammeln der Pilze heranzngehen, ohne oaß 'man vorher
0»n fachkundiger Seite die notwendigsten Belehrungen über
die Unterscheidung der eßbaren Pilzarten von schädlichen
/empfangen hat. Diese Belehrung sollten in gegenwärtiger
Zerr möglichst viele suchen. Gelegenheit dazu wird ja rn
hiesiger Stadt reichlich geboten. Dieselbe kann keicht in
M Weise erfolgen,. daß sie für jedermann ohne irgendwie er¬
hebliche Vorkenntnisse verständlich ist und daß durch einen
eiVWen Vortrag mit anschließender Führung in den Wals
Ä»e Teilnehmer bereits in den Stand gesetzt werden, eine
stattliche Zahl der ' verbreitesten und ergiebigsten Pilz arten
pi mindesten der oben aufgeführten Arten, selbständig zu
sammeln. — Ein Pilzmerkblatt, welches die hauptsächAchsten Pilze, ihre Erkennung und Unterscheidungenthält,
ift von Stadtschulinspektor Henze ve^ aßt und alsMugschcift
Nr . 8 des kriegswirtsch!astlichen Ausschusses beim RheinMat mscheu Verband für Volksbildung m Frankfurt a.
M erschienen, und von der Geschäftsstelle dieses VerbanLss
Hanls platz 10, zu beziehen.
'

— Rascher Tod. Der technische Eisenbahn-Obersekre- ster befinden sich ebenfalls dort. 15 000 Personen find
^
JJlt ~
. . aizs dem Wege nach der Ei ^ n- noch, völlig obdachlos,, 35 000 fanden Unterkunft bei Glau¬
tär Geora
^Menges
erlltt
babndirektion in der Hohenzollernstraße einen Herzschlag, bensgenossen und Freunden, 25 000 wurden m den eniri¬
dem er nach! wenigen Augenblicken erlag.
sch en und französischen Lagern untergebrach... 5000 Moham¬
medaner: befinden sich in den Moscheen, andere wurden
— Einbruch. In der Nacht zum Dienstag plünderten nach Alt-Griechenland übergeführt.
Diebe die Obst- und Gemüsehandlung von Ehr. Hölzrngec,
Moselstraße 8, aus . Die Einbrecher besaßen die Kühnheit,
— Vernichtung
gehamsterter
Lebensmit¬
und schoben
, um besser sehen zu können, unter vielem Ge¬ tel hat emem Berliner Ehepaar eme empfindliche Strafe
räusch die Rolläden hoch.
emgebracht. Ein McHchinenschlosser und seine Frau batten in
— Geschäftsverbot. Dem Lackierer Ludwig Senden, Viet - (Märk) Butter und Eier anfgekaust. Auf dem Wege
geboren am 19. Dezember 1881 zu Aachen, wohnhaft in zum Bahnhof wurden sie von einem Polrz,erbeämten überFrankfurt a . M ., Musikantenweg 39, wurde der Hansel mn rE .t der mit der Kontrolle über den Aufkauf von Lebens¬
Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbesondere Nah- mitteln beauftragt war. Als der Beamte die gehamsterten
rirngs- und Futtermitteln aller Art, ferner rohen Naturer¬ Waren für beschlagnahmterklärte, gerieten die Eheleute m
zeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen sowie jegliche mittelbare so starke Erregung, daß. sie beide Biltter und Eier durch
oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen Handel Zertreten vernichteten. Beide hatten sich vor Gericht zu ver¬
antworten und wurden wegen Vernichtung beschlagnahmter
wegen Unzuverlässigkeit in Bezug aufidiesen Gewerbebetrieb Lebensmittel zu je vier Wochen Gefängnis und der Ehe¬
untersagt. Senden hat verbotenen Schleichhandel mi^ Le¬ mann wegen
unbefugten Aufkausens zu 100 Mart " Gebe¬
bensmitteln getrieben.
st rase verurteilt.
— Albert Schumann Theater . Die Operette „Der

lustige Kakadu" kann nur noch' einige Tage auf dem Spielplan bleiben und kommt am Freitag , zum fetzten Male zur

Ausführung.
W » U » MM -nWMt.
— Mainz, 28 . August. Das Gaswert läßt vom
... September ab von nachts 11—4i/2 Uhr morgens uni,
nachmittags von 2—61/2 Uhr eine vollständige Gassperre
erntreten. Die Kleinabnehmer werden in ihrem Gasver¬
brauch künftig nicht rationiert.
— Wiesbaden,
28 . August. Der Umstand, ödst
der hiesige Magistrat für 100 abgelieferte Kohlweitznnige
eine Mark zahlt, machten sich „ Spekulanten" zunutze,
indem sie ber der Jugend der umliegenden Orte bxe ge¬
fangenen Kohlweißlinge für 50 Pfg ^ auftauften und öieft
bann Bet der Wiesbadener Sammelstelle für 1 Mark avgaben. Jetzt hat der Magistrat die Prämie ebenfalls auf
60 Pfennige für 100 Schmetterlinge herabgesetzt.
— Ober - Ingelheim,
28. August. Mit dem Frühborgunderherbst wurde am Montag im „Sand " began¬
nen. Am kommenden Donnerstag wird m allen übrigen
Teilen der Gemarkung gelesen. — Daß schon im August
die Weinlese am Rhein beginnt, ist noch' nicht dageweien.

— Ein Städtebundtheater.
Der Krieg hat
den Sinn für Kunst und Wissenschaft und für die rde.alen
Güter des Lebens nicht zerstört, sondern vielfach Befruchter
u«d gesteigert. Das Bedürfnis nach geistigen Genügen
trit * stärker hervor und bekundet sich z. B . auch r'n den
Plänen zur Gründung von Städtebunotheatern . Ss fin¬
den zwischen den 'Vertretungen von Lanbsberg (Warthe,
C"strin, Driesen, Friedeberg, Vietz und Schwerin Ver¬
handlungen über das gemeinsame Engagement von Schau¬
spielern statt, die ständig wirken, und abwechselnd in jeder
tcx genannten Städte auf treten sollen.
— Iungm annen beim Torfstich. Seit meh¬
reren Wochen ist im Torfstich 'von Reichenhain l'm Erzaebtrge eine Jungmannschaft von Schülern des Realgymna¬
siums Annaberg beschäftigt. Die 15- bis 17-jährigen Jung¬
mannen haben sich freiwillig zu drechr Arbeit gemeldet
und arbeiten im Dienste der . Stadt Annaberg, die ihre
Einwohner ffür den kommenden Wmrer mrr genügend
Brennstoff versehen will. Die 20 Jungmannen näLtstfen
auvStrohlagern im Wildhaus . Sie haben alle Arbeiren
vonk Torfstechen bis zum Verladen des getrocmeten Torfes
zu verrichten. Unermüdlich tun sie ihr nicht ganz leichtes
Wer. mit großer Freudigkeit.

Nieder - Flo rstadt, 28 . August. Zwischen hre,d Torn - Assenheimer jungen Burschen kam es berm
scheu und

Wvliamann

H.ut.7v.Dhr: Der lästige Kakadu
“.

gleichaltrigen Karl Unger von hier einen Messerstich m
den Unterleib versetzte. Unger kam in sehr schwer verletz¬
tem Zustande in das Friedberger Krankenhaus
*

>i

—S? affet, 28 . August. Das preußische Landwirtschaffsministerinm überwies der hiesigen Landwirtschaft^- kämm er zur Förderung der Schafzucht im Regierungsbtezirk Dassel 30000 Mark.

Hansa

Gmer Gold- rmd Kch
«mcks«ch»ir

z«r G»l>«»kansssteile
Hilft9 *tkUi* 11 -13

/2

Ur. 13)>
u . 3-5 Uhr.

SPEZIALITÄTEN

— Der

Brand

in Saloniki.

Wie

- THEATER

Anfang 7 1/2 Uhr —— Elnlaas « 1/2 Uhr
Log« 1.75 , Res. PI. 1.20 , Saal 0 .65 Militär wochent . halben Eintritt
Eintritt 30 Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt SO Pfg.
Anfang 7 Uhr
—
Einlass « 1/2 Uhr

KUNSTLER

Vermischte Nachrichten.

- BRETTL " KAFFEE - HAUS

Anfang 7 1/2 , Eintritt GO Pfg , KCnstier -Konzert , Eintr. frei

den Pari¬

ser Blättern aus Saloniki gemeldet wird, i)r das Elend un¬

ter den Bewohnern schreMch. Der Regent ist m Begleitung
von Veniselos in Saloniki angekommen. Mehrere Mru »--

Für die Redaktion verantwortlichF. Kaufmann in sf-r>
Drucku. Verlag der vuchdruckerei
F. Kaufmann&Lo . ftr»
sucht ruhige
große 4 Znnmerwohnung in der Nähe der
BockenheimerWarte zum 1. Oktober 1917.
Off . u . jK. D . a. d Exp. d Bl . 1948

Lindheimer

- Boela m.

Ehepaar su ht schöne 3 Zim erwohnung
im 1. »d. 2 St . v 15. Ltpt eb. I . Okt.
Off . u. J . X . a. d.
d Bl .
1961

Mit der Bitte um stille Teilnahme

Max

iöer

u

Im Namen aller Hinterbliebenen:
Leipsig , Pdlifzstr . 4 .
Frankfurt
» . M.-Beckeaheim
flauen , Sooden - Werra , Plauen

SS70

<s*

Nach schwerem Leiden verschied unsere liebe unvergeßliche

Frau flaria

- I ! ti «* iter

Suche einen schönen Hellen Sitzplatz. Offer¬
ten unter K B . an di« Exoe* ion. 194B

Eulitz.

»
l 26. Avgust 1917.

Brosch- nt. fol«
datert'PH»tographte Samstag Abend

i. T. I

in der Nahe Leipz ger u d R chmerstr. Ge>.

Die Trauerfeier mit Einäscherung findet Donner - tag, den 30 . August nachmittags 3 Uhr
auf dem Tolkewitzer- Friedhof in Dresden statt.

Belohn, abzug. Schloßstr. 123 , pari . 1951

1948

Ich suche für meine beiden ntder
«
ein
anständiges u. faubercS Schulmädchen.
Mühlgaffe 5b , parterre .
1984

Traner

Trauer-Kränze

- lläl«

Trauer -SeMeier
+
Trauer -Crepe
Hut - und Amflore
Grösste Auswahl.
Alle Preislaren.
Tel. Taunus No. 1662 B , L A AOlt
Adalbertatr . 10.

BongnettS , Gmirlanden «nd Tra «er-Dekorati »«en.

Fr

Ludwig

, Lsipzigerstr
. 27,

oder Mädchen für das Bockeuheiwer

Volksbad gesucht.
1945

Am Schwimmbad 5, 1. St.

Tttofon Taunus

1802

IrausrllärtLv
, Traneröriefe
«efert

Saubere Krau

1803

welches zu Hause jchlafen kann geiucht.
Gr oße Setstraße 21 , 1. Stock.
1966
Frau für
halbe Tage gesucht.
Leipzigerstraße 51 , 3. Stock recht- . 1963

Sa iberc unadlästgige Monatfrau gesucht.
Leip.igerstraße 1, 3. Stock.
1878

Pitnntfrit

«

gesuch. Große Seestraße ^ 1 1. -4 . 1965

f.

Nt. 770.

Kaufmann
&Co,BucMruekerel.
Ipltfffr * »« 0 # ^

Adalberlstra e

parterre .

1967

" fl Mirtvertragr

Hausord
Buchdruck

),

t.

K

Ce.

Am Eichenloh

Haufe
Möbel . Altertümer aller
Art , Alaviere . AassenschrLnke

zu reellen Aassapreisen.

Schmitt
42.

Leipzigerstraße

1774

Telefon Taunus 8869.

Der
hat wieder begonnen.
H » f grrt Gchönhof,
Rödelheimerstraße 34.

1962

und Halbedelstemsammlung billig zu ver¬
kaufen. Leipzigerstraße 91, 2. Lt^ r. 1850
Raffe , zu
| * chth « ff « , ar
. Königstraße 60, 2. Lt. 1931
verkaufen

8» er föqt 4 Meter Holz ? Z-r
18!7

melden Kiesstraße9. 1. Stock.

Kleine WGohnnng zu vermieten.
1816
Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
sofort
pe
)
Landstraße
(Ginnheimer
Leipzigerstraße 7t , Sch. 2Zimmrr- Kleine Wohnung n ruhige Leute \u
i oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen wohnung, Hth«. 28 Mk. p. Monat zu verm. vermieten
. Große Seestraße 23. 1834
zu mrmüten. Ferner daselbst noch 1 Laden Näh. Leipzigerstr 75, Tapetenladen. 1249
1 Zimmerwohnungm. all. Zub. z L9,
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu vernieten.
. Bafaltstraße 56, part. 1862
Zimmerwohnung zu ver¬ zu vermieten
Freundliche2
b . m. H. mieten. Nähere- Kleine Eeestraße 11. 1835
Näh. Wohnvngsgefellfchaft
Leeres Zimmer mit Kochofen zu verm
Weißfrauenstraße(Eingang Pasngeigaffe 12)
2 und 3 zimmerwohnung zu ver¬ Grempstr. 27, p. An.. WH n 6 Uhr. 1884
1944
Telefon 4,686, Amt Hansa
. Mdelheimerlandstraße 34. NäM usardenzimmer mit Kochofen
" Solmsstraße 56a , Pt- 2 Zimmer¬mieten
1888 zu Leeres
rderstraße 48, 1. Gtock.
hereSW
vermieten. Nauheime straße 38. 1885
wohnung mit Alkovmu. Küche zu verm.
Leip - igerftraßs 78 . 1. Kl. 2 Zimmer879
Näh. Friedrichstraße 34, 2. St .
Fröbelstr . 16 , 8 . Gt . Kl. » H ^ g'
. 1689 neuherg
woh nung mit Zubehör zu vermieten
. 8,1 188ö
sof Näh. Rödelheimerstr
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem
, 2 Zimmer u. Küche
. Näh. Exp. 1960 j Mansardenwohnung
Zubehör zu vermieten
zu verWieltt * DMe ^ ttttttW
I an ruh. Leute. MH Gchloßstr. 18,1. 1711 mie ten. Am Weingarten 23. i*
9i
2 Zimmerwohnung an erwachsene Leute
gegen freie Wohnung zu vergeben in ei¬
Wohnküche und Zimmer im Hths. ru
. Kleine Seestroße 8. 1760 verm. Näh Falkstr. 32, Vdhs. 2. Gt. 1806
nem Hause der Altstadt. Handwerker be» zu vermieten
vorzugt. Qff. u. K. A. a. d Exp 1943
Kleine 2 Zimmerwohnung bill. zu verm.
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
HthS. p Zu erfr. Falkstr. 89, Vdhs. p. 1748 sof. oh. spät, zu verm. Falkstr. 113. 1912
»3.
ItöbelheimerlandstraßO
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
L »8e »w»h » u « G billig zu vermieten. AdalbertstraßeH parterre. 1914
Näh. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen. 1890
»,'
Mansardrnwohn, 1Zimmer, KücheTUa
zu an kl F am. o. Kind. « e ngarten 7,1 . r. !829
Klein - I Jimmermohnnns
zum Unterstellen von Möbeln in
. Näh. Leipzigerstraße 88. 1889
vermieten
der Nähe Schloß- oder Nauheiner. 66 . 2 Zimmer
«öbelheimerlanbftr
Seschäftslekale
» ft, Jahr gef.
straße auf mindesten
1902
_
Küche zu vermieten.
und
1847
Off. u. K . C. a. d. Exp.
ft * tt * * mietet «.
2 Zimmer, Mansarde, zu vermieten.
Näh. Kreuznach rstraße 40, 1. St . 1865 Näh. Kreuznacherstratze 40, l . St . 1584
, Adalbertstr. 1», Hts..
2 Zimmerwohnung
. 1556
an Leute ohne Kinder zu vermieten

1—2 leere Zimmer

re.

3 Zimmer» , m. Bad, Bleichpl., Veranda
zu verm. Zietenstr. 5 Nah. Part. 1883
111 , 2 . Stock.
~ Sophienstraße
Zimmerwohnung mit allem
3
Geräumige
B
« ♦
W 5 | iwmfy
Zubehör zum 1. Okt. eoentl. auch1. Sept.
. 8u erfr. Part, b. Grösch. 1901
zu vermieten
5 $ f $$*t **# « ttf0 % *t ****l|
Leipzigerstraße 18, 2, Lt., neuhergerichtet, 3 Zimmerwohnung mit separatem Bade¬
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad zimmer in feinem Hause an ruhige Leute
. Näh, im Laden. 1827- dill'g zu vermieten.Leipzigerstraße 75. 1839
sofort zu vermieten
Schöne3 zimmerwohnungm. Bad, p«rt.
BH
4
DD M
zu vermieten. Kaufungerstraße 14 1952
4 Zimmerwohnungm. Bad, Crker, Bal3 Zimmerwohnnng im 2. Stock
. 69, erfr. p./,,y mit Mansarde und Keller, kleine Man¬
kon sof. zu verm. Adalbertstr
, neuherger., sardenwohnung
Schöne4 Zimmerwohnung
, 8 Zimmer , Küche und
oder Lagerraum
sofort zu verm. Jordanstr 81, 2. St . 1549 Keller, Werkstatt
18. NähereAppelsgaffe
.
vermieten
zu
, neuherger., mit 2
4 Zimmerwohnung
Bockenheimer
der
Nahe
.
1959
Maus, im 1. St
Fröbrlstraße 5,. bei Viel._
. Kiesstraße 20,
Warte sofort zu vermieten
Große 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
1668 Homburgerstraße 16, Näh. im Lad. 1968
Zu erfr. 22, 1. St . b. Huppert.
'4 Zimmerwohnung im 1. St . zum 1.
%
Okt. zu verm. Näh. Falkstr. 38, p. 1930
Grrrserstr . RA, khpart . Nahe BisEin Häuschen mit etwa- Gartenland u
markallee, schöne geräumige4 Zimmerwo- eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub
1969 Fritzlarerftraße 36. _
nung mit Bade immer z. 1. Okt
763
, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
an ruh. Leute zu verm. Hersfelderftr. 4. 931
(Maus.) zu ver¬
Kleine3 Zimmerwohnung
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und^ Küche
mieten. Pr . 2b Mk. Friesengaffe 29. 1632 an ruhige Leute sofort zu vermieten. SolmsGer. 3 Zimmerwohnungm. Zub. zu verm. straße 87. Näh. Adalbertstr.46, O . Noe. 829
. 76, 1. St . (Laden). 1783
Näh. Leipzigerstr
Grempstraße 11/13. Kleine 2 Zimmer¬
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten. wohnung 12 Mk. per Monat zu vermieten.
- 75, Lapetenladen. 1247
Schönhofstraße 21, parterre rechts. ' 1867 Näh. Leipzigerstr

ohmmge« .

Jerdanstr u 74.

2 Zimmerm. Ga» u. Wafferleitg.an einz.
Pers., monotl. 23 Mk. Schloßstr. 16,1 . lt 04
Sousol als Lagerraum zu verm 1351
2 Zimmerw. mit Zud. u. kl. Gartenant.
DWZowUstNtt «« auch als Lagerraum
bill. äh. Pfingstbrunnenstr.31», I . 1805
. Mühlgaffe 16 1711
preiswert zu vermieten
18 . 2 Zimmerwohnung
Jriesengaße
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
mit Küche und Zubehör billig zu vermieten. zuverm. Näh. Rödelheim,rldstr
.34,1 . 1576
1925
Näheres Röderberg Brauerei._
Sch. 2 Zunmerw. m. gr. Kücke fof. preisw.
Zimmer
. 4», 2. St . 1824
zu verm. Näh Adalbertstr
Leere heizbare Mansarde zu vermieten.
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödel147$
64. Nah. part.
Leipzigerstraße
, w ) 1938
. 22, I . (Hasenk. gehakt
heimerstr
MSdeleinstell.
znm
Mansarde
große
Leere
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver¬
zu vermietenj Falkstraße 51, 1. St . l. 1588
mieten. Solmsstraße 56o. 1953
Große» leeres Zimmer im Hinterhaus
Mänsordenw., 2 Zimm. u. Zud. an nur |
kl. ruh. Fam. zu verm. Gchloßstr.41. 1954 zu vermieten. Schwälmerstraße 23 1687
Möblierte Mansarde zu vermieten.
1
1828
BB
Leipzigerstraße 24.
zu uv*
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
Hielt ** £Uolf $tun0
30, Slb . 1. St . r. 1894
urfürstenplatz
K
804
_
18.
mieten. Große Seestraße
. Zu erMöblierte - Zimmer zu vermieten.
Kleine Wohnung zu vermieten
1923
fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 1350 Echloßstraße 51, 2. Stock.
vermißen.
zu
Zimmer
Möblierte
z«
*
KSotz
1 ipitttttte # tntli
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 1533 Rohmerstraße3, 3. Stock bei Müller 1936
2 möblierte Mansarden an saubere
Leeres Mansardenzimmerzu vermieten.
Juliusstraße 18. Näh. 1. St . b Jahn . 1664 anständige Mädchen oder Frauen zu ver¬
. 7,1 . St . 1955
Sophien straße 161 , Part . 1 großes mieten. Zu erfr. Leipzigerstr
zu vermieten.
Zimmer
Möbliertes
Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
1956
auchz. Einst, v Möbel. Erfr . 103, p. 1610 Ederstraße 11, parterre.
» Zimmer mit Kochgeleg.
Wohnung und Stallung zu vermieten.
Schön möblierte
1665 zu verm. Kaufungerstr. 14. 2. St . 1951
Ginnheimerlandstraße 19.
Saubere Schlafstelle zu ver nieten.
vermieten.
1 Zimmerwohnnngzu
. 58. Näh. im Lad. 1958
1814 Röeelhetmerldstr
Grempstraße 21, parterre.
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öffentlichen Verkehr/ sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
❖❖ (Frankfurt- Bockenyeimer Anzeiger)

Krieg.
Die Frie - errs- edritgrmgen der englischen Soztatkften.
Bern, 30 . August . „ Journal des Debats " meldet,
einen Bericht vorbe¬
daß die englische Sozialistenpartei
festlegt und for¬
reitet habe, der die Friedensbedingungen
dert , daß die Wiedergutmachungen aus einem von allen
Kriegführenden zusammenzulegenden Fonds gestellt wer¬
den. ' Für die Bevölkerung Msaß -Lothringens , der Battanujw. soll
länoer , Armeniens , Polens , Irlands , Indiens
eme 'Volksabstimmung vorgenommen werden , damit diese
Bevölkerungen ihre Regierungen selbst wählen können . Fer¬
ner verlange die englische Sozialistenpartei , daß Mesopo¬
tamien an die Türkei und die deutschen Kolonien an
Teutsckland zurückgegeben werden sollen.

Schandtaten der flüchtenden Russen.
31 . August . Die russischen Soldat -nr haben
Berlin,
aus ihrem fluchtartigen Rückzug ' aus Galizien .n .einer
Weise gehaust , die an die schlimmsten Untaten der zaristi¬
wur¬
schen Armee erinnert . An Tarnopol und Stanislau
den sämtliche Häuser der wohlhabenden Bevölkerung ge¬
plündert , in Brand gesteckt, und zerstört . Nach den Aus¬
sagen der Bevölkerung hausten die flüchtenden Runen am
s.ck urumsten in dem Städtchen Kalusz , das heute ein Trüm¬
merhaufen ist, Das Zentrum des Ortes , das Gpchästsvrertel , ist vollkommen zerstört . Wie die Bevölkerung er¬
zählt , hausten die Russen wie die wilden Bestien und Zwar
besonders die Spezialtruppen mit dem . Abzeichen des Totenkopfes , angeblich ! die Sturmtruppen , Ko säten und T >cherendlich« vollendeten ^ das
kessen. Die 'Brandkdmpagnien
Werk der Vernichtung . Sie raubten , mordeten und schän¬
deten Frauen . Die Männer , die Einspruch erhoben , wur¬
den niedergeschossen. Einzelnen Einwohnern gelang es,
sich durch hohe Lösegelder loszukaufen . Ter Brauermeister
Adel , Passendorfer sammelte 600 Kronen für öle 'Kosaken.
Er sollte erschossen werden , konnte aber im letzten Augen¬
blick noch entfliehen . Dem Delikatessenhändler Hryntenieckr wurden Waren und Geld im Werte vgn 260,000
Kronen geraubt . Nach Aussagen der Juden sind an eurem
Tage 13 Juden und 10 'Christen ermordet worden Der
von Kalusz erklärte , daß tu federn
rulhenische Pfarrer
zweiten Haus die Frauen und Mädchen geschändet wurden.
Geld, Uhren , Uhrketten und Geldtaschen wurden sowohl
dem Pfarrer , als auch! seinem Bruder gestohlen.

Bryan gegen Wilson?

31 . August . „Evening Post ' be¬
Kopenhagen,
richtet, daß "die von den Senatoren Lewis und Stöne gelei¬
unverkennbar auf 'weite Bevolketete Friedensbewegung
rungsschichten Eindruck inachte . Bryan erachtet zwar ferne
prrt noch nicht für gekommen, es wird jedoch aus jernen
Reden bereits heute klar, daß er den psychologischen Moment
Wilson
abwartet , um mit Hilfe eines Friedensprogrammes
zu stürzen . Dasselbe Blatt meldet , daß in Chicago Militär
aufgeboten wurde . In Colo¬
gegen die Friedensagitatoren
rado sind neue Streiks und Aufstände ausgebrochcn.

Sratisbrilage

: „(illustriertes Unterhaltungsblatt"

s kräste und besichtigte ps eingehend . Auf 'eine An 'peache des
Flottenchefs erwiderte der türkische Marineminister : „ Ich
bin hochbeglückt, heute an Bord des glorreichen Schiffes Sei¬
ner Majestät mich unter den -apferen Offizieren der deut¬
schen Marine zu befinden . Ich danke Seiner Exzellenz dem
Herrn Flottenchef sehr herzlick für die freundliche Begrü¬
ßungsrede , die er an mich gerichtet hat . Diese Flofte hat
unter Ihrer glorreichen Führung vor etwa Jahresfrist dcx
rnglfschen Seemacht , die seit langem für jeden als irnüverwmdlich galt , eine schwere Niederlage beigebracht . Der
Name des Führers , Admiral Scheer , welcher dem hochmüti¬
gen England eine so schwere Wunde schlug, welcher der Welt
d .e ungeheure Leistungsfähigkeit und Tüchtigkeit des deullchen Seemannes gezeigt hat , wird zu den unvergänglicher,
gehören . Ich leere mein Glas auf das Wohl unserer tüchtigrn Seeleute mit der festen Ueberzeugung , daß tlr gemein¬
sames, treu gehegtes Bündnis ewig dauern wild . Jch irrüke
auf das Wohl Eurer Exzellenz , und auf das Wohl unserer
erlauchten , treuverbündeten Monarchen ."

Krregsausschutz für

Sammel -

und

Helferdrenst.

30 . August . In der Erkenntnis von der
Berlin,
Bedeutung aller Abfallstoffe und jedes bislang nicht ge¬
nügend beachteten Rohstoffes wird allerorien eine lebhafte
entwickelt. Im Wesen oes Sammelns
Sammeltätigkeit
liegt es aber , daß das , was im Kleinen oder Emzelnen ge¬
schuht , im Großen Feine Zusammenfassung findet . Ohne
solche muß die freiwillige wie auch die gewerbliche SammelaiftrO oft zur Kräftevergeudung führen . Diese 'Zufimmenfässunl - zu bewirken, wurde der „ Kriegsausschuß 'für Sammek und Helferdienst Ms Leben gerufen . Er soll nichts
Mues schaffen, sondern die vorhandenen Sammelorganisätroncn ausbauen und wo erforderlich ergänzen . Zur Über¬
windung der Leutenot und Transportschwierigkeiten ist cm
Zusammenarbeiten mit den militärischen Dienststellen uner¬
lässlich. Diese Verbindung wird durch den Kriegsausschuß,
der unter Vorsitz des Kriegsämtes steht geschaffen. SettenS
dieses Kriegsausschusses sind in einer eben herausgegevenen
Denkschrift die Richtlinien für die Sammeltätigkeit zusammengestellt worden ; beigegeben sind die verschiedenen, von
den zuständigen Kriegsgesellschästen , Ausschüssen ufw für
die einzelnen Sammelgüter besonders ausgegebenen Merk¬
blätter . Die Adresse des Kriegsausschusses für Sammelvnd Helferdidnst ist : Berlin W .8, Charlottenstraße 71.

Der Hauptausschutz des
Reichstags

- Preis

einschließlich Vringerlohn monatlich 30 Wtzch
bei Ser Expedition abgeholt 25 Vßg.
Surch Sie Post bezogen vierteljährlich 7S

cinfchl. Postzuschlag.

Postzeitungsliste 122

gien angetreten . Daß „ die Reise nach Völligen " ferne
ist, beweist die große Anzahl von Hä¬
Vergnügungsfahrt
ren, die den Kanzler zur Haltung von Vorträgen aus
__
_
der Reife begleiten._

Kleine Nachrichten.
erfolgte
* Der Rücktritt des polnischen Staatsrars
nach Warschauer Meldungen auf Grund der Anordnung des
Generalgouvernenrs von Beseler, die Das polnische Schw»
tzenkorps aus der polnischen Wehrmacht ausscheidet unU
der österreichisch- ungarischen Armee zur Verfügung stellt.
* Norwegens Unterwerfung . Laut Pariser „ M ruft"
har Norwegen die amerikanischen Bedingungen arrgenom¬
men und dem Ausfuhrverbot nach Deutschland zugestuum ..
Dagegen betrachtet Schweden die amerikanischen Focd . ena¬
gen als mit der Neutralität unvereinbar.
^ Italienische Friedenssehnsucht . Dem Ministe, 'Prä¬
sidenten wurde in den letzten Tagen eme Denkschrift der
Staatsangestelltenverbände , und der Arbeitgeberverbfabe
überreicht , die die Regierung ersucht, für die Heroeffüh -ung
eines baldigen dauerhaften Friedens bei den Mirertea yu
wirten . Die Denkschrift trägt die Unterschriften von wer
500000 Personen.
zur Kohlenversorqung . Ter Bor - and
51Der Städtetag
richtete an Tr . Helsferich a -s
des deutschen Städtetags
Stellvertreter des Reichskanzlers die Bitte , eine Akordnuna des deutschen Städtetags zur Erörterung der Bersoraung der Städte mit Hausbrandkohlen und den notwenoigen Kohlen zur Erzeugung von Gas und elektrischem
Strom zu empfangen.
* Keine japanische Truppenfendung nach Europa . Ter
erließ eine amtliche Note , in der
Tokioter Ministerrat
die Absicht , japanische Truppen nach Europa zu senden,
in Abrede gestellt wird . Das war zu erwarten . Japan
hat höhere und näher liegende Aufgaben für seine Trup¬
pen, als sie auf den europäischen Kriegsschauplätzen vervludur chM-Boote Versen int
ien oder auf dem Seetransport
zu lassen.
* Beschlüsse des Bundesrates . Es wurden augen .unmen die Vorlage über die Bekämpfung von Pflan -wnkranLbeiten , eine Vorlage , betreffend die Veröffentlichung von
Handelsregistereintragungen , und ern Antrag au : Vrneder Bekanntmachung vom 3.
g.mg des Inkrafttretens
1.0l '7 über die Veranstaltung von Lichtspielen.
* König Alfons von Spanien , der so wacker o:e Neu¬
tralität seines Landes aufrechterhält , leidet an den Folgen
einer Beinverletzung . Im Zustand des Königs ist nach
schweizerischen Meldungen eine erhebliche Verschlimmerung
eingetreten . Der König wird sich einer neuen Opcr rpsn am
Knie unterziehen müssen.

wim erst aür 27 . 'September wieder zusammentreten . Am
Tage vorher endet die Frist für die Vollsitzungen des
vor der
Reichstags . Die letzten Kommissionsberatungen
Vertagung galten Zensursragen , wobei nach Ablehuungi
I des sozialdemokratischen Antrages aus Beseitigung öes Beanj lagerungszustandes der Antrag der Mehrheitsparteien
( genommen wurde , wonach, sich die Befugnisse der Mittiärj behörden auf ' Mitteilungen von Tatsachen der Krregfüh^ rung und die Kritik an letzteren beschränken.^ Ter ReichsDjemal Pascha bei der Flotte.
i kanzler hat unmittelbar nach, Schluß der Ln'tznngen des
C n x h a fe n , 31 . August . Djemal Pascha besuchte ; Haupt -, sowie des Sonderausschusses für die päpstliche
nach Bel¬
am 30 . August das Flaggschiff der deutschen tzochieestreit- i Frieöensnote seine geplante Informationsreise

Es fehlen nur noch drei Jahre an einem halben Jahr¬
hundert , seitdem am 2. September 1870 'nt deutsch ?::
Truppen vor Sedan ihre Kraft der Welt bewiesen. Dani,uZ
hatte die Politik des dritten Napoleon und -eurer Regie¬
rung den Krieg heraufbeschworen , der von ganz Frank¬
reich ititt dem lautesten Jubel begrüßt worden ivar
dessen Verlauf so manche Probe des gallischen Hof ;es

lockte, sondern weil er, wie es ja schon so vielen an¬
deren Mädchen auch gegangen ist, weil er denen zur
Rettung werden sollte , die mir am nächsten standen
« ltz Srt « « « ».
Rs »«>e »,n Nei,h
und gegen die ich noch heiligere Verpflichtungen hatte
des
als gegen Sie . — Dis scheinbare Wohlhabenheit
Hauses , als dessen gefeierte Tochter Sie mich kennen¬
(S. AmMchsn- .)
gelernt hatten , war nur ein Trug . In Wirklichkeit
„Sie wollen Ihren Spott mit mir treiben , Maria!
war mein Vater dem geschäftlichen und gesellschaftlichen
nahe . Dnrfte ich ihm zürnen , wenn er
Aber Sie würden das nicht tun , wenn Sie ahnten,
Untergange
welchen Schmerz Ihre Worte mir bereiten ."
unter solchen Umständen in dem reichen Bewerber
„Könnte es Ihnen denn wirklich eine Genugtuung
nichts anderes sah als das winkende Glück, und wenn
gewähren , wenn .ich meine damalige Handlungsweise
eine Abweisung des rettenden Freiers mich in seinen
zu rechtfertigen oder wenigstens zu entschuldigen ver¬
und lieblosesten aller
Augen zu der undankbarsten
möchte ? Ist es nicht im Gegenteil viel besser für Sie,
Töchter gemacht hätte ?"
wenn Sie aus meinem eigenen Munde die Bestätigung
war es über das
Wie ein heller Freudenschimmer
erhalten , daß Sie mir nur Gerechtigkeit widerfahren
Gesicht des Malers gegangen , und mit einer stürmischen
ließen , indem Sie all diese Zeit hindurch nnt Ver¬
ergriff er die Hand der jungen Frau , um
Bewegung
achtung an mich dachten ?" .
sie an seine Lippen zu ziehen . „O, Maria — Sis
„Was soll ich Ihnen daraus erwidern ? Sie müssen
wissen nicht , wie glücklich Sie mich in diesem Augen¬
von den Empfindungen
eine seh-- geringe Meinung
blick gemacht haben !"
eines Mann s haben , wenn es Ihnen Ernst fein konnte
Aber nur für einen einzigen Moment war sie durch
mit einer solchen Frage ."
Ungestüm überrumpelt worden . Als
sein unerwartetes
Tiefer noch als feine Worte ergriff sie der schmerz¬
sein Mund ihre Hand noch kaum berührt , hatte sie sie
in seinem Blich und alle Herbigkeit
liche Vorwurf
schon wieder befreit . „Nicht so, Rudolf — ich bitte
war aus dem Klang ihrer Rede verschwunden , als sie
Sie !" sagte sie leise. „Wir dürfen heute nur noch wie
nach einem sekundenlangen Zaudern sagte : „So mögen
verständige Leute über diese Dinge reden . Die Schmer¬
Sie denn in Gottes Namen erfayren , was ich mir damals
zen und die Kümpfe liegen ja weit hinter uns > und es
allstündlich ins Gedächtnis zurückrufen mußte , um mein
ist nicht viel anders , als ob wir von den Schicksalen
armes , rebellisches Herz zum Schweigen zu bringen * fremder Menschen sprächen . Ich hatte rnein Leben
und mein mahnendes Gewissen zu beschwichtigen .' —
und die Zukunft meiner Familie auf einer Lüge aufJa , es war einzig dieses Mannes Reichtum, ' der xcich
bauen wollen , und sie sind zusammengebrochen , wie
bestimmte , sein Weib zu werden . Aber nicht deshalb
der Wahr¬
alles zusammenbricht , dem die Grundlage
geschah es, weil sein Reichtum mich verblendete und
haftig keil jehlt . Leopold Engleder war nicht der -groß-

mütige . oplerwillige Schwiegersohn , für den mein Vater
ihn gehalten . Die 51..rastrophe , die ich durch meine
gehofft hatte , trat dennoch ein,
Heirat zu verhindern
und schon vor vier Jahren ist mein Vater als ein banke¬
rotter , gebrochener Mann aus dem Leben geschieden.
Meine Mutter folgte ihm bald , und fast möchte ich
sagen , daß das Schicksal es gut mit ihnen meinte , d ?nn
sie würden unter dem Martyrium , das die folgenoen
Jahre meiner Ehe für mich bedeuteten , vielleicht noch
schwerer gelitten haben als ich selbst, da sie sich ja dcn
bei»
wesentlichsten .Anteil an ihrem Zustandekommen
messen mußten . Urn meines Kindes ' willen batte ich
wollen , aber am Ende gina es
zuerst alles ertragen
doch über meine Kraft , und mir der Verzweiflung eines
gemarterten Geschöpfs begann ich den Kampf um die
Freiheit , der , wie oie sehen , nnt meinem Siege geeirdet
hat . Ich bin nicht, nur der Tyrannei meines Mannes
für immer entrückt , sondern habe auch mein geliek .es
Kind behalten dürsen . wo habe rck, wenn auch auf
einem langen , dornenvdlleu Uma, ege, zuletzt dach noch
das Glück gemrrden , auf das ich kaurn noch eine Hoff¬
nung und sicherlich keinen Ansvruch hatte ."
„Das Glück ? " fragte er. „Das Glück, Maria ? —
Hatten wir es uns nicht anders ausgemalt — damals
in öen Tagen unserer jungen Liebe ?"
sie mit leisem Neigen des Kopfes
„Gewißstimmte
;u . ^Es ist kein stürmisches und berauschendes Glück,
keines , das man jubelnd aller Welt verkünden mücate:
aber die holden Illusionen meiner Mädchunjahrs hatte
ich^ ja schon so lange begraben , baß mir Ruhe und
Frieden als da :. Köstlichste er, -chieuen/ was wir hier
auf Erden noch z teil uoeröen könnte . Es wäre töricht
and undankbar , wen :: ich jetzt, La fie mir geworden

Die SntfShruUß.
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fahr„ daß Tote betr. Maßnahmen ohne Prüfung ihrer Ver¬
hältnis)e vorgenommen werden. Die s. Zt . erfolgte Mel¬
dung zum Hilfsdienst genügt nicht, wie vielfach irrrgerwene
angenommen wird.
bare Weltkrieg zeigte, wie notwendig das war. Mochten— Militärische Vorbereitung der Jugend . Am 1.
Feldheer
unterstützt
wir
spart,
^sem,
apier
j)
gewesen
Wer
andere
September unternehmen die Züge der Höheren Schulen und
1871 die Friedensbedingungen
hätten nur den Schaden davon gehabt, denn die Franzosen
am 2. September alle anderen Züge der Frankfurter Juund heimatliche Ariegswirtschaft.
^Dre"
d .dkompagnien eine gemeinsame Geländeübung, an die
hätten uns nie den siegreichen Krieg verziehen. hätte
C-Mtreisungspolitik König Eduards von England
sich eme vaterländische Feier anschlreßt. Abmarsch vorm.
jfie rn jedem Falle gewonnen, und Präsident Poincaree
8 Ähr an der Sachsenhäüser Warte. — Ten beiden Füh¬
im.» ferne Helfershelfer würden „ihren" Krieg gehabt ha¬
rern bei der Militärischen Vorbereitung der Jugend , Her¬
1. September.
ben Teutschlands Verhalten 1870 war ern Gebot der
Prof . Heuser und R . Mielke, wurde das Berdretlstkreuz i
ren
Nokwendigkert und seine Politik von damals bis 1.914
Kriegshilfe verliehen.
für
erne
äst
1917
— Grubenholz. Mit dem 1. September
. Nur ist
).
eme »olche der Gerechtigkeit und Versöhnlichkeit
Bezirksverein Frankfurt a. M .-West (Bockenherm
—
Gruben¬
von
Bestandserhebung
betreffend
,
Bekanntmachung
mitgeteill, daß auf
wurde
Vorstanössitzung
sie uns nicht gedankt worden, und während des Weltkrie¬ holz
letzten
der
In
getreten.
Kraft
in
A.,
.
R
K.
17.
.
Nr. dl. II. 923/6
>
ges haben sich englische Federn bemüht, durch Verleumdung Durch 'diese Bekanntmachung werden alle Vorräte an run¬ Antrag des Stadtverordneten Walter durch bauliche Ver>
der Weltgeschichte ein Schnippchen zu schlagen. Tiefe dem und geschnittenem Nadel- und Laubholz, dre zur Ver¬ Änderungen die städtische Verkaufsstelle am Kurfürstenplatz
Tatsachen wollen wir uns zum 47. Gedenktage des Er- wendung als Gruben-, Stempel-, Stangen -, Spitzer'.-, zweckmäßiger und besser hergestellt wird, Ter Obst- und
kvird sich! dann glatter abwickeln und die
erAnisies von Sedan vor Augen halten, sie sind nützlich
Schell-, Pfeiler- und Grübenschnittholz einschließlich Gemüseverkauf
werden verstummen. — Auf dw Ernund lehrreich für alle Zukunft.
Klagen
fortgesetzten
Berg¬
eines
Betriebe
im
,
Schwarten, Latten und Schwellen
wegen Erhaltung des Amtsgerichts
An demselben Maasslusse, an dem wrr 1870 dre werks
Bezirksvereins
es
,
des
gäve
unterworfen
geeignet sind, einer Meldepflicht
Armeen Napoleons nebst ihrem Kaiser zur Kapitulation
Bockenheim erfolgte vom Justrzint.-West
M
a.
Frankfurt
meldepflich¬
derselben
und
ein
bei
Vorrat
der
daß
denn,
Bescheid. Alle Mterlnngen des !
Manien , habm jetzt die Franzosen uns bei ihrer Festung rer
Person, 15 Festmeter nicht überschreitet. Der Wort¬ nt|iertum ern ablehnender
neue GecichtsgebündL untecgeBerdun ern Lev an zu bereiten versucht. Während wrr tigender
das
in
sollen
Amtsgerichts
Bekanntmachung ist im Amtsblatt ernznsehen.
in -wandern mit den Engländern rangen, glärrvte sich laut — Nadelschnittholz
1917 ijt bracht und dre Gerichtsabteilung Bockenheim IpAeftens
August
31.
dxm
Mit
.
1918 -ausgehoben werden. — Dre Elnaabe
her llanzösische Generalissimus den Marschallstab zn^ereme Bekanntmachung Nr . sil. I. 59/6. 17. K. R. A., be¬ am 1. Januar
J
und Landwirte an die ReichsAmmen und seinem Präsidenten Poincaree seinen Srtz treffend
Aepselweinproduzenten
des Heeres mit Nadelschnittholz, in der
Versorgung
es
I
Siege,
einmal
Obstkelterer
der
wieder
feiert
Gestattung
Paris
zur
und Reichsstelle
befestigen zu können.
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vorigen Jahre an derselben Stelle große Er'folge zu ver¬
anders steht es mit den Siegeserwartungen des italienischen
Nach Möglichkeit soll Rücksicht ans die wirtschaftlichen rm
hatte. Worte und Zitate, dre ihm vom Publikum
zeichnen
Generals Cadorna . Tie Italiener sind in den Angriffs- den.
genommen werden. Handwerker und Gewerbe¬
Verhältnisse
Immer
nie
Li
entscheidenden
der
von
Triest
wurden, formt er blitzschnell zur Parodie klassrversicken auf
, die einer Fachorganisation bezw. dem Handw.- mgerufen moderner
schwäbische Volkslie¬
Bühnenwerke.
und
fcher
»och fi weit entfernt, ba% die ersehnte Frucht nicht er¬ treibende
in
sich
,
nicht angehören, werden dringend aufgefocdert
lang! werden kann. Die Erbitterung im Lande macht dem Arm Interesse unverzüglich! 'Saalgasse 33 beim Hano- dersängerin Engenie Veigelkärn hat aus dem deutschen
manchen wertvollen Fund gehoben und
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länger
Da vermochte er nicht
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Maria
leidenfchalllich heiß seine Seele bewegte. „Nein,
Mama !" flog das Kind auf sie zu, um sie mit beiden
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keu- der beiden Fraue !! mir meine Aufgabe erschweren
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hatte. „Ich sage Ihnen also Lebewohl , Maria ! Dies¬ würden , und ich begr-.ckfe es jetzt sehr gut, warum die
noch immer zur köstlichsten Wirklichkeit machen könnten,
mal vermutlich für imurer. Möge Ihnen das , was
von dem Detektivittstitur ausgesandten Leute ihren
was wir einst erträumten ?"
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»Wenn ich das geahnt hätte, Rudolf — nicht ein
Annäherung
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Lippen führte.
Wort wäre über meine Lippen gekommen. Ich hielt
sten Art. Daß ich, um nichts zu verderben , mit der
mich überzeugt , daß du über das Vergangene ebenso
äußersten Vorsicht operieren müsse, wurde mir sofort
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Es war an einem trübseligen Nachmittag im Januar,
haltlos aufrichtig gegen dich sein. Es tut mir weh, daß
aber ich hatte allerdings gehofft, in einigen Monaten
seinem
aus
als Leopold Engteder bei der Heimkehr
du mich so ganz mißverstehen konntest."
weiter zu kommen, als bis zu dem Punkte , an den ich
Klub einen Brief mit dem Poststempel Blankenfeld
„Es ist also nichts von der alten Liebe in deinem
jetzt gelangt bin.
oorfand , den er mit unmutigem Stirnrunzeln vor allen
Herzen zurückgeblieben, nicht der winzigste, armseligste
Man erzählte mir, daß Ihre ehemalige Frau , die
erbrach.
Posteingängen
?"
anderen
lieft, an den sich meine Hoffnung klammern könnte
bei der Niederlassung in Blankenfeld wieder ihren
Er fand eine Anzahl engbeschriebener Blätter , die
Mit ruhig ernstem Antlitz schüttelte die junge Frau
Harras angeuonunen hat, fast das Da¬
Mädchennamen
er entfaltete , und las:
führe, und daß ihr Verkehr sich
den Kops. „Meine Liebe gehört nur noch meint m
Einsiedlerin
einer
sein
„Sehr geehrter Herr ! Die energische, um nicht zu
beschränke, mit denen sie
Kinde, Rudolf - Ich habe an dem armen , vaterlosen
Damen
auf einige wenige
sagen drohende Art, wie Sie mir in Ihrem letzten schon von früher her freundschastliche Beziehungen ver¬
W wen jo viel, so unendlich viel gmzumachen , habe
Gedächtnis
Briefe den Wortlaut unseres Abkommens ins
it . jo viel zu erseveu, was jeiner Kindheit zum Teil
knüpften. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb , g/'
daß
ist,
zurückrufen, zwingt mich zu einer Rechtfertigung , deren
worden
genommen
Sämtd
meine
durck
auch
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Vor¬
richtige
eine
es kaum bedürfet ! würüe, wenn Sie
daneben nicht Raum sän darf für etwas anderes . Bei
nicht unter dem Vorurteil leiden, das sonst allgemein
stellung von den geradezu unüberwindlrchen Schwierig¬ gegen eine geschiedene Frau beiteht.
rilliger Ueberleeu ' g rvust du das selbst ernsehen und
keiten hätten , die sich der Ausführung meines Auftrags
n v' nur Dan ? missen für die Antwort , die ich dir
(Fortsetzung folgt.)
bisher entgegengestellt haben . Ich habe es für zwecklos
irlsi gegcoen habe."
Hegen DeutschLand anfwres, das sich- in der VeneiöLgun^
»efand. Gegen diesen Haß und gegen dre französische Revanckefucht haben wir uns sichern müssen, und der furcht¬

ben der Kriegshetzer gegen die päpstliche Friedensauffor¬
derung kann eher sein Ende finden, als diese Verbrecher
gegen dre Menschheit es denken.

Lokal-Nachrichten.

fort D^ der hervorWgenoe Lustaft Kr ^.3..Wöy ^und^.der.
RpürtsÄ Ada Mt der lebenden Schaukel. Zur modernes
Mn verpaar sin- die zwer Roberts, während Karl und Lvtti
in einem eombinierten Tanz - und gymnastischen Akr hohes
Können beweisen. An akrobatischen Nummern zergr das
Programm die 6 Antonetts in ihrer Scene „eine Viertel¬
stunde im Kinderzimmer", die Gleichgewichtsneuheüender
zwe^Wahlerts und die gymnastischen Komiker2 Salvas , die
rin Verein mit einem bayerischen Komiker Eugen Roth für
Abwechselung in der Spielfolge sorgen. Das Künstter'brettt
ist m diesem Monat auf eine höhere künstlerische Note ge¬
stimmt. Neben heiteren Vorträgen wird vorwiegend der
Knnstgesang gepflegt. Auch das Zillertal mit Io ;es Aschen¬
brenners Oberlandlern hat eine Reihe neuer Darb leimigen
de Mn men. Im ' Kaffeehaus konzertiert das Satono 'Äefter
Mtzenkirchen.
— Albert Schumann Theater . Sonntag Nachmittag
Zi/z Uhr findet die letzte Aufführung der Operette „Ter
lustige Kakadu" statt, während am Abend l xj. Uhr eine
Wiederholung von „ Ter Frauenfresser "ist. — Tie Win¬
terst ,elzeit wird am 8. September mit einer Aufsüürulio der
nei'en Operette „Der Pußtakavalier " von Szirmar eröffne!.
— Textilien-Reißverbot. Mit dem 1. September- ist
eine Bekanntmachung Nr. W. IV . 1378/5. 17 K. R . Ai,
^treffend allgemeines Reißverbot, in Kraft getreten. Turn)
I '.ese Vekanntmachung wird die Verarbeitung von Textilien
;u ; ischen und pflanzlichen Faserarten roh, gesponnen,
.gewebt
, gewirkt gsw. auf Maschinen ;eoer Art,
;« i t?j- welche Textilien in Spinnstoff übergeführt werden
aschinen, IReißwölfenf, Troussiermaschinen, Dr ^usttc '-'i) '■erboten. Tie Verarbeitung ist nur mfosern zugelaslen, als das Reißen, Droussieren usw. zur Herstellung
tion Erzeugnissen für Heeres- oder Marinezwecke erfolgt.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist im Amtsblatt einzufchen.
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18. ArmeekaVps.

dlm 1. 9. 17. ist eine Bekanntmachung Nr . W. IV.
1378/5. 17. K. R . A., betreffend „ allgemeines Reiß verbot",
erlassen worden.
1994
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist rn den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
Am 1. 9. 17. ist eine Bekanntmachung Nr . fl . li.
92o/6. 17. K. R . A., betreffend „Bestanöserhebung von
Grubenholz", erlassen worden.
" 1993
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts-blättern und durch! Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
Wuv

G » 1d- imi

/2

Sanntag’-NaehalttAf -Vgrstallunx.
Einlai 2 Uhr.
Natftm ittflf*.
Anfang 24ft Uhr
Thaater und Kün »tl # rbr « ttl
Eintritt auf allen PiUtea» U«.

Zillartal

-Theater

Der Heutigen Nummer des Blattas ist beigegebr.
„JAuftriertes UntarHaltnugsblatt ", wöchentlir
e
Sonntagsbeilage.
Wtr die RehaMo» »erantwarttich H. Vankmannw k?ranLn,rt a *
Drucku. Verlag der Vuchdruckerei
F . Kaakmann* S, .. Frankiuu a

Feldpostkartons ü£5:k
40 GrSße«. Für WM

Marmelade

tr

Grsp «rm» i - -N » ft«>l

zurzeit

ge gründet

kartoni

mit

fi riflX
iiiMiagp
Anf«rtifu»| taah Aagabt.

gegen freie Wohnung zu aergebm in einem
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Heut« 7*/, Uhr: Wiederholung: Der Framenfresser.
Mor g. Sonnt.9.Sept. S1/, Uhr: Der 1ästige
Kakada.
Kl. Pr . T1/*Wiadarh. D« r Franenfresser
. Gaw. Pr.
Mant., 3.Sept. 17.So»d«rTor«t .: Dar Framenfresser.
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Georg Bauer , der beste Improvisator und Saturiker
, ,, ^ ,^ ^/onetts . eine Viertelstunde
in der Kinderstube
;
a 'dior,f s * da - Sportakt
Karl &Lotti , Kombinations - Akt
- wCtM rt +’ ? ,ode ,rn ' lanzer P aar fugenie
Veigelkärn , Sännerir
■Wahlert , Gleichgew .-Neuheit . 3 Klös , Trapez -Künste
9®
ugen Roth , bayr . Komiker
2 Salvas , gymnast . Komiker
Loge 2.- . Sperrsitz 1.50, Saal C.75 einschl . Qarder . und Steue,
/nfang 7 Uhr .
ZILLERTAL
Eintritt qn p;
' «glich Konzert d : Oberiartdler -Blaskapelie Jos . AschenbrennrL amhofer Quintett , Koschat - Licder . - Eugen Roth , bayrisch^
Komiker . — Seppl Mohrmann , lustige Vorträae
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AlöHel, BU«*tüm«r aller
Mer, Alaviere » Aassensch»änke
reellen Aassapreisen.

Telefon Taunus L>69.
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Am 31. August 1917 ist eine Bekanntmachung Nr.
ft i 59/6. 17, K. R. A., betreffend „Versorgung des Hee¬
res mit Nadelschnittholz" erlassen worden.
1970
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
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J « » Ge GtzelvLtO such»» schöne

%Var
»

» Zi « Mer» Oh«»ug mit

Mud, elett ». Licht ete . zum 1» . « .
Off, u. K.
a. b. Exp, d. Bl . 1883
NpaoEaffe : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Ruhige
Familie
sucht2 Zimmerwohnung
GVspMWUUUO
-MuDMlt (Wochenkafse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
mit
graßer Mansardez. 1. Okt. Offertet
Mnlagen von 1li Mk . bis 20.— M?., welche in hen Mahnungen her Gparenhe»
unter K. E. an die Expehitian
.
198G
ertzahen werden
. Nebeneinlagen sind zulässig.
2
Fräulein
suchen2
Zimmerwohnung
U » »«h« e da» Wp«M» M»ks« per Grauksurter Pfe « uiA->Gpara « ftMlt.
. Offerten unter
jUhIMheV«u O «uD Mp U»- üchfe» . Mufpemahrnng per muleGO- AchOr
. Uu- mit Küche und Zubehör
X
.
0
.
an
die
Expedition
hes
Blattes. 1931
»<DWS »eu « » ftrLaam zur purreldleseu UaPerWeisuuW vom Wseuee « ,
Mieche« , Hiuse« u. s.
auch Ohne MOrlage des • txUgefc* # i.
GOttOsPieustlichOMugaigou

Mxw9d.itionmamit

für

S ^ mjpJkMawm und

MrsjmrumfamMmi Jt

f ». Mrchenß
«m«inh» GaikenHei
«.
15. • «nntagn. Trimtatir, (t . September
).
t* ev
»O» M Lhr W»rMittag- Pis 1* '/, Uh» u»P »su > Uhr
Gt. Fakabskirch e.
Pis B Uhr M»ch« ittMWs
Vorm. » Uhr: Pfr Deck.
, GuMstMU- bis » Uhr Aheups.
10 „ Pfr
. Kahl
Uusere MePeuOeLe« : Mergerstraße 194 und Xhalbertstraße
7 sinh geßffnet
11% Ainbergatte
„
-hienst.
»an varmittags8—9 Utzr
. Auszahlungen an hie Einleger der Sparkasse und Erspa¬
w
131/4 Taufgatterdienst.
„
. Markuskirche
fit Leichte VsschäftiUNNg gesucht. rungs-Anstalt sind tag- zuvor schriftlich»her mündlich anzumelden.
Unsere MoPouffeUO» : Mattonnstraße
9 (Battannhaf
), WaLstraße
», Eckenheimer-Varm. 9% Uhr Pfr. Heck.
11 „
Oinbergattesbienst
lanhstraße 47, Mainzerlanhstraße 23V, bleiben bis aus Weitere
- nach geschlasstn.
Mittw. $% Krieg
„
- anhacht Pfr. Sichert.
i«2«
TDev Vor » tm,nd.
Gemeindehau -, Falkßraße GS.
RödelHeimerlanbstraße 31. 1971
Sannt. 6 Uhr: Uungfeamnaerein jLag. LbtoL.
Sannt. $ Vtzristl
„
. Derein junger Ranner
" Gchireideri« sucht GeH»« Ddchsu.
Saubere Monatsfrau für 2 Std . vorm,
Zuverlässige Frau für Halbe Tage ge¬ Nant.
9 „ Paseuaeuchar.
Emieritraße 38, 1. Gtrck.
1878 gef. I . Deligmann
, Leipzigerstr
. 14. 2003 sucht
. L'eipztgerstraße 51. 3. et . r. 1978 Bonn. 9 „
VarbereitunG
z. LinbergatreSd.
SamIL g „
ThrrM.Herein jung. Minn er.
W
MtÜ4 % e * DlDAWlchssMM
'
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem
welcher zu H »ufe schlafen rann gesucht.
Gottck- piouftliche Lugeigo « .
. Große Seestraße 21, 1. Kt. 1965 Zubehör zu vermieten
. Näh. Exp. 1860
Grot e Geestratze 21, 1 . Stack.
1988 gesucht
Ehristu - kirch» Frankfurt am Mai^
Uhr: ßkinbergotleObienst
Eine Frau »her ein Mädchen für einige
Guter Lehrer erteilt Unterricht im Klavier.
3 ohec 2 ZimmerwoHnung mit Telefon- Varm. 9%
IO1/* „ Oauptgattesbieest Pfr. Vimel.
Gtunden in der Woche zum Reinemachen Monatlich4 Mark. Offerten unter K. T. anschluß zu mieten gesucht
. Offerten unter Nachm.k»^, „ UHanhaatthienß Miss. Lebelinq
gesuchr
. Königstraße 78, 3. Stack. 1975 au die Expehitian des Blattes.
1976 K. H. an hie Expedition des Blattes. 1892 Mtttw. Ö%ibeistunbe.
«

Fabrik
Arveiterinnen

bei Per O « « PtDeHO:

M »» e Maimzerftratze 4» , au aLe« Merk-

KurMHardO Co.

Boekenheimer

Volksbftnk.

Eln|. len. n. besehr
. 1.
Telefon

Amt

Tannus

Elisaketheiplatz 10.
o . 1956.

Postsoheck

Geschäft

- Konto

1588.

8 kr eis:

Annahme ver;insUcher Einlagen.
«uf Schuldscheine mit jiihrl. » « » di, » « , 4% per Jahr. -

SparbüoMmr kostenfrei,

Ferner:

Bmtwvltmltmn*

I

—

Im «parkassen -verkehr bei »ierteljährl . » »ndigaog
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Tägliche

"Verzinsung,

Mk . svv « iu der Regel ohne Kündiguug,
Mufwuhwv p « 4r » » » 0 « » ffZLv hwn
Verzinsungz. Zt. 2V*°/#, tägliche Abhebung ohne Kündigung.

auf « unsch sofort.

Diskontierung non wechseln.
1674

re. §p* * t* * lt4 **sg » Are - re. p * * lt * **f ******
****kr

An - fchreideu von Schecks, Anweisungen

« nd Reise -Kreditbriefen auf alle Plätze des In - und Auslandes

Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

ftoff « - ££ »***** * ** r Vormittags

Mrrerr»Eeh « Areres ****** Ekm*e*r***r«

Statuten und Geschäflsbestimmungenfind kostenfrei bet uns zu erhalten

von S—12 V, Uhr und Nachmittags
iepi

von 3 - 4 Uhr , Samstag

Nachmittags

von 2 —$ Uhr.

, Valm. Bad, Trker
4 Zimmerwshnung
„,
p..
ersr.
69,
ksns»f. zu verm. Adalbert str.
4 Zimn erwohnung im 1. St . zum 1.
Okt. zu verm. Näh. Falkstr. 38, p. 1930

Wie lese leb
den Gasmesser ab?
Fij ? I

Kubikmeter
• i

, T

kese auf den kleinen Zifferblättern , von links
nach rechts fortschreitend den Zeigerstand ab.
Befindet sich ein Zeiger zwischen zwei Zahlen,
so ist immer die kleinere abzulesen, also in Kg . I
83^ cbm.
Steht ein Zeiger unmittelbar über einer Zahl,
so ist auf dem Zifferblatt rechts davon nachzusehen,
ob der dortige Zeiger die 0 noch nicht erreicht oder
schon überschritten hat.
In Kg . II ist die 0 noch nicht erreicht, man
lese also 5Y5 cbm.
In Kg . HI ist die O überschritten , man lese
also 605 cbm.
Das große in §iter eingeteilte Zifferblatt in
Kg . I dient nur zur Bestimmung kleiner Gas¬
mengen bei Versuchen und wird bei der Ablesung
2000
des rNonatsverbrauches nicht benützt.

Nubitufleter
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Sch. 2 Zimmerwvhnungm. Zub. 1. Sk
z. 1. Okt. zu verm. Ginnheimerstr 34. 1986'
Leipzigerstraße 49, Oths . Freund¬
. Näh.
liche2 Zimmerwohnungu vermieteu
. 49, 2. St . v. 2—7 Uhr. 1985
Leipzigerstr

1 J r mm ** * WWW
WW W
Kleine3 Zimmerwohnung(Maus.) zu verzu er.
«ieten. Pr . 25 Mk. Friesengasie 29. 1832
Oer. 3 zimmerwohnungm. Zub. zu verm. mieten. Große Geestratze 18._804
Klein» Wohn ng zu vermuten. Zu er. 7t , 1. St . (Laden). 1768
Näh. Leipzigerstr
Gchwälmerstraße 31, 1. Kt. 1350
Schöne 3 Zimmerwvhnung zu »ermieten. sragen
1 jif ** ** * * ttttk MNatz* zu
Gchönhvfstraße 21, parterre recht«. 1867
1533
., Veranda vermieten Rödelheimrrlandstraße 34
» , m. Vad, Bleichpl
8 Zimmer
Leere» Mansardenztmmrr zu v:r nieten.
zu verm. Zietrnstr. 5 Näh. Part. 1883
18..Näh. I . bt . d Jahn 1664
JnliuSstrafr
3 Zimmerwohnung mit separatem Bade¬
GOphienftratze101 , Part. 1 gr ff*
zimmer in feinem Hause an ruhige Leute
1838
75.
m. Kochh sof. zu verm. Gignrr sich
Leipzigerstraße
.
Zimm.
dillig zu vermieten
v. Möbel, « rfr. 103, p 1610
Einst,
auchz.
Schöne3 Zimmerwohnungm. Bad, pari,
Wohnung und Stallung zu ver litten.
zu »ermieten. Kaufungerstraße 14, 1- 52
1665
19.
Ginnheimerlandftraße
im 2. Stock
8 Zimmerwohnung
zu rermitten.
1 Zimmerwahnnng
mit Mansarde und Keller kleine Ma«18!4
.
parterre
31,
Grempstrare
, %Zimmer . Küche und
sardenwv4nung
Kleine WWshnnng zu vermieten.
Keller, WUerkftatt oder Lagerraum
18' 6
Nähere»
. Landgrafenstraße 26.
18.
Seitenbau
AppelSgafse
zu vermieten.
zu
re
1959
Kleine Wohnung an ruhige Le
tzröbelstraße5, bei Viel._
4
.>
i
133.
Srrstraße
Große
.
vermieten.
zu
vernieten
Große 3 Zimmerwvhnung
1968
Lad.
im
Näh,
16,
Homburzerstraße
Leere» M usardrnzimmer mit Kochofen
Kl. 3 Zimmerwohn., 2. St ., an Leutefohne zu »ermieten. Nauh?ime straße 38. 1885
. 41,1 . 1984
Kind er zu verm. Landzrafenstr
Wrö^ elftr . IO, >. Dlt. Kl. W hnung,
. 8,1 1888
3
Schöne
sof Näh. Rödelhrimerstr
III.
neuherg
Wophienftraße
zu
Zimmerwohnung mit allen Zubehör
§U* f *t * Mor ^ orromD zu ptf*
1891
. Nähere» parterre rechts. 1987 miet en. Nm Weingarten 33.
ve rmieten
zu
h».
.
H'
Laden mll 3 Zimmerwohnung zu verWohnküche und Zimmer im
1908
.
Er
2.
1988
Bdh».
32,
.
21._
Falkstr
verm. Näh
mieten. Leip.igerstraße
§ ch. gr. 3 Zimmerw. m. Bleichpl. III.
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
zu vermieten Falkstraße 31b, part. 1999 sof. od. spät >u verm. Falkstr. 112. 1912
Schöne gr 'ße 3 Zimmerwohnung mit
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
. 11, I . 1998 Xdalbertstraßr3, parterre.
1914
Zud. zu verm. Homburgerstr
, Oa»,
mit
, 1Zimmer, Küche
Mansardenwohn,
Gchöue 8 Zimmerwohnung
1929
r.
.
7,1
ngarten
ver¬
u
Me
Kind.
o.
Oktober
1.
Fam.
kl
an
zum
Zubehör
allem
mieten, Näh. Homburgerstr. 20,1 . St . SOÖi
1 Zimmerwohnung mit Zubehör iof. zu
verm. Bredowstr. 17, zu erfr. 2. Et .r . 1989

WWW»
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Ein Häu»chen mit etwa» Gartenland u.
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
763
Uritzlarerstraße 28 .
Küche
u.
Zimmer
, 2
Mansardenwohnung
. 4. 931
an ruh. Leute zu verm. HerSfeldecstr
Kleine Wohnung, 2 Zimmer und Küche
. Solmsan ruhige Leute sofort zu vermieten
. 46, O . Noe. 829
straße 87. Näh. Ndalbertstr
Orempftraße 11/13. Kleine 2 Zimmer¬
wohnung 12 Mk per Monat zu vermieten.
. 75, Lapetenladen. 1247
Näh. Leipzigerstr
, Ndalbertstr. 1», Ht»>,
2 Zimmerwohnung
. 1556
zu vermieten
Kinder
an Leute ohne

Mansardenwohnung , 1 Zimmer u.

in besserem Hause an einz. Person
zu verm. Landgrafenstr. 29, 2. St . 1998

Küche

Veschästslvkale

re

._

fak ^ tt fit
Näh. Kreuznacherstraße 40, 1. St . 1564

J « rdanstr
Sousol al» LagerranW

H 74 .
^
zu verm1351

auch al» Lagerraum
. Mühlgaffe 18 1791
preiswert zu vermieten
Schöne Stallung , Remi'e und He-ldvdon

.34,1 . 1879
zu verm. Näh Nödelheimerldstr
Leipzigerftratze VS. Sch. 2 Zimmrrwohnung, Hth». 28 Mk. p. Monat zu verm.
ißsung
Zimmer
. 75, Tapetenladen. 1249
Näh. Leipzigerstr
os ^ com*
verzu
Freundliche2 Zimmerwvhnung
Le.re heizbare Mansarde zu ver nieten.
miet en. Näheres KleineSeestraß eil. 1635
Leipzigerstraße 64. N h. pari. 1473
Eeipzigerstratze VS. I. Kl. 2 Zimmer«
Leere große Mansarde znm Mlde' etnstell.
16 69
Woh nung mit Zubehör zu rermieten.
zu vermieten- Falkstraße 51, 1. St 1 1598
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
Große» leeres Zimms im Hirnei hau»
an ruh. Leute. Nätz. Echloßstr. 16,1 . 1711 zu vermuten Schwälmerstraße 23. 18»7
Kleine' 2 Zimmerwohnunz dill zu verm.
Möblierte Mansarde zuHr mieten
Hth» p Zu ersr. Falkstr. 89, Bdh». p. 1748 Leip zigeritraße 24.
_1M2
MvdelhOimerlandftratze 32
Möbliertes Zimmer zu vr. mie en
1923
billig zu vermieten. Gchloßstraßeöl , 2. Stock.
Ladevwahuung
1890
.
Eisenladen
i
67,
Näh. Leipzigerstraße
Möbliertes Zimmer zu oei mi ten.
zu Nohmrrstraße3, 3 Stock bei Müller 1936
Frankfurt a. M., im August 1917.
Klein » J Jimmerwohnnng
vermieten. Näh. Leipzigerstrafe 88. 1889
3 möblierte Mansarden an müdere
~ NödelheiMsrlemdftr . 94 . 2Zrmrer
anständige-Mädchen»der Frauen zu ver1902
^
_
. 7,1 . Gi955
und Küche zu vermieten.
mieien. -iu erfr. Leipzigerstr
vermieten.
zu
n
hgeleg.
,
K.
mit
Mansarde
,
Zimmer
»
2 Zimmer
3 -: ön möblierte
:rstraßr 40, 1. St . 1665 zu verm. Kaufungerst. 14. 2. St . 1957
Nah. Kreuznach
2 Zimmerm. Oa» u. Wasierleitg.an einz.
Wandere Wchlafftelle u ver nieten.
?4
18
.
16,1
.
Schlvßstr
Mk.
22
.
. 5s . Näh im Lad 1958
Pers., mvnatl
Nödelheimerldstr
2 Zimmer» , mit Zud. u. kl Gartenant.
1—2 « öbl. Zimmer n. an solid. Leute
.13, I . v. 2—4 1990
bill. Näh. Pfing stbrunnenstr.31», I , 1905 zu verm. ClemenSstr
Friesengatze 19 . 3 Zimmerwohnung Möbliertes Zimmer zu ve- -ieten
mit Küche und Zubehör billig zu »ermieten. wöchentlich3 M rk. Altvater,' Nobert
1925 Mahe rstraße 50, hth». 2. « t. lks. , 1991
Nähere» Röderberg Brauerei.
Helles Zimmer an jungen Mann zu
Sch. 2 Zimmerw. m. gr. Küche sof. preisw.
1924
.
St
Am Wein garten 13, I . Ät. r 1993
.
2
4»,
verm
.
Ndalbertstr
Näh.
.
ZU verm
. 2,50 Mk.
Möbliertes Zimmer, wöchentl
2 Zimmerwohnung zu vermieten. Rödelr . 1995
Bt.
2.
14,
Kiesftraße
.
1938
)
w
.
vermieten
zu
heimerstr.22, I . (Hasenk. gehalt
vermieten.
zu
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Möblierte - Zimmer
»>WM
>WWW
»MWW
WWMWn
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver¬
1997
11, parterre.
fJ
mit
.,
Cderstraße
neuherger
,
Zjmmerwohnuug
1953
4
5
mieten. SolmSstraße 56o._
Bockenheimer
der
Mans. im 1. St . Nähe
Einfach möbliertes Zimmer mit 2 Betten
Mansardenw., 2 Zimm. u. Zud. an nur
Leipzigerstraße 18, 2. t t , neuhergerichtet,
. KieSstraße^0,
vermieten
zu
sofort
Warte
. Rohmerstr. 3, 3. St . l. 2001
1954
vermieten
41.
.
Bad
zu
und
Schloßstr
Balkon
verm.
,
zu
Licht
Fam.
mit elektrischem
1668 kl. ruh.
.
Huppert
b.
Gt.
1.
22,
ersr.
Zu
. Näh. im Laden. 1827
»fort zu vermieten

re.

Frankfurter
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Gaswerk.

.Wohnungen.

4gimma»
*. MWWW
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Mittwoch, den 5, September 1917.
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Riga erobert.
Nach zweitätiger Schlacht hat die achte Armee unter
Führung des Generäls der Infanterie v. Hntier am Dcontag das an mehreren Stellen brennende Riga von Westen
und Osten her genommen. Unsere kampfbewähcten Trup¬
pen brachen überall den russischen Widerstand und uoerüanden in ungestümem Drang nach, vorwärts jedes Hnidernis, das Wald und Sumpf bot. Einige Tausend 'Russen
sind gefangen, mehr als 130 Geschütze und zahlreiches
Kriegsgerät erbeutet. Me L Macht bei Riga ist ein neues
Ruhmesblatt der deutschen Armee. Auch Tünamünde rst in
unseren Händen, nachdem es von den Russen geräumt
wurde.
Die Russen fühlten

sich

sicher.

D'e r l i n , 4. September. Ter deutsche Borstotz gegen
Riga war von den Russen seit langer Zeit erwartet . Sie
führten sich jedoch durch die breiten SümpfeWie die Stadt
uü Westen schützten
, und den breiten, von Sand durchsetz¬
ten Flußusern eingefaßten Dünastrom vor jeder deutschen
UeLerraschung vollkommen sicher. Ueberdies waren starke
russische Kräfte an dieser Front zusammengezogenworden
In dem Brückenkopf aus dem westlichen Tünauser^und den
östlich anschließenden ^ tellnu^ en standen etwa 15 Jntaute^ied'ivisionen und eine Kavallerredivision. Nock
: am 3i.
Auallst Mr man in Riga bis in die späten Abendstunden
vollkommen sicher und richig. Das Theater spreüe wie
gewöhnlich. Unter der Zuschauermenge befanden sich zahl¬
reiche Offiziere, wahrscheinlich der Oberkommanmecende
selbst.

Der Seekrieg.
Tie Wirkungen unseres U-Bootkrieges machen sich
in den feindlichen Staaten aus allen Gebieten in steigen¬
dem Maße schmerzlich fühlbar. Interessant ist es, Daß
Italien infolge der Tätigkeit unserer wackeren U-Boote
an drückender Tabakteuerung leidet. Zum drittenmale hat
man dort eine Erhöhung der Preise für. Tabak, Zigarren
und Zigaretten vorgenommen. Guter türkischer Z' garectenlabak ist während des Krieges von 40 aus 75 Lire im.
ftuo, die bekanntesten Zigarrensorten sind von 15 aus'25
Centesimi das Stück gestiegen. Man könnte glauben, es
handle sich bei diesen außerordentlichen Preiserhöhungen
am eine fiskalische Maßnahme allgemeiner Art zur Erhö¬
hung der Staatseinkünfte . Ein Blatt war indes so unvorsichtig, zu verraten, daß die Maßregel eine Folge der
ourch den U-Bootkrieg außerordentlich erschwerten Beschaf¬
fung ausländischen Tabaks ist. Man ist gezwungen, um
einen Rückgang der Tabakmonopol-Ergebnisse zu vermei¬
den, die Preise derart zu erhöhen, daß sie den Ans fall an
Warenmengen wettmachen. Man sieht an diesem Beispiel,
wie stark sich der U-Bootkrieg auf allen Gebieten der
Einflchr über See fühlbar macht.

Sratirbeilare: Illustriertes Anterhaltun,rblatt"

Reinhold

I r t m i n r.

(9. U»rtsetz»«- .)
Eie beschäftigt sich vorwiegend mit Malerei, für welche
sie unzweifelhaft ein bedeutend «, Talent hat, denn die
Bilder , die sie vor einigen Wochen für eine zu wohl¬
tätigen Zwecken veranstaltete Verlosung hergeschenkt
hat, waren sehr schön. Auch sonst steht sie in dem
Rufe, in aller Stille viel Gutes zu tun, und ihre per¬
sönliche Liebenswürdigkeit wie ihr bestechendes Aus¬
sehen haben schließlich wohl auch das ihrige dazu bei¬
getragen , sie allgemein beliebt zu machen."
„Hat der Kerl den Verstand verloren, " murmelte
Engleder , „oder will er mich zum besten haben, daß er
mir mtt solchem Geschwätz zu kommen wagt ?"
Er überschlug eine ganze Seite , auf der es in der¬
selben Tonart fortging , um erst auf der folgenden
weiter zu lesen:
„Die vorhin erwähnten Damen konnten für mich
als Vermittlerinnen einer Annäherung an Ihre ehe¬
malige Gattin nicht in Betracht kommen, denn sie sind
fast ebenso unzugänglich wie Frau Harras .selbst. Ein
Vorwand , unter dem ich mich selbst hätte einsühren
können, löst sich nicht finden. Da kam mir ein glück¬
licher Zufall zu Hilfe. Ich habe Ihnen bereits erzählt,
daß sich einer meiner Jugendfreunde , ein Doktor Max
Arendt, als praktischer Arzt in Blankenfeld niederge¬
lassen hat, und dieser Umstand erschien mir anfänglich
iür meine besonderen Zwecke so unbequem , daß ich es

slbonnements - Preis
einschließlich Vringerlohn monatlich

ZO

bei der Expedition«bgeholt 25 WW.
durch die post bezogen vierteljährlich 75
cinschl
. Postzuschlag
. Postzeitungsliste V.

uns über die Grenze nach der benachbarten russischen Pro¬
vinz
zu flüchten. Als Bettler muß er Den
Berlin,
4 . September. Tie neue Artilleriesch,lacht, BödenBessarabien
des
dann nach dem VMuft fernes gan¬
in Flandern nimmt ihren Fortgang . Am 3. September war zen LandesZarenreiches
betreten, und die rumänische Regierung mag
das beiderseitige Feuer besonders stark an der Küste uud im
dann versuchen, was sie bei der revolutionären N-gie?
Wernbogen . Tie deutsche Artillerie führte - ah' restch Zer¬ rung in Petersburg erreicht. Wohlwollen haben dre Ru¬
störungsschießen gegen englische Batterien und Unterstanve mänen,, seit sie glücklich
-in den Kriegstaumel hrnenzgeb rächt
mit beobachtetem gutem Erfolg' durch. Tie Kämpfe, die waren, von dem großen Nachbar
nicht mehr erfahren, wohl
sich im Anschluß an stärkste Ftuersteigerung in der Umge¬
aber
vier
Spott
und
Hohn.
Daß
sie geschlagen wurden,
gend von St . Julien entwickelten
, führten zu einer englischen ist ibnen als Unfähigkeit angerechnet
, obwohl die
Niederlage. Tie mehrfachen britischen Anstürme wuroen ielb'st nichts anderes erfahren haben. Anders habenRussen
es dis
größtenteils bereits durch Abwehrfeuer abgewiesen. Was Moskowiter freilich- nie gemacht, und eben das hätte Ru¬
bis an die deutschien Gräben herankam, wurde im Nalffan-pf mänien warnen können.
zurückgeworfen und zum größten Teile gefangen genommen.
Die ^Fliegertätigkeit "blieb rege. Deutsche Flieger griffen
Ein Berständigungsfrie - eri.
erneut das von dem letzten Angriff noch, brennende Galats
Der Friede, der diesen Krieg abschließen wird, wird
an Ferner wurden zahlreich^ Bahnhöfe, Flugplätze uno
ein Verständigungssriede sein. Es handelt sich aber, wre
andere militärische Anlagen mit Bomben beworfen. Entdie „Köln. Ztg ." betont, für die Mittelmächte dabei am
enteslieger töteten bei Bombenabwürfen auf dasStadtninere
folgendes: Voraussetzung dieser Verständigung, me zum
von Brügge mehrere Frauen und Kinder. .
Friedensschluß führt, muß, und zwar im Interesse ron
Europa sein, daß nicht wieder eine oder zwei mit "hier
Ueber die Höhe fort.
Macht außerhalb Europas wurzelnde Großstaaten, wit
Bei allen Wünschen in der KOrieg'szeit sollen wir die England und Rußland , unter Ausbeutung der ErobernugsHauptsache nicht vergessen, das heißt, uns mit unseren Be¬ gier eines Festlandstaates im Westen, und Südosten Mit¬
gehren unterhalb der Grenzen der Möglichkeit zu halten. teleuropas einen Einbruch- und damit die polnische und
Das können wir um Jo eher, als wir uns doch immer wirtschaftlicheLähmung der führenden mitteleuropäischen
wieder sagen müssen, daß wir über die allerhöchste Kriegs- Staaten versuchen können. Hiergegen muß der Friese,
Höhe fort sind „ und dem Schlüsse, wenn unP auch dessen Sicherheiten schaffen
, deren Hauptzweck in einer VerständcTermin nicht bekannt ist, stetig entgegen'gehen. Bis oatsin aung der europäischen Mächte und der dauernden Verhinde¬
bleibt die Forderung des Tages für die Heimat wie für rung Englands , seine Machtpolitik auf dem Festland zu
die Front dieselbe, nämlich-, unsere Schuldigkeit zu tun.
wiederholen, sowie in der Sicherung gegen eine Wieder¬
Wir leiden heute keine Not, unsere Lebensmittelverhältnisse holung des ehemaligen zaristischen Planes gegen Oefterreuhsind Vien besser wie in allen feindlichen Ländern, wo man
Ungarn besteht. Das weitere Ziel des Friedens maß dre Srsehr bös in der Tinte sitzt und noch, recht ungünstige . cheri'ug der Rohstoffversorgungund weltwirtschaftlichen Be¬
Ernten auszuweisen hat. Deshalb kann bei Nahrungsmittätigung Deutschlands sein, sowie die Sicherung der 'Frei¬
teln, die nicht zum täglichen Unterhalt gehören^ die Mögheit zur See, gegen den englischen maritimen Absolutis¬
'lichkeitsgrenze um so.eher beachtet werden. <co bei den mus . So stellt sich das Friedensziel als die wahre euro¬
Eiern . Bon Sachverständigen ist ausgerechnet Mkden,
päische Verständigung dar. Da die Entente zu dieser Ver¬
daß von der Gierproduktion aus den deutschen Geflügel- ständigung noch nicht bereit ist, muß der Kampf bis zu
Wien unter den heutigen Verhältnissen zwanzig Stück Mer Bereitschaft weitergehen.
im Jahr aus die Person entfallen. Diese Rechnung ist
Der Mörder Almereydas entdeckt?
möglicherweise zu gering, aber sehr viel mehr werden es
nicht sein, denn bei 65 Millionen Menschen machen 20
Schweizer Blätter berichten aus Paris : Ter Anwalt
Stück Gier im Jahr rund 1300 Millionen Stück aus,
'.»nd das ist eine kolossale Menge. Immerhin ist es erklär¬ der Witwe Almereydas richtete an den Untersuchungsrich¬
lich, 'wenn die Hühnerbesitzer um möglichst viel und nicht ter ein Schriftstück, in dem dargelegt wird, daß die bisherige
zu teures Geflügelfutter bitten, denn davon hängt "die Zeugenvernehmung einen Gefangenen des Gefängnisses!
Eierlieserung wesentlich ab, und die Erfüllung ihres Wun¬ Fresues , einen gewissen Bernard , als Mörder verdächtig
ersckernen ließe. Der Mörder, der die Zelle Almerendrs
sches ist nur wünschenswert.
amräumen mußte, hielt sich in , der Nacht vor dem Tode
Almereydas allein Mi diesem auf.
Der Rumäne mit dem Bettelstab.
Ein polnischer Regentschaftsrat.
Neulich war der Jahrestag der unvernünftigen Kriegs¬
erklärung des Königs Ferdinand von Rumänien an Oester¬
Die Amts- und Verwaltungsgeschäftedes
r rtsro .es
reich-Ungarn und damit an Deutschland. Der Rumäne
wirk ein Regentschaftsrat übernehmen, der aus tfem Für¬
hat jetzt kein bittereres Gefühl, als daß er durch einen sten Lubomirski als Vorsitzendem, dann dem Kronmacscknll
Vormarsch des deutschen Feldmarschalls von Mackensen Niemtowski und dem Erzbischof von Warschau, KrkotoZki,
gezwungen werden könnte, die letzte Stätte -eines König¬ bestehen wird. Tie Vertretung des Staatsrates durch euren
reiches, die Moldau , den Norden des Landes, in räumen
jo oder ähnlich zusammengesetztenRegentschastsmt war
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nicht nur vermied, den Doktor aufzusuchen, sondern daß
auch auf das ängstlichste bemüht war , einer zufälligen
Begegnung auszuweichen . Aber in einer so kleinen
Stadt ist es auf die Dauer unmöglich, sich vor jemand '
zu verstecken, und so sah ich mich denn eines Tages
ganz unvermutet dem alten Freunde gegenüber, der
über das Zusammentreffen eine viel größere Freude
hatte als ich und mich gar nicht wieder Tstaffen wollte.
Natürlich tischte ich ein Märchen auf, das ihm meinen
Aufenthalt in Blankenfeld erklären sollte, und da er
ein sehr gutmütiger , argloser Mensch ist, fiel es mir
nicht sonderlich schwer, ihn zu täuschen. Eine glückliche
Eingebung oeranlaßte mich, schon beim ersten Zu¬
sammensein den Namen Ihrer ehemaligen Gattin in
die Unterhaltung einfließen zu lassen, und da stellte es
sich heraus , daß Arendt die Dame nicht nur persönlich
kannte, sondern daß er sogar schon wiederholt sie selbst
wie Ihr Töchterchen ärztlich behandelt hatte . Nun
wußte ich, wo ich den Hebe! einsetzen müsse, um meinem
Zlele näher zu kommen, und von dieser Stunde an
pflegte ich die freundschaftlichen Beziehungen zudem
m>- u0r am das eifrigste. Es kostete mich nicht viel
Muhe, herauszubringen , itzgß er eine stille Schwärmerei für die schöne Frau Harras im Herzen trägt , und daß
er glücklich ist über jede Gelegenheit , die ihm eine Mög¬
lichkeit verschafft, sie zu sehen. Darauf baute ich meinen
Blan . Ich schloß mich an den Doktor an wie sein
Schatten , und ich erreichte damit wirklich, was ich zu
erreichen gehofft hatte . Bei einem Konzert, das ich in
der Begleitung meines Freundes besuchte, trafen wir
Frau Harras , und ich wußte es so einzurichten, daß
der Doktor genötigt war , mich ihr vorzustellen. Ich
bemühte mich natürlich nach Kräften , einen günstigen
ich
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Eindruck aus die Dame zu machen, und ich gebe mich
der Hoffnung hin, daß mein Bemühen nicht erfolglos
geblieben ist.
Wenn Frau Harras auch nicht eigentlich aus ihrer
kühlen Zurückhaltung heraustrat , so hatte ich doch nun
wenigstens das Recht gewonnen , sie bei zufälligen Be¬
gegnungen auf der Straße zu grüßen , und als ich sie ein¬
mal in der Begleitung Ihres Töchterchens traf, konnte
es mir nicht als Aufdringlichkeit ausgelegt werden,
daß ich sie anredete , um ihr einige Artigkeiten iiat
die Kleine zu sagen. Ich hatte sehr bald aus gekundschaftet, zu welchen Zeiten die Gouvernante , die
eine höchst unangenehin argwöhnische Person ist, mit
ihrem Zögling
spazierenzunehen pflegte, und ich
wußte es unauffällig einzurichten, daß sie niir auf
diesen Spaziergängen häufig in den Weg lief. So
konnte ich mit der kleinen Lia Freundschaft schliesun
und mir nach und nach das volle Vertrauen des Kirm es
gewinnen . Daß mir das bei der Ausführung unseres
Vorhabens von unschätzbarem Werte sein kann, werden
Sie gewiß zugeben, und die vorstehende Schilden ng
meiner Tätigkeit wird mich in Ihren Augen hoffentlich
von dem für mich sehr peinlichen Verdacht reinigen,
daß ich meine Zeit verloren und meinen hiesigen Auf¬
enthalt lediglich dazu benutzt hätte , um auf Ihre Kos en
ein angenehmes Leben zu führen . - Denn mein Leihen
ist, bei Gott, nichts weniger als angenehm . Der (lledanke an das schwere, gefährliche und strafwürdige
Unternehmen , zu dem Sie mich ausersehen haben,
liegt mir seit dem Tage, wo ich die persönliche Be¬
kanntschaft Ihrer ehemaligen Gartin gemacht, wie eine
Zentnerlast aus der Seele , und ich leide unter der
Trennung von dem Wesen, das ich über alles liebe.
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» habe, ltzie. Mobilma¬ dber ßättttt noch -usrechtt Erhofften sieschon mn allem Anfänge ati vorgesehen morsen, falls . frühere Zar telephonisch anAewrese
, zu, daß paus und Amerikas Eingreifen eine Wendung der Dinge,
fich m der Vermattung .Polens hierzu eine Nötigung erge¬ chung einzustellen oder .wenigstens auszuschieben
so wären ihre mit ungeheuerlichen Opfern erkauften Of¬
hen sollte Ter Regentschiaftsrat wird in der allernächsten ein solches Telephongespväch stattgefunden habe, der Zar
zur Herbeiführung der Entscheidung vor her An¬
fensiven
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Heeresleitung.
sich dann Januschkewitsch eingehend über die Geschehnisse, päischen Krieg allein rüstet, sondern gleichzeitig die Vor¬
Ter Kaiser empfing amtlicher Meldung zufolge den die der Mobilmachung vorausgingen, bie stets von dem bereitungen zu der früher oder später unvermeidlichen
-faUnterstaatssekretär Freiherrn von Stein , Vertreter des Bestreben des Zaren , die Mobilmachung »nnzuschränken, Abrechnung mit Japan trifft . Sollte ein Lmerikanifcy
Reichskanzlers cher der Obersten Heeresleitung. Schon vor a usoin gen. Suchomlinow sagte laut „Boss. Ztg ." aus, panischer Vertrag abgeschlossen sein, so wäre er ein solcher
einiger Zeit war bekannt geworden, daß der Kanzler die der Zar habe ihn in der Nacht zum 30. Juli telephonisch oes Mißtrauens . Japan hat auch neuerdings erst wieder
Einrichtung einer .ständigen Vertretung der Reichsleitung an gerufen, und befohlen/ die Mobilmachung aufzuheben, eine unverblümte Absage an seine europäischen Verbünbei der Obersten Heeresleitung im Interesse einer cngcn Tas war ein direkter Befehl, der kerne Einwendungen ge¬ oeten ergehen lassen. Es genügt ihm vollständig, für
Zusammenarbeit der beiden obersten Behörden getrosten stattete. Suchomlinow erklärte weiter: „Ich war von dem schweres Geld seine anszurangierenden Geschütze und einen
habe Mit der Vertretung ist llnterstaatssekretar Freiherr
Befehl ganz benommen, die Mobilmachung war bereits er¬ Teil der massenhaft erzeugten Munition an Rußland abv. Stein betraut, der bisher dem Reichsamt des Innern
klärt, und wenn man sie hätte rückgängig machen wollen, z»geben und seine Generalstabsoffiziere auf den russischen
ongehörte und das Ernährungsreserat leitete. Tre amt- so drohte erne Katastrophe. Etwa eine halbe Stunde nach- Schlachtfeldern Kriegserfahrungen sammeln zu lassen. Ame¬
§'che'Meldung besagt, daß er sein neues Amt augetreteu die^m. Telephongefpräch mit dem Zaren klingelte mich rika kann über die Bedeutung »dieses Treibens nicht rm
hat . Umgekehrt ist such die Heeresleitung in ver Reichs¬ Januschkewitsch an und sagte mir, der Zar habe ihm er¬ Unklaren sein. Die Transportschwrerigteiten, auf der ei¬
kanzlei vertreten, und zwar durchs den Oberst v. Winrerseldt
klärt, daß die Mobilmachung eingestellt.werden solle. Ich nen Seite die Fahrt mit der absolut unzulänglichen stfragte Januschkewitsch, was er dem Zaren geantwortet birifchen Eisenbahn, auf der anderen die über den Ozean,
Deutschlands und Oesterreich -Ungarns Ztauspnnkt
tausendfachen Minen- und Ü-Bvotgefahren,
gegenüber der Wilsonschen Antwort aus die päpstliche Rote habe. Januschkewitsch erwiderte, er habe dem Zaren ge¬ mit leinen
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riesengroß,
so
un¬
sind
technisch
Mobilmachung
der
Aufhebung
die
daß
,
sagt
Tie
schrewt.
a.
u.
er
indem
dar,
legt der „Pester Lloyd"
Ländern einfad^ unmöglich sind.
beiden
bie
,
aus
befohlen
trrnsporte
trotzdein
aber
habe
Zar
der
,
sei
möglich
Verantwortung für die furchtbare Enttäuschung, die der
Wett durch die Vereitelung der päpstlichen Friedensoemü- Mobilmachung einzustellen. Januschkewitsch fragte mich,
Dü Siegeskvaft steht nicht mehr bei den Ententemachwas er denn nun machen solle. Ich antwortete ihm:
hunaen bereitet wird, fällt ausschließlich aus den Prüsiten, das zeigt die Kriegslage aufs deutlichste und das
den
ich
log
Morgen
nächsten
Am
nichts!"
Sie
„Tun
denicn Wilson und die Entente zurück. Dre völlige Ent¬
bestätigen die Ereignisse jÄres neuen Tages . Das haben die
waffnung des deutschen Volkes ist es in der Tat , was Zaren an und erklärte ihm, die Mobilmachung werde nur
mit dem Mut der Verzweiflung durchgesührten OfsenWilson beabsichtigt und öem Papst als Vorbedingung m den Südwestbezirken vorgenommen. Tabei wußte ich, stben auf Frankreichs blutgetränktem Boden be'wrestn, das
aufgehal¬
nicht
und
sei
Gange
nennt, als Vorbedingung dafür, daß Amerika sich'über¬ daß 'sie überall in vollem
previgen die entsetzlichen Verluste, die Cadorna mit feinen
haupt in Frieöensbedingungen einlasse. Ter Gedanke ist ten werden könne. Glücklicherweise wurde tm demselben ergebnislos gebliebenen Sturmläusen gegen Triest auchw
keineswegs neu, auf diesem Wege, die bis jetzt unvermm- Tage dem Zaren eine andere Ueberzeugung belgebracht,
der elften Jsonzoschlacht erlitt , ein Zeugnis dafür ist auch
derte militärische Kraft Deutschlands zu brechen, die im und mir wurde dann die Anerkennung für die glatte der Ritter von der traurigen Gestalt, der Befehlshaberder
wesentlichen aus der Einheit zwischen Volk, Armee und Durchführung der Mobilisierung ausgesprochen.
Saloniki -Armee, General Sarvail , der mit reichlicher Ver¬
Tas englische Telegraphenbüro Reuter hat sein viel¬ spätung wie immer in die allgemeine Offensive der EntRegierung beruht.
sagendes Schweigen über den Suchomlinowprozeß endlich entemächte eingriff und sich, ohne irgendwelchen Erfolg zu
Reichsämter und Presse.
gebrochen und bringt aus Petersburg einen kurzen Bericht,
holte. Und die Russen?
4 . September. Bei allen Reichsämtern, in aber nur über die Sonnabendaussagen von Rod^iauü). MÜ- erzielen, die übliche blutige Abfuhr
Berlin,
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sind
Sie
erster Reihe beim auswärtigen Amte, dem Reichsamte des futofi, Gutschoff, die es Hauptzeugen nennt . Sie alle
die Westmächte trotz fortgesetzter Ermuntern ugsbeInnern , dem Reichswirtschaftsamle uns dem Reichs)chatz- verurteilten Suchomlinows Vernachlässigung des Heeres daß
nicht mehr viel von ihrem östlichen Bunoesttmie werden künftig eigene selbständige Presseabteilungen und erklärten ihn für oen allein Schuldigen am russischen mühungen
Tie Einnahme von Riga durch deutsche
erhoffen.
genossen
beltchen, die in engster Fühlung mit dem Leiter ihrer Ae ro¬ Unglüc. Tie entscheidenden Auslagen von Suchomlinow
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, die allein internationale Bedeutung an bei Susita und an der Putna sind kriegerische Ereig¬
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der Presse aufrecht erhalten. Tie Ueberwachung dieser haben, erwähnt Reuter bisher mit 'keinem Worr
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Reicksamte des Innern kommissarisch beschäftigten Rerchs- i worden wäre. Ter Krieg hätte vermieden werden können, in den deutschen
und den ihnen verbündeten Heeren lebt die
rates Frhr . v. Braun — mit dem Sitze m der Reichs¬ wenn die Diplomatie Spielraum erhalten hätte.
zugleich! im ganzen Vierbnnöe der uner¬
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Siegeskraft
Reichskanz¬
beim
Pressechef
Ter
kanzler beigegeben wird.
von dem Hindenburg sagte,, baß er
Siegeswille,
schütterliche
ler soll daneben auch eine Zentralstelle für Wünsche und
fetzt die Hauptsache ist. Tie sich mit logischer NsitwendigBedürfnisse der Presse und ihrer Angehörigen fern Tie
Behinderte Helfer*helser.
left aus diesen Tatsachen ergebenden Folgerungen können
tzonze Neuordnung wird vermutlich Ende dieses Monats
nickr mehr lange unverwirklicht bleiben.
in emem besonderen Nachtragshaushalt dem Reichstage
Ter Herbst kündigt sich! heuer frühzeitig an, sofern
Regenschauern,
von
bie Botschaften, sie er in Gestalt
zur Genehmigung vorgelegt werden.
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* Fliegerangriff
heran, der vierte Kriegswinter. Unsere
;«r Gsld «nk«»fOsteüe( SteirrmrU Ur. 12).
feindliche Flieger die offene Stadt Lahr mO Bomben, >o gewollt. Sie lehnen verblendet jeden BerftändmungsGO- ffuet Werktag* 11-12'/* u. 3-5 Uhr.
durch die zwei Personen, getötet und drei schwer verletzt sr.^ en aus Grundlage der Billigkeit ab und fordern die
gering.
ist
Dachschaden
wurden. Der a-ngerichtete
letzte Entscheidung durch das Schwert. Dabei Uttfr sie sich
* Offizielle Vertagung der Stockholmer Konferenz. Ta ihrer Schwäche und Ohnmacht, wie die ewige Suche nach
.n Lon¬ Verbündeten ausweist, vollauf bewußt. Darüber hinaus
Ne Verhandlungen der Konferenz der Alliierten >
Lokal -Nachrichten.
don eine unmittelbare Lösung der Paßsrage nichr rn Aus¬ dämmert ihnen aber die Erkenntnis auf, daß ihnen auch
5. September.
sicht gestellt haben, hat der Organisationsausschuß oer die Hilfe der ganzen Welt keine Rettung zu bringen ver¬
, diese nicht zürn 9. Sep¬ mag und daß der Starke allein am stärksten ist. Eine
Stockholmer Konferenz beschlossen
— Petroleum . Für den kommenden Winteb können
tember. einzuberufen, sondern ein neues Datum festzusetzen, Menge harter Erfahrungen hat ihnen diese lieberZeupunZ Petroleumkarten ausgegeben werden zur Beleuchtung von
welches bestimmt und den angeschlossenen Parteien mitge- eingehämmert. Italien sollte das Zünglein an der Wage
Arbeitsräumen , besonders d^r Heimarbeiter, für Stallui ?teil- werden wird, sobald die russische Organlsalionsavbilden; es versagte vollständig. Von Rumänien erwar¬ gvn und Betriebsräume von landwirtschaftlichen .Betrie¬
, ist.
-a . aus London.zurückgekehrt
vrdnvA
tete die Entente sichere Hilfe; Rumänien brach zusam¬ ben, Gärtnereien und Fuhrhalteveien, zur Beleuchtung
* Tie päpstliche Friedensnote wird oon der Eickente men, wir ernten auf den fruchtbaren rumänischen Aeckern. von Fuhrwerken und Wohnungen. Wenn dann noch! Pe¬
, französische und italienische Re¬ Portugal und Griechenland wurden gewaltsam an den troleum verfügbar bleibt, werden auch andere dringende
obgelehnt. Tie englische
gierung werden laut Pariser „Temps " die Papstnote nicht Ententewagen gespannt. Daß man auch diese kleinen Fälle berücksichtigt
. Anträge sind, je nach den Räumen,
deamworten. Tie englische Regierung, die allein am Va¬ Mächte nicht verschmähte, von deren Beteiligung eine Wen¬ ton Hausbesitzern oder Mietern bei den Bezirksstellen, für
tikan beglaubigt ist, beschränkte sich auf eine Empfangsdung der Kriegslage schlechterdings nicht zu erwarten war,
gewerbliche Zwecke bei der Gewerbeinspektion zu stellen.
hrstäligung.
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ihrer Nervenverstimmung keine ernstliche Bedeutung
vwt mehr, als es sich mit Worten ausdrücken läßt.
Dazu kommt, daß die Briefe meiner Braut in der letzten' beimaß . Nun ist aber in der Weihnachtswoche auch
Ihr Töchterchen erkrankt, und wenn es sich dabei auch
Zeit viel spärlicher geworden sind, und daß ich in diesem
nur um eine der gewöhnlichen, schnell behobenen Kinder¬
aufgegebene
die
für
sie
ob
Augenblick nicht einmal weiß,
krankheiten gehandelt hat, so ist ihr davon doch ein
Stellung schon einen Ersatz gefunden hat, der ste gegen
häßlicher Katarrh zurückgeblieben, der bei der zarten
Lntbehrung sichert.
Konstitution der Kleinen leicht von dauerndem Nachteil
Ich würde Sie mit der Erwähnung dieser meiner
für ihre Gesundheit werden könnte. Wieder hat Doktor
Privatangelegenheiten nicht behelligen, wenn es nicht
Arendt dringend zu einem Klimawechsel während der
nötig gewesen wäre , um die Bitte zu begründen , die
nächsten Wintermonate geraten , und diesmal , wo es
ich Ihnen aussprechen möchte. Ich kann den Zustand
sich nicht mehr um sie selbst, sondern um ihr Kind
der Ungewißheit, in dem ich mich über das Ergehen
handelt , hat sich Frau Harras entschlossen, seinen Rat
ich
und
,
ertragen
länger
nicht
meiner Braut befinde,
zu befolgen. Sie gedenkt schon in der kommenden
werde gewiß viel freudiger und zuversichtlicher an den
Woche abzureisen und vis zum Frühling in der Schweiz
letzten und schwersten Teil meiner Ausgabe berangehen,
zu nehmen. Besser konnte es sich für unsere
Aufenthalt
Verbot
ausgesprochenes
wenn Sie Ihr wiederholt
Zwecke gar nicht fügen, denn was hier so gut wie un¬
zurückzunehmen und mir gestatten, meine Verlobte zu
möglich gewesen wäre, wird sich dort wahrscheinlich
besuchen, wäre es auch nur auf einen einzigen Tag.
ohne zu große Schwierigkeit und Gefahr ausführen
Ich bUte Sie darum von ganzem Herzen — nicht bloß
lassen. Ich habe in der Voraussicht Ihrer Zustimmung
in meinem, sondern auch in Ihrem eigenen Interesse»
meinem Freunde bereits angedeutet , daß ich ebenfalls
denn wir werden uns über den von mir gefaßten Plan
dahin zu reisen gedenke, und es wird unter diesen Um¬
viel besser mündlich verständigen, als es auf dem um«
nichts Auffälliges mehr haben, wenn ich eines
ständen
könnte.
geschehen
Wege
brieflichen
ftändlichen
erscheine. Ueber die Einzelheiten der Aus¬
dort
Tages
dieser
fertig,
wie
gut
so
Er ist nämlich in der Tat
führung läßt sich ohne Kenntnis der dortigen Verhält¬
Plan zur Entführung Ihres Töchterchens. Ich will
nisse von hier aus natürlich noch keine Entschließung
aufrichtig genug fein, zu bekennen, daß es wiederum
der Zufall ' gewesen ist, der mir die rechten Wege ge¬ fassen; in der Hauptsache aber müßten wir doch zu
einem Einverständnis gelangt sein, bevor ich meine Reise
wiesen hat . Von meinem Freunde , dem Doktor, wußte
. So ersuche ich Sie denn nochmals um die
antrete
Sommer
letzten
dem
feit
ich längst, daß Frau Harras
telegraphische Ermächtigung , Sie an einem der nächsten
mit dem Zustande ihrer Gesundheit nicht mehr recht
Tage persönlich aufzusuchen, damit wir alles Weitere
zufrieden ist, und daß er ihr schon wiederholt angeraten
bereden können. Daß Sie mich bannt auch aus an¬
ver¬
zu
Klima
hatte , einige Monate in einem milderen
deren Gründen zu einem sehr glücklichen Menschen
bringen . Sie wollte sich, wie ste sagte, nicht von der
machen werden , habe ich bereits ausgesprochen. Lassen
ihr liebgewordenen Umgebung trennen , zumal sie

nicht lange auf die ersehnte Nachrichl
>
Ihren ergebenen
Georg Lindenschmitt."
Sobald Leopold Engleder mit der Lektüre des
Briefes zu Ende gekommen war , zog er sich eines der
auf seinem Schreibtisch liegenden Depeschenformulare
heran und schrieb ohne alles Besinnen:
„Muß Ihnen aus triftigen Gründen Reise hierher
unbedingt verbieten . Würde sie als Vertragsbruch be¬
trachten und entsprechend handeln . Bin im übrigen
mit Ihrem Plane einverstanden und werde Ihnen
brieflich weitere Informationen zugehen lassen."
Er klingelte nach dem Diener und beauftragte ihn,
das Telegramm sofort zum Postamt zu bringen .^ Dann
warf er Georg Lindenschmitts Brief in das Ofenseuer
und sah aufmerksam zu, wie ihn die Flammen bis aui
den letzten Fetzen verzehrten.
Eben hatte er das eiserne Türchen mit dem Fuße
wieder geschlossen, als ein Geräusch hinter seinem Rücken
ihn veranlaßte , den Kopf zu wenüen, und er zu seine!
Ueberraschung Magda Bergers elegante Gestalt auf del
Schwelle stehen sah.
Sie war viel kostbarer gekleidet als bei jenem
ersten Besuch, den sie ihm vor nahezu fünf Monaten
abgestattet . Auch ihr blühendes Gesicht schien heute
fast noch hübscher als damals , und die Erregung , uie
aus ihren dunklen Augen blitzte, war sicherlich nid)1
dazu angetan , ihre eigenartige Schönheit zu veeittträchtigen.

Sie darum
warten

WvKschung folgt.)

.

{

- «mqchänM «. Postkavte zur EMpfanMestätr'vvn - 10 Pfg . fto

.
Das Ende der Reklamationen. Das Ueöerhrnbneh- » sicher wirkendes Mittel zum Wohle meiner Mitmenschen
mm der Nachfragen bezw. RÄKvntten durch das Publikum i veröffentlichen. Es ist dies die Wurzel der einfachen Brombeim hiesigen Fernsprechamt nach angemeldeten Ferngefprä- 1 beere, welche man in kleine Würfel schneidet und trockAi^ egeben.
chen hat zu einer einschneidenden Verfügung der Postaus¬ net Im Notfälle kann man sie auch frisch verwenden
— Frankfurter Jungmannschaft . Zu Ausgabe der sichtsbehörde Veranlassung gegeben. „ Reklamationen" wer¬ ]j Von
dieser getrockneten Wurzel nehme man auf 3 Tasten.
Milt Lyrischen Vorbereitung ist, oen sugendtlchen Körper den von den Beamtinnen grundsätzlich!nicht mehr angenom¬ Wasser
2 volle Eßlöffel, koche sie 20 Minuten gilt ans
durch turnerische Uebungen jeder Art zu stärken
, Sie Jung- men. Wenn ein "Teilnehmer ein Ferngespräch' beim Fern¬ und trinke
bann den Tee so heiß wie möglich. Sollte der
nannen willensstark dabei zu machen, Auge wie Ohr
amt anmeldet, wiederholt die betreffende Beamtin klar und
«des Einzelnen im Gelände tüchtig zu üben. Aus oen so deutlich die Nummer des Anmeldenden und Ort und Num¬ Patient die erste Tasse Tee nicht in sich behalten können,
so laste man sich nicht abfchre
'cken, sondern nehme die zweit'
vvreelildeten Jungmannen kann dann später das Mllüär
mer de^ gewünschten Teilnehmers . Diese Wiederholung soll und auch noch die dritte Tasse Tee, welche'der Magen dann
schnell gute Soldaten zu machen. Von Zeit zu Zeit verlangt
dem hiesigen Teilnehmer für die richtige Annahme des I Mer annimmt . Er darf nur ohne Zucker getrunren wer¬
aber bte Jugend auch nach einer gemeinsamen Betätigung
Gesprächs als Bestätigung dienen. Jede weitere Nachfrage, den. Bei Kindern koche man den Tee dem Alter entspre¬
in größerem Stile , gleichsam zur Erprobung des Gelernten. wann das Gespräch' kommt, ist dann absolut zwecklös.
chend schwächer.
Solche Uebungen fanden für die Frankfurter ^ ungmannen
—
Kohlentransport
.
Die
städtische
Transportausgb
ich;
am 1. und 2. September zwischen Sprendlingen und "Ofsen— 7 00 0000 Mark sind die Kriegsleistungen bet
ftu .e bat im alten Zollhos, im ehemaligen. Westhafen Sach - \ Deutschen Werkmeister-Verbandes, Sitz Düsseldorf, in 3
Lach üatt . Es zeigte sich daber rascher Entschluß der Jungmannen , gutes Aus kund schäften mit klaren Meldungen senhausen, im Osthafen, in der Gäsfabrik Solmsstraße imö Kriegsjahren. Außer der Unterstützung, die bedürftigen
and gute Ausnützung des Geländes. Die Uebungen jchlos- in der Gasfabrik Schielesttaße Karrenvermittlungsstelleu ' Mitgliedern und Witwen zugeslossen ist, wurden an Ange¬
hen an beiden Tagen mit auf den Tag bezüglichen vater¬ eingerichtet, bk zum Transport von Koks usw. Karren j hörige der KriegstellnehMer, Gefangene, Flüchtlinge Mark
ländischen Ansprachen. Befriedigt über das Ergebnis zogen und die zum Ausladen nötigen Geräte gegen genüge Ge- i 961899 Unterstützungen, an Kriegssterbegeld 430 400 Mk
Me sangesfreudigen Jungmannen mittags in Srcksin- bühren ausleihen. Außerdem wird erwogen, im allen Zoll- gezahlt. Weiter wurden tvpib 100 Kinder von KnegsteilHausen wieder ein. Wer das nächste Mal auch mckmachen Hof, am ehemaligen Westhasen und im Osthafen ^letch- nehwern mehrere Wochen auf Kosten des Verbanoes m Er¬
zeitia .Lagerplätze für Brennstoffe einzurichten und deren holungsheimen untergebracht.
will, melde sich«bei Zeiten.
Abgabe besonders zu regeln.
— Verein Jugendwohl . Samstag , den 8. Septem¬
— Großfeuer. In dem von zahlreichen Mietern be¬
Mitteilung.
ber, abends 8 Uhr, und Sonntag , den 9. September, nachm. wohnten A. u. I . Rothschildsichen Haust, Mamstraße 18,
Der Kriegsschu^. Jedermann weiß, oaß Schuhe auch
S Uhr, findet tnt Festsaale der Stadt . Gewerbeschule
, Molt- brach Montag -abend ein Brand aus, der sich in kurzer» Zeit
re-Allee 23, ein Vaterländisches Konzert zum Vesten^des 'über den ganzen Dachstuhl verbreitete und diesen und düs sionkt schon häufig eine drückende Sache gewesen stn'd, wenn
man sie nicht weit genug haben konnte. Seit aber überhaupt
Jl ' genddanks für Kriegsbeschädigte statt. Mitwirkende: Frl.
ooere Stockwerk einascherte. Die Feuerwehr halte zur Be¬
Lenr Reich ard (Gesang), Frt . Bröckl (Klavrer:, Herr Karl wältigung des Feuers mehr als drei Munden zu Om. Der fast keine Stiefel mehr in den Läden zu haben sind, ist die
„Druckerei" erst recht allgemein und bedenklich geworderi.
Beiter (Vortrag von Dichtungen), ' sowie eines Kinder- Schaden wird auf 14—15 000 Mark geschätzt.
Es braucht aber eigentlich gar nicht so zu sein! Tenn ge¬
churcs der Falk-Mittelschule, gegeben vom Jugendocchester
— Albert Schumann Theater . „ Der Pußtakav aller", rade der Schuh gehört in der Hochflut weltbewegender Prob¬
der Gewerbeschule uno des Vereins Jugendwohl unter
Operette in drei Akten von Robert Bodanzky, Musik von leme und Fragen zu denen, die wir selber lösen, können
der Leitung oes Herrn Wilhelm Meister. Eintrittskarten
Es bedarf dazu ja keiner fehlenden Transportmittel , wie
zu Mark 1. , 50 und 20 Pfg . sind
der Musikalien¬ Albert Szirmai , die in der komischen Oper m Berlin
handlung Henkel, Schillerstraße 16, sowie aus der Geschäfts¬ über 100 'Aufführungen erlebte, wird am Schumann -The¬ m der Kohlenfrage, und auch! weiter sonst keiner amtlichen
stelle des Vereins Jugendwohl, Stoltzestraße 24, erhältlich. ater am Samstag den 8. ds. Mts . zum ersten Male aus¬ Maßnahmen . Das Maß nimmt man sich selbst. Aber das
geführt Auf Ausstattung und Einstudierung str größte können nur wir Deutschie
! Wir sind nämlich rn der angeneh¬
men Lage, uns ausgezeichnet selbst zu helfen. Wrr haben in
— Der „ Hessische Pfarrer -Verein" tritt am 24. Sep¬ Sorgfalt verwendet worden.
vielen Städten prompt funktionierende Schuhfürsorgestelleu
tember in Frankfurt zu einer außerordentlichen Tagung
Aus dev Nachbarschaft.
mit trefflich geleireten Schuhlehrkursen, wo man die Hauszusammen, auf der u. a. auch die Kohlenfrage besprochen
wird.
— Mainz, 4 . September. Ein Großstuec nchtete schüsterei mit all ihren Reizen und Vorteilen lursi uno
gründlich erlernen kann. Und wo solche Kurse noch fehlen,
Montag
nachmittag in der inmitten der Altstadt belegenen
— Zweite Krregsvolksakadennedes Rhein-Marnffwen
da bietet in Gestalt eines Anleitungsbüchleins zum SelosiDarrpf
'
m
'ühle
von
I
.
Schmitt,
erheblichen
Schaden
an
der
'Verbandes für Volksbildung. Der überaus günstige und
untkrncht, betitelt „ Der Kriegsschuh", (Verlag von Eng'wuchtbare Verlauf, der der Kriegsvolksakademie des Rhern- Inneneinrichtung , den Elevatorenräumen und Öen Gebäu¬ lert u. Schlosser, in Frankfurt a. M .) eine prat ?siche Haus¬
den
an.
Der
Verlust
an
Getreide
ist
geringfügig,
da
die
Mam sichen Verbandes für Volksbildung zu Diez im Ok¬
frau "Friederike Engelhard, die Vorsitzende des vateriänd .zurzeit fast gar keine Vorräte enthielt.
tober 1916 beschieden war, hat die Verbandsleitung ermu¬ Mühle
schen Frauenvereins in Hofheim a. T ., im Anschluß an dr
—
Kassel,
4
.
September
.
Exzellenz
von
Trott
tigt , in diesemJahre wiederum eine ähnliche VeranstalSchuhlehrkurse des Nationalen Frauendienstes m Frank¬
zu Solz hat die Geschäfte des Oberpräsidmms übernommen.
tunn ins Leben zu rufen. Die zweite Kriegsoolksakaoemie Ta Herr von Trott
furt a. M ., eine vorzügliche Methode, um allen Nöten der
bekanntlich früher längere Jahre als
soll inder Woche vom 16. bis 23. September dieses Jahres
,
Regierungspräsident
hier
wirkte
und
demzufolge
mrr den afgenwärtigen und zukünftigen SchuhbekleiÜung zn entge¬
in Heppenheim an der Bergstraße stattfinden. Ter Arbeilsin
Frage
kommenden
Verhältnissen
noch
vertraut
ist,
s« sah hen. "Das Buch hat vor manchen ähnlichen Schriften den
plan ist im Drun ^erschienen und wird von der Geschäfts- ' man von
Vorzug einer übersichtlichen
, leicht faßlichen Form der
weiteren
Förmlichkeiten
bei
der
Uebernahme
der
stelle des Verbandes, Frankfurt a. M ., Paulsplatz 10,
Anleitungen, neben zahlreichen Abbildungen, und Schnitt¬
Amtsgeschäfte
und
besonderen
Veranstaltungen
gänzlich
ab.
a# Verlangen kostenlos versandt. Er weist eine 'Reihe
mustern, die auch' dem talentlosesten Anfänger dre Schustehervorragender Sachkenner und Volksmänner als Vortra¬
m zu einem ebenso unterhaltsamen als nutzbcingerrd^n
gende ans, spdaß zu erwarten ist, daß auch! diese "Veran¬
Vergnügen zu machen versprechen. Vom kleinen Krnoerstaltung pon hem gleichen Erfolg wie ihre Vorgänger beglei¬
schuh bis zur stattlichen Quadratlatsche sind die Schnitte
Wex
Papier
unterstützt
Feldheer
tet skm/wird? Im Anschluß an die Akademie wird am 24.
und heimatliche Ariegswirtschaft.
vorhanden die jeder seiner persönlichen Schuhgröße nach
Md 2ö: September in der Geschlechterstube des Frauksuirer
Vorlage anpaffen kann. Das Heftchen ist für 80 Pfg.
Aathbauses eine vertrauliche Besprechung stber Bolks-Hochvom Verlag und durch jede gute Buchhandlung zu bezrechi
-n
schiülfragen stattfinden, welche von dem Ausschuß der Deut¬
und bildet eine reichlich zinstragende Kapiralsanlage von
schen Volksbildungs-Vereinigung einberufen ist uno an
Vermischte
Groschen. Die Anschaffung der zur Schusterer nötigen, iur
die Vertreter sämtlicher großen Deutschen VolksbrwunqsBuche genau angegebenen Hand Werks zeuge, das aus Jahre
— Schreckenstat
eines Geisteskranken
Berbände ohne Unterschied der konfessionellen odev poMi. In
tun aus seinen schönen Zweck erftllt , beläuft sich auf nicht
dem badischen Orte Wiesloch bei Heidelberg überfiel der
— 25 Jahre Lungenheilstätten in Nassau. Der Kampf Landwirt Bender , den Kreisarzt Ernst , als dreier mehr als 4 bfrs!5 Mark . Als Material kann auf oieft Welfe
-gegen die Tuberkulose als den gefährlichsten Volksfeind ihn aus seinen Gesundheitszustand untersuchte, uns "brachte io' ziemlich alles verwendet werden, was in jedem Haus hart
c-n Stoffresten, Lederterlchen usw. vorhanden ist.
wurde in unserem Bezirk durch die Gründung von Lungen¬ ihm mit einem. Dolch zwei lebensgefährliche Stiche in der
heilstätten m völlig neue Bahnen gelenkt. Bisher war der Halsgegend bei. Dann zündete Bender das Anwesen an,
Aufenthalt in Heilstätten nur bemittelten Kranken möglich und tötete sich' durch "einen Stich in den Hals . Seme
ewesen. Durchs die bahnbrechenden Arbeiten des Sam 'tätsschwerfranke Mutter konnte nur mit Mühe aus dem bren¬
raies Dr Dettweiler wurde 1872 die Lungenhetlanstalt nenden Hause gerettet werden.
von Dr. Hirsch! in Falkenstein i. T . zu einer VolkslMHeut« 71/* Uhr: ,,Drr Frau nfr
I
— Schl 'fsbruch eines französischer
! Poststatte für Lungenkranke umgewanöelt. Zwar war der An¬ oampfers.
Infolge eines Zusammenstoßes mit einem
drang zu dieser groß, aber die Anstalt krankte wie alle anoeren Dampfer ist der französische Postdampfer „Natal"
jungen Unternehmungen gemeinnütziger Art an dem ge¬ aus der Höhe von Marseille gesunken. 520 Schiffbrüchige
HunM «wrre
meinsamen Fehler : Geldmangel. Erst als die Lanöesoec- sind nach Marseille gebracht worden. Als der Postdampser
sicherungsanstallen die Bedeutung des Instituts erkannten „Natal " eben den Hafen von Marseille verlassen hatte,
und diesem Geldmittel zur Verfügung stellten, trms die chm.de er, fünf Meilen entfernt, durch einen anderen
Bewegung in Fluß . Schon nach zwer Jahren — 1894
Dampfer an Backbord von hinten angerannt.
schritt man zum Bau einer großen Bolksheilstatte in Rup¬
— Bestrafung
einer
Felopostmarder
c'n.
pertshain . Im Oktober 1895 wurde dre Anstalt bezogen, In Elbing wurde eine Postaushelferin,
d'ie
Feldpostpakets
die Raum für 90 Kranke bot. 1899 trennte man die Herl- gep/ÜntKrt Hatte,
SPEZIALITÄTEN
- THEATER
zu vier "Monaten Gefängnis verurteilt.
stätte in besondere Abteilungen für Männer und Frauen.
Anfang T 1/2 Uhr —
Einlass ^5 1/2 Uhr
— Der reiche Arme. In
Berlin verstarb tm
Au^ diesem Fundament und an - er Hand der rn FalkenL»t « 1.7* . k?„ . Pi. l .#0 , Saal O.SS :: Militär wachent . halken Eintritt
stem und Ruppertshain gesammelten Erfahrungen , wurden Ashl ein 8(/jähriger früherer Landwirt Wiedemarru aus
Eintritt 30 Pfg .
ZIL L E R TA L
Eintritt so Pfa.
..
Anfang 7 Uhr
—
Einlass ö 1/2 Uhr
bald neue Anstalten gegründet, so in Naurod, in Oberhöch¬ der Gegend von Braunsberg , in dessen Hinterlasienschast
KUNSTLER - ßRETTL 0 KAFFEE - HAUS
stabt ustv. — Große Krankenhäuser, wie das Heiliggeist- l 60 000 Mark gefunden wurden.
Anfang 7- l/ 2l Eintritt 50 Pfg . Künstler - Konzert , Eintr. frei
— E"in wirksames
Hospital zu Frankfurt , schufen für ihre Lungenkranken ei¬
Mittel
gegen öieRuhr.
gene Heilstätten. Im Kampfe gegen die verheerenoe Volks¬ Die jetzt verschiedentlich borkommenden ruhrartigen Er¬
küche haben die Lungenheilstätten des Bezirks in den ersten krankungen veranlassen eine Leserin der Leipz. Neuest.
Für die Redaktion»erantw»rtlich I . Kaufmann in ff-ranksn
-t *
25 Jahren ihres Bestehens ein tüchtig Stück Arbeit ge¬ Nachr zu folgenden Zeilen: „Da leider täglich so viele
leistet.
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F. Kaufmann& To., Fraukiuna
Menschen an der Ruhr erkranken, so möchte ich hrermil ein

d »^

WerdeW pm Preip

I

spart
,

Nachrichten.

Schumann

Kaufe
Möbel, Ältertümer aller
-Htt, Alaviere , Kaffen«
fdjränfc

- Theater

I

Ein guterhaltenes blaues Etzeoiotkostüm Saubere Monatsfrau für 2 Std . vorm,
Robert Matzerstraße 43 , p«rt.
'en. ges. I . Seligmann, Leipzigerstr
4 Zimmerwohnung
m. Bad u. sonst Zut. fü- mittlere Figur billig zu »erkau
. 14. 2003
z. Pr. v. 8t0 Mk. z. 1. Okt. z. v. Zu meid,b Adalbertstraße S._
2006
Monatssrau gesucht für 2 —3 Stunden
Fr. Burghard
, Robert Mayerstr 49, p. 1697
Schneiderin fncht Lehrmsidche
«. täglich
. Franz Rückertstraße
2, part. 2008
Emserstraße 39, 1. Stock
.
1978

Robert Mayerftraße St , 1. Gt.

chOMSrleßss
»«
5 Zimmerwohnung mit Bad u. sonst. Zub.
z. Pr. v.1400 Mk. sof. zu verm. Näh. b. welches zu Hause schlafen kann gejucht.
1966
Frau Burghard
, Robert Mayerstr.49, p. i61 Große Seestraße 21, 1. Stock._

Junge Gtzelent» suche« schöne

2 oder

S Z 'mmerwohnnng

mit

Bed , elektr. Licht ete. zu« 18. 9 ,

Off, u. K . J. ab

«xp. d. Bl .

1983

Gnnz junges Mädchen fnr leich¬
Ruhige Familie sucht2 Zimmerwohnung
»«; am te Arbeite« gesucht. Kurfürstenstr
. 5, mit großer Mansardez. 1. Okt. Offerten

ittrii
Sonntag Morgen vom Postamt bis Adal¬ b. Tschan
, Tapeziergeschäst.
198_
2037 unter K. JC 'an die Expedition
bertstraße Bros che« it Bilb . Abzugeben
Tüchtige Monatfrau oder Mädchen wird
Soi oder später schön möbl. Zimmer
gegen Belohnung Göbrnstr
. 4, p. r. 2005 gesuchtz Leipzigerstraße 45. 3. St . 20 36
möglichst mit elektrischem Licht gesucht.
Saavere unabhängige Monatfrau gesucht. Nahe Bockenheimer Warte bevorzugt je¬
Leipzigerstraße f2.
1, 2. Stock.
1878 doch nicht Bedingung
. Offerten unter L.
Wer Stoff zu Anzug, Ueberzieher hat, Leipzigerstraße
_
Tckfon Taunus 3869,
1974 wer unpassende Kleider dem werden sie gut
SolmSstraße 56a, Pt- 2 Zimmer- L. an die Expedition des Blatte- . 20- 3
Gebrauchte Küchenstühle zu verkaufen. passend angesertigt
, auch Knabenanzüge u. wohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
Donnerst7-10. Gmnheimerstr
. Off. u. K. K. a. d. Exp. 2007 Näh. Friedrichftraße 34, 2. St .
.39,H. 2035 Damensachen
879 gesucht
. Große Dttstraße 21, 1. St . 1965

zu reellen Aaffapreisen.

Schmitt

Kleine Wohn' ng zu vermuten. Zu er¬

fragen Schwälmer straße 2-V 1. S t^ 136K
ttttP gtftdj * zu
1
»34. 1583
vermieten Rödelheimerlandstraß

JÜTa c h r n f.

Leeres Mansardenzimmer zu vwmicten.
Juliusstraße 18.Mäh. I . St . b Jahn . 1664
Eophienftraße 1OA, Part . .1 greß.s
Zimm. m. Kvchh sof. zu verm. Eignet sich
auchz. Einst, v. Möbel. Erfr. 103, p. 1610
Wohnung und Stallung zu ver nstten.
1665
Ginnhrimerlandstraße 18.

Am 30 . August d. Is . verstarb nach kurzer Krankheit unser erster Bürovorsteher

Nicfiel.

Herr Karl

, sowie
Durch mehr als 38 jährige treueste Pflichterfüllung f«st bis zum letzten Atemzuge
ehrenvolle- und
durch seine ausgezeichneten Charaktereigenschaften bat er sich ein dauernde
Andenken bei unS gesichert.
2004

FrarrKsltrl «. M ., den 2. September 1917

Die Rechtsanwälte
Jnstizrat Dr. Bnrgheim n. Justizrat Dr. Hirschler.

Gesangverein Frohsinn
Wir machen den Mitgliedern die traurige Mitteilung, daß unser
langjähriges Mitglied

Herr Karl

Schmidt

verstorben ist.

Wir werden ihm ein dauerndes ehrend.s Andenken bewahren.
Die Beerdigung findet Donnerstag, den 6. September vermittags
91/, Uhr von der Leichenhalle des Bockenheimer Friedhofes aus statt.
Um zahlreicheB teiligung bittet
2028

Der

Vorstand.

zu vermieten.
1814
Kleine Wohnung zu vermieten.
1416
Keitenbau. Landgrafensträße 26.
1 ZimMOrwohnnng

^ch. gr. 3 Zimmerw. m. Bleichpl.
zu vermieien Falkstraße 339, part. 1999
Schöne gr^ße 3 Zimmerwohnung mit
. il , I . 19 98
Zub. zu verm. Homburgerstr

Grempstraße 21, parterre.

Kröbslftr . lk, 8 . Dl Ol. « snung,

. 4,1 1884
neuherg sof MH. Rödolhiimerftr

AlMkoHW MmUhMHOWW zu »er1491
mieten. Am Weingarten 42.
Wohnküche und Zimmer im Hihs. zu
verm. Näh Falkstr. 32, Ndh». 4. Dt. 1406
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
sof. od. spät, u verm. Falkstr. 114. 1412
Mansardenwohn, 1 Zimmer, Ktckc Gaß,
.
an kl Fam. o. Kind. Weingarten 7,1 . r. 829
1 Zimmerwohnung mit Zubehör sof? zu
verm. Bredewstr. 17, zu erfr. 2 Ke.r. 1984

Mansardenwohnung , 1 Zimmer u.

in besserem Hause an einz. Person
zu verm. Landgr afenstr. 29, 2. St . 1996
Mansardenwohnung(22 Mk.) au kleine
Markgrafenstraße IS , 2. Stock.
Schöne 3 Zirnmerwohnung mit Zubehör Familie zu oerm. Nauhrimerftr. 24 2022
z. 1. Okt. Zu erfr. 1. Gt. Th. Bein 2009
Kleiue Wohnung zu vermieten.
. 2032
verzu
^Bad
Gro ße Seestraße 23._
3 zimmerwohnunz mit
O. u. Zub i.
,
.
Wohnk
m.
.
Mansardenztmm
2010
mieten. Zietenftraße 23._
Falkstr 52, p.
Näh.
.
Mk.monatl
20
Ha»s.
.
best
3 - imrnerwohnung billig zu vermieten.
20 11
Adalbertstraße 6o.
»eschästolekale
3 Zunmerwoanung mit Zub hör zu ver¬
mieten. Näh. Nauhe merstr. 16,1 . lk?. 2034
Küche

rc.

|u4 « u fii

Ein Häuschen mit etwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.

Näh. Kreuznacherftraße 40, 1. St . 1544
Schöner großer Laden m vermieten.
Gr. Seestraße 19, zu erfr. HtyS p. 2026

Kritzlarerstraße W. _763

Jnrdansir

S lintiüiMf»

.. 74 »

, Adalbertstr. 1a, HtS.,
2 Zimmerwohnung
. 1556 Wousol al» HagDGran« zu verm 1341
an Leute vhne Kinder zu vermieten
Schöne Stallung, Remise und Henbede«
Freundliche2 Zimmerwehnung zu ver¬ zu verm. Näh Rödelheimerlbstr
.34,1 . I474
mieten. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635

Eeipzigerstraße V8. 1. Kl. 2 Zimmer. 1669
wohnung mit Zubehör zu vermieten
, 2 Zimmer u. Küche
Leere große Mansarde znm Möbel ein stell,
Mansardenwohnung
. 16,1. 1711 zu vermietens Falkstraße 51, 1. St . l 1544
- Hüte
Trauer
an ruh. Leute. Näh. Gchloßstr
Trauer -Orß * «
4Trauer -Schleier
Kleine 2 Zimmerwohnung bill. zu verm.
Großes leeres Zimmer im Hinterha rS
Hut- und Armllore
1748
p.
.
BdhS
SS,
.
Falkstr
erfr.
Preislagen.
vermieten. Gchwälmerstraße 23. 1647
Zu
Alle
p.
zu
Hths.
Grösste Aaswahl.
1802
Adalbertetr. 10.
Mdbliorte Mansarde zu vermieten.
Vködelheimerlandftraße 32
Tel. Taunus No. 16(52 J3 L Laaek
straße 24. 1424
Leipziger
vermieten.
zu
billig
Trdenwohuung
. 1890
»67, i. Gisenladen
Nah. Leipzigerstraß
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
1423
bl , 2. Stock. ,
Schloßstraße
zu
Klein . 2 Zimmerwohnunz
9
188.
Leipzigerstraße
. Näh.
ver mieten
2 möblierte Mansarden an saubere
2 Zimmer, Mansarde, zu vermieten. anständige Mädchen»der Frauen - zu ver. 7,1 . Gt 1855
Nah. Kreumachrrftraße 40, 1. St . 1565 mie'en. Zu erfr. Leipzigerstr
. an einz.
Ganbere GchlafsteLe vernieten.
2 Zimmerm. Gas u. Wasserleitg
Vonqnetts , Gntrlande» nnd Traner -Dekorutionen.
^
190
16,1.
.
Lchloßstr
. 54. Näh im Lad. 1958
.
Mt
22
.
monatl
,
Rödelhermerldftr
Pers,
!!*. 27, Telefon Taunus Ne. 770.
, Leipzigers
Fr . Ludwig
ver¬
zu
Küche
mit
2 Zimmerwohnung
Möbliertes Zimmer zu vermieten
1953 wöchentlich3 M rk. ' Altvater, Robert
mieten. Solmsstraße 56c.
Freund¬ May erstraße 56, hths . 2. Gt. lkS. 1981
&Go.,BucMrutkerei. Leipzigerstraße4*,uHths.
, Trauerhriefe liefert F. Kaufmann
Trauerkarteii
. Näh.
. 2,50Mk.
liche2 Zimmerwohnung vermieten
Möbliertes Zimmer, wöchentl
. 48, 2. St . v. 2—7 Uhr. 1915 zu vermieten. KieSftraße 14, 2. St . r. 1995
m. Zub. zu verm. Leipzigerstr
Ger. 3 Himmerwohnung
, Bdhs. 1. St ., zu
Näh. Leipzigerstc 79, 1. St . (Laden). 1783
2 Zimmerwohnunz
Emfach möbliertes Zimmer mit 2 Betten
20 12
r.
'
2
32,
Falkstraße
.
vermieten
vermieten. Rohmerstr. 3, 3. St . !. 2001
zu
Schöne 3 Zimmerwohnunz zu vermieten.
, Hths., zu ver2 Zimmerrvohnung
Möbliertes Zimmer zu ver aieten.
» W Schönhofstraße 21, parterre rechts. 1867
tt* ttttlry
» & gimittgy
23, 1. Stock. 2019
miet en. Näh. Falkstr. 32, Ddhs. 2.Et . 8613
Zietenstraße
3 Zimmerwohnung mit separatem Bade¬
vermieten.
5 limmetittdUnuttg
zu
Bad
mit
2 Zimmerwehnung
SrtzSrr » freUt
zimmer in feinem Hause an ruhige Leute
Lnvzigerstraße 18, 2. it ., neuhergerichtet, billig u vermieten. Leipzigerßraße 75, 1939 Gr Seestr. 18. Zu erfr. HthS. p. 2014 mtt Kochherd und Wasserleitung
, teer,
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad
; vassend
zu vermieten. eventuell auch möbliert zu vermieten
Zimmerwohnung
2
Kleine
. MH. im Laden. 1827
$ Zimmert * vhrrung im 2. Stock Falkstraße 53, 2. Stock.
fifstt zu vermieten
2415 für Alleinstehende Frau oder M idmen.
mit Mansarde und Keller kleine Man
2020
Näh. Jnliusstraße 38, 1. Stock.
Kleine2 Zimmerwohnung zum 15. Sept.
. S Zimmer . Küche und
smdenwobnung
4 gintw » »
oder
fofcv
Zimmer
Möbliertes sonniges
od I . Okt. an rub. Leute zu oerm. LandKeller, Werkstatt oder Lagerraum
2021
.
Tt
1.
94,
.
Leipzioerstr
.
verm
2
zu
mit
spät,
, muhet ger..
4 Zimmerwohnung
zu permi ten Avpelsgafse 18 Nä?eres gr afe nstr. 15, zu erfr. nachm, o. 1-4 Uhr.
1959
Mans. im 1. Dt. Nrhr der Bockenheimer Fröbelstraße5, bei Biel.
Zimmer mit 1 oder 2 Betten sofort zu
2 Zimmeru. Küchef. 32 Mk. monatl. an
^. Kiesstraße 20,
Warte sofort zu Vermieter
ll.n. Falkstraße 106, 2. St . r. 2024
Große 3 .Mrmerwoynung zu vermieten. ruh Leute. Näh. Tchloßstr. 16,1 . S1. 2017 verm
1666
Zu erfr. 22, 1. Dt. b. Huppert.
Möbliertes Zimmer zu vermieten,
Homburgerstraße 16, Näh. im Lad. 1968
Kleine 2 Zimmerwohmmg zu vev
1 ^immerwohnungm. Btd . Erker, Bal2018 stra ße 51, 1. Di l. Ecke Kurfürstenpl. 2025
29.
Seestraße
Große
.
mieten
Kl. 3 Zi mnerwshn., 2. Gt., an Lruttfokme
. 69, erfr p , 580
kon sof. -u oerm. Adalbertstr
Laden znm Möbel einsteüen z t oer*
. 41,1 . 19S4
zu verm. Landgrafenste
Kinder
2 Zimmerwohnungm. Küche an ruh.Leut>
2027
4 Zün r erwohnu.g im 1. Dt. zum 1.
n. Am Weingart.n 17.
miete
2031
2.
lil . Schöne3 sofort zu vermieten. Gr . Seestr.
Gophienstraße
Dkl. zu verm. 7:äh. Falkstr. 38, p. 1930
olide
an
nur
Gr . möbl. Zimmer
Zimmerwohnunz mit allen Zubehör zu
2030
2-4.
.
13,1
.
Clemensstc
.
aümmg»
verm
1
zu
Frau
vermieten. Näheres parterre rcchts. 1947
Möbliertes Zimmer zu ve miien.
« « | | zu ver¬
piufju
Laden mit 8 Zimmerwohnunz zu ver¬
Kleine3 ßim r e;Wohnung(Mans.) zu ver¬
12, 1. Stock rechts. . 2029
Juliusstraße
804
16.
1988
Seestraße
Große
21.
.
mieten
mieten. Pr 25 Mk Fnesengasse 29. 1632 mieten. Leipzigerstraße

Zimma re.

Trauer -Kränze
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Der jüngste Fliegerangriff
auf London,
der wiederum einen vollen Erfolg hatte, war nach eng¬
lischen Meldungen der erste, der ber Bollmondschem ausgeführr wurde. Infolge der spaten Stunde waren nut
wenige Menschen aus der Straße . Tie erste Warnung er¬
folgte durch die Polizeiagenten. Einviertel vor zwölf wurde
dumpfer Kanonendonner gehört, der sich, bald mit dein
Knall explodierender Fliegerbomben mischte. Obgleich Hel¬
ler Mondschein war, wurden die Vorgänge rn der Luft
durch leichten Nebel dem Auge entzogen. Von der Themse¬
mündung her hörte man 25 Minuten lang fortdauernde
Explosionen. Tie Flugzeuge folgten dem Flußlaus und
lehrten nach einer Stunde zurück. Das Alarmsignal wurde
m London um zwei Uhr gegeben. Tie Anzahl der Flug¬
zeuge. die über London flogen, wird aus acht bis zehn
angegeben.
Siegreiche Kämpfe im Westen.
Berlin,
7 . September. Nach dem Zusammenbruch
ihrer Angriffe vom 5. September suchten die Engländer
in Flandern am 6. mit allen Mitteln einen Erfolg zu errin¬
gen. Mit jedem abgeschlagenen Vorstoß setzten | tc rmmer
wieder mit Trommefteuer ein, um doch noch einen Erübruch
rn die deutschen Stellungen zu erkämpfen. Das englische
Trommelfeuer begann um 8 Uhr 30 Minuten vormittags
unö dehnte sich von Langemarck bis Weflhoek aus . Tie
daran anschließenden Jnfanterieangriffe wurden in zahl¬
reichen Wellen hintereinander vorgetragen, besonders nt
Gegend St . Julien , wo die EngläMer immer neue Massen
in den Kamps trieben. Im deutschen Abwehrfeuer blieb
der größte Teil der Stürmenden bereits vor den deutschen
Hindernissen liegen- Was bis av dre Gräben herankam,
wurde im Nahkampf abgewiesen. Nur südlich St . Fullen
gelang es geringen Teilen, in die deutsche ^Stellung
einzudringen, allein sie wurden im Gegenstoß umgehend
wieder hinausgeworfen. Südöstlich Langemarck stieß ewe
deutsche Patrouille den weichenden Engländern nach und
holte noch 1 Offizier und, 12 Mann aus der englischen
Swllung . Gegen Mittag erneuerten dre Engländer ihre
Avgriffsversuche. Ihre Bereitstellungen wurden jedoch wir¬
kungsvoll vom deutschen Vernichtungsfeuer gefaßt und der
Angriff 'im Keime erstickt. Um 8.30 abends setzte ber
Sr . 'Julien und Frezenberg neues starkes Trommelfeuer eru.
Tre Wucht der anschließenden englischen Angriffe wurde
wrcderum bereits durch das deutsche Vernichtungsfeuer
gebrechen. Ter Sturm kam nur südöstlich'von St . Julien
wurde

A
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Mitternacht setzte östlich von St . Julien nochmals Trommel¬
feuer ein. Allein die Engländer brachten es zu keinem
neuen Angriff mehr. In Gegend Lens wurde am frühen
Morgen des 6. September ein englischer Angriff abgeschla¬
gen. Am Abend wurden südöstlich von Lens vorgehende
englische Kräfte vertrieben.
Der Kaiser in Riga.
Berlin,
7 . September. Ter Kaiser traf heuie mor¬
gen gegen 10 Uhr, .von Mitau fkotnmend, im K'rafrwagen

Die Entführung.

einschließlich Dringerlohn monatlich 30
bei der Expedition abgeholt 25 pfg.
durch Sie Post bezogen vierteljährlich 73
cinfchl. postzufchlag. Postzeitungsliste

in Riga ein und wurde von den Truppen und der Beoöl-- am 2. Februar 1916 Nachfolger des zurückgetretenen
Dlttn*
kerung mit nicht endenwollehdem Beifchl begrüßt. . Aus - er strrpräsidenten Goremykin. Trotz seines
deutschen Nem«nÄ
Esplanada hielt der Kaiser über die dort stehenden Regimen- und der ihm von seinen Gegnern fälschlich
vorgeworfenen
trr der siegreichen Armee die Truppenschau ab, und
entwickelte er eine starke deutschsern^
dankte ihnen im Namen deß. Vaterlandes für ihre Tapfer¬ Teutschsreundlichkeit
lrche Politik ans panflawistischer Grundlage, trat sehr enerkeit. Cr machte sodann tim Rundfahrt durch dre Stadt,
g' chf für das Kriegsziel .Konstantinopel ein und war im
wobei auch der Tom besichtigt wurde, und nahm lm echt russischen Sinne des Wortes reaktionär. Schon
im
Schwarzhäupterhaus im Kreise des Oberkommandos das
November des gleichen Jahres mußte er infolge der umnen
Frühstück ein. In den VorWdien zeigten die Läden deut¬
verworrener werdenden Nahrungs - und Verkehrsnöte fernen
liche Spuren planmäßiger Plünderung durch die Russen.
Platz an Sen ebenso erfolglosen TreWw Mrete ».
Später begab,'der Kaiser sich mit dem Oberbefehlshaber der Märzrevolution richtete sich ein fanatischer WLqttnU
Haß der
zu 'den vor dem Feinde stehenden,Korps, wo er Auszeich¬ Demokratie gegen ihn, er wurde verhaftet
und galt em?g£
nungen verteilte. Das Gelände zeigte deutlich, daß dre Zeit als ermordet.
Rassen m vollster Auflösung zurückgeflutet waren. Massen
Die Wahlen zur Konstituante.
vor. umgestürzten Fahrzeugen, Geschützen und PanzerkcaftTre
russische
Regierung hat das Gesetz über die Wah¬
wagen und verlassene Lager boten das Bild einer regel¬
losen Flächt. Auch' in dem ungemein stark ausgebauten len zur . gesetzgebenden Versammlung genehmigt. Tre Wah¬
len vollziehen sich aus der Grundlage des gleichen und
Brünenkops Riga sind Mengen von Krregsgerät liegen ge¬ direkten
Stimmrechts und der Verhältniswahl . Petersburg
blieben. Tex Kaiser hat der Stadtverwaltung von Riga
eine Spende von 100 000 Mark zur Linderung der Not uno Moskau sollen besondere Wahlbezirke werden. Wahl-,
der besonders heimgesuchten Bevölkerungskreiseüberwiesen. berechtigt ist jeder russische Staatsbürger oyne Unterschied,
des Geschlechts von über 20 Jahren . Militärpenonen
Hrndenbrrrg Ehrenbürger Thüringens.
sind wahlberechtigt. Nicht wahlberechtigt sind Wahnsin¬
Eine noch nicht dagewefene Ehrung, die Verleihung nige, Taubstumme, zu Zwangsarbeit und zu Gefängnis
Verurteilte, böswillige und insolvente Schuldner und De¬
des Ehrenbürgerrechts der Städte eines ganzen Staatenbi'.ndes, wird dem Generalfeldmarschall v. Hindenburg zu¬ serteure. Wählbar ist jeder Wahlberechtigte. Tie Wahl¬
teil werden. Der Thüringer Städtetag beschloß
, dem Feld¬ behörden, besonders die staatlichen ünd>städtischen Kvmmissionen, stellen das Wählerverzeichnis ohne Angabe der
marschall anläßlich seines 70. Geburtstages das EhrenReligion auf. Tie Mitglieder der Familie Romanow sind
bürakrrecht sämtlicher Thüringer Städte zu verleihen. Ter
kommende2. Oktober, der Geburtstag unseres unvergleich¬ weder wahlberechtigt noch wählbar. Jede Kandidatenliste
lichen, großen Heerführers und Siegers , wird sich ohne ist von mindestens 100 Wählern eigenhändig zu unter¬
zeichnen. Jeder Wähler darf nur eine Liste unterschreiben.
Zweifel zu einem nationalen Feiertage gestalten, wie ihn
das deutsche Volk nur selten begangen hat.
Kleine Nachrichten.
* Des Kanzlers 60. Geburtstag . Am 8. d. M . vol¬
Ter deutsche Reichstag an Wilson.
lends der neue deutsche Reichskanzler Dr . Michaelis fern
SsbaLd. der- Reichstag am 26. ds- Mts . zur Fort¬ 60.
setzung seiner Arbeiten wieder zufammenrritt, wrrö eine An Lebensjahr, Man merkt ihm seine 60 Jahre nickt an
Tatkraft und Entschlossenheit steht er auf dem Zeurth
seiner ersten Handlungen die Abfassung einer gehacnrfch>des
Lebens.
An Nervenstarke ist er Hindenburg und Ludenterr Antwort auf die Note sein, mit der Präsident Wil¬ dorsf verwandt.
son formell das päpstliche, Friedensangebot beantwortete,
* Dem Kronprinzenpaar eine Tochter geboren. Tie
mit dem er sich aber tatsächlich in die mnerp Mischen
Verhältnisse des deutschen Reiches einzumischen unö eine deutsche Kronprinzessin ist am 5. d. Ms . von einer Prin¬
zessin entbunden worden. Tie Kaiserin befindet sich bei
Trennung von Volk und Kaiser herberzuführen suchte. ihrer
Schwiegertochter. Tie Prinzessin ist das sechste Krnd
Polens Ausbau.
und die zweite Tochter des Kronprinzen und seiner Ge¬
Berlin,
7 . September. Tie Besprechungen zwischen mahlin . Terälteste Sohn Prinz Wilhelm wurde am 4.
dem deutschen Reichskanzler Dr . Michaelis und dem Gra¬ ^t »m 1906, Prinz Louis Ferdinand am 9. November 1907
sen Czernin bei dessen jüngster Anwesenheit m , Berlin
Prinz Hubertus am 30. September 1909, Prinz Friedrich
haben sich auch aus den weiteren Ausbau des polm'schen
am 19. Dezember 1911 und Prinzessin Alexandrme am
Staetswesens in Verfolg der Proklamation vom 5 No¬ 7. April 1915 geboren.
vember 1916 erstreckt. . Zwischen den beiden Staatsmän¬
* Tie amerikanischen Verluste in ' Frankreich. Tie
nern ist ein volles Einverständnis über alle ln Betracht amerikanischen Truppen in Frankreich haben bereüs un¬
kommenden Punkte erzielt worden. Es steht Keshalb zu er¬
erhebliche Verluste erlitten. Nachrichten darüber werden
warten, daß schon in einigen Tagen bedeutsame Kundgeöuu- in Amerika erst veröffentlicht werden, wenn eine
gen der beiden verbündeten Monarchen in der polnischen bestimmte Ziffer an Toten und Verwundeten er¬
Verfassungsfrage erfolgen werden.
reicht ist. Durch diese Plötzlichkeit soll erreicht tverdeu,
die Krregsftrmmung des amerikanischen Volkes stärker anStürmer gestorben.
znsiacheln.
Als erstes Opfer der Peter -Pauls -Festung ist der
* Das Ministerium Ribot. Meldung der Agentur
frühere russische Ministerpräsident uno Minister des Aus¬
Havas : Ribot hat Poincaree das Rücktrittsgesuchdes Mi¬
wärtigen Stürmer gestorben. Boris v. Stürmer wurde nisteriums
überreicht.

! hat mir mit aller Bestimmtheit sein Hierherkommen für
j einen der nächsten Tage angekündigt ."
»Ist es nur das , was dich in solche Aufregung ver¬
Novelle von Reinhold
Ortman
».
setzt hat , Schatz ? Sei unbesorgt ! Der gute Georg
wird nicht kommen. Ich habe es ihm soeben in einem
(10 . Fortsetzung.)
sehr kategorischen Telegramm verboten , und du weißt,
„Was machst du denn da ?" fragte sie, als ihr
daß er die allertriftigste Veranlassung bat , sich meinem
Leopold Engleder sein Gesicht Zukehrte. „Sind es alte
Willey nicht zu widersetzen."
oder neue Liebesbriefe gewesen, die du so vorsicytia
Aber die schöne Magda war ersichtlich noch nicht
verbrannt hast ?"
ganz beruhigt . Während sie sich, ohne ihren Hut oder
Er war rasch auf sie zugetreten und hatte sie an
ihr Jackett abzulegen , in einen Sessel niederkieß, sagte
beiden Händen vollends ms Zimmer hineingezogen.
sie kopfschüttelnd: „Du solltest die Macht nicht über¬
„Welche Ueberraschung, mein Liebling ! Komm — laß
schätzen, Leopold , die sein Verbrechen dir über ihn ge¬
dich für diesen glorreichen Einfall küssen!"
geben hat . Er mag in allem anderen dein willfähriger
Sie bot ihm ihre roten Lippen , aber sie machte
Sklave sein, in diesem einen aber wird er sich ge¬
sich dann sogleich wieder aus seinen Armen frei. „Nicht
wiß nicht so demütig und widerspruchslos bescheiden,
so stürmisch — bitte ! Dazu bin ich nicht hier. Du
wie du glaubst . Er liebt mich wirklich, und er hat
kannst dir wohl denken, daß ich nicht in deine Wohnung
mir mehr als einmal im vollsten Ernst erklärt, daß er
gekommen wäre , wenn ich nicht sehr ernstbaste Dinge
sich und mich töten würde, wenn ich ihm je die Treue
mit dir zu besprechen hätte . — Aber du bist mir immer
bräche. Und nun muß ich ihn auf dein Geheiß schon
noch die Antwort schuldig auf meine Frage : was für
seit Monaten belügen . Ich zittere jedesmal , wenn mir
Briefe waren es, die du da verbrannt hast ?"
der Postbote einen Brief von ihm bringt . Wenn er
„Eigentlich sollte ich dich ein bißchen eifersüchtig
eines Tages unversehens selbst vor mir stände — ich
machen, indem ich dich bei deinem Glauben ließe.
glaube , daß ich schon vor Angst den Tod davon haben
könnte."
Aber ich bin ein wahrheitsliebender Mensch. Es war
sin schier unendlicher Herzenserguß des wackeren Herrn
Engleder hatte sich einen Stuhl dicht neben ihren
Georg Lindenschmitt, den ich dem Flammentode ge¬
Sessel gerückt und zärtlich den Arm um ihre Schultern
weiht habe/'
gelegt. „Du bist der reizendste kleine Angsthase unter
»Ich fürchte, mein Lieber, daß dir sehr bald die
der Sonne , Liebling ! — Aber Hunde , die viel bellen,
last vergeben wird, in diesem Tone von ihm zu
beißen in der Regel nicht. Wenn man alle Todes¬
Ip^echen. Auch ich habe vor einer Stunde einen Brief
drohungen feuriger Liebhaber ernst nehmen wollte,
von ihm erhalten , und was er enthielt , hat mich
wäre die Welt vermutlich längst ausgestorben . Wenn
durchaus nicht zur Heiterkeit gestimmt. Es scheint fast
du den guten Georg so klein und jämmerlich vor dir
als ob »r anfisge , die Wahrheit zu erraten , denn er
gesehen hättest, wie ich ihn hier vor mir sah, würdest

jj du sicherlich längst aufgehört baben , dich vor seiner
wilden Leidenschaftlichkeit zu fürchten. Vielleicht wird
er im stillen Kämmerlein ein paar salzige Tranchen
vergießen, aber er wird gewiß nicht daran denken, dir
oder mir oder auch nur seiner eigenen teuren Person
irgendein Leid anzutun . Verlaß dich auf mich, Schatz
— ich kenne die Menschen und weiß, wie ihre Dekla¬
mationen zu bewerten sind."
„Aber warum bestehst du dann so hartnäckig darauf,
unsere Beziehungen vor ihm geheimzubälten ? Warum
legst du mir die Marter auf, seine glühenden Liebes¬
briefe lesen und beantworten zu müssen, wie wenn
zwischen ichn und mir noch alles beim alten wäre?
Ich bin mit diesen Antworten gewiß so sparsam wie
möglich, aber um zu verhindern , daß er eine Tollheit
beging und trotz aller Verbote hierher kam, mußte ich
ihm doch hie und da ein paar Zeilen schreiben. Du
Haft offenbar keine Vorstellung davon , welche Qualen
mir jedes dieser erlogenen Worte bereitet hat ."
„Ich begreife es sehr wohl , liebes Herz, und weiß,
wie viel Dank ich dir dafür schulde. Aber ich war nun
einmal durch die Umstünde gezwungen , das Op er von
dir zu verlangen . Seitdem ich dir gesagt habe, von
welcher Art Lindenschmitts Auftrag ist, und wieviel mir
daran liegt, daß er ihn erfolgreich ausführt , müßtest
du meine Beweggründe doch eigentlich ohne weilere
Erklärung verstehen. Schwächlinge von der Arl die es
Burschen sind gewöhnlich für lange Zeit zu nicuu
Ordentlichem zu brauchen, wenn lie das Omer eines,
nach ihrer Dcci. nng natürlich »inheiloare -: -^Uebeskummers werden . Und wenn auch niein Vertrauen
in den Erfolg stiner Venn'ihungen bis zu dem ncutigen
Tage kein zu grc-'' es gewen. n ist fo wollte ich nnchdoch
schließlich nicht lelbß um die legte Chance bring »»»."

2 Mark für je 100 Mark mehr,
englischen Gesicht herunter gerissen werden, Bekannt war bun- en in barem Gelbe, also
fordern. Für die 4^ ^ -prqMzu
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gesamten
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schen Armee durchgesetzt wurde, der schwärzeste Tag für
vorgesehenen übereinstimmt. Mich
Len Weltfrieden gewesen ist. An diesem Tage machte ber sechsten Kriegsanleihe
muß der Inhaber
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Einzelheiten
den
Grey rn London und Poincaree in Paris den Weltkvrea
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war
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uno an der Themse.
Da , wie anzunehmen ist, viele Eigentümer oer älteren
Dem schönen, aber jetzt so arm gewordenen Italien
der früher aussind die Unheilswellen bis zum Halse gestiegen, es ist 5-prozentigen Schuldverschreibungen und
den Wunsch
Schatzanweisungen
5-prozentigen
die
cküs
,
geaebenen
Blut
von
Meer
dem
in
nahe daran , zu ersaufen
auslösbaren
elfte Jsonzoschlacht geschaffen hat . Tie Erobecung von haben werden, ihren Besitz in die neuen
wre bei der
wieder,
ist
so
,
umzuwandeln
anneu
Jtallener
Schatzanweisungen
der
Zuversicht
die
allein
die
Triest,
«kericht.
Krie§*WOche
Bedin¬
erfüllbaren
leicht
von
eine
,
Kriegsanleihe
nicht
sechster
auch
wird
sachen könnte, ist nicht zu erzwingen, und
Schon wiederholt ist berichtet worden, daß öte Gem- kommen, wenn die Kraft ansreichen sollte, diese Selbpgungen abhängiges Umtauschrecht geschaffen wocoen.
feSe dieses Jahres einen ausgezeichneten Ertrag verspricht. ze^Mschung fortzusetzen
. Als Mitglied des Dreibundes
Tre Einzahlungen auf die siebente Kriegsanleihe kön¬
Sie paßt zu den großen Waffenerfolgen dieres Jahres,
wirtschaftlichen Wohlfahrt um ein nen vom 29. September ab (der 30. September ist Lin
seiner
in
Italien
war
die nch im Westen und im Osten an unsere Fahnen
Sonntag ) geleistet werden; Pflichtzahlungstermme sind
Men scheu alter vorangekommen und dieser Krieg har das
gereiht haben. Arras und der Damenweg, Flandern und Land und den Staat um das Vierfache und Fünffache wer 27. Oktober, der 24. November, der 9. Januar und
Beroun , haben den Engländern und den Franzosen den zurückgebracht
, und das ist auch Iricht wieder gut zu der 6. Februar . Es können also alle die, die über flüssige
Ausblick unserer Heeresleitung, und das Ärms'chmalz un¬ machen. Wie der den übrigen Parteigängern Englands
Gelder verfügen, alsbald in den Genuß 'der hohen Verzin¬
serer Soldaten gezeigt und die Namen Czernowrtz und hat btc päpstliche Friedensnote auch in Italien ?em Ge¬ sung kommen. Wer aber erst spätere Eingänge für die
jetzt Riga haben die Beweise dafür gebracht, daß die hör gesunden und doch ist das Eingehen daraus das emsige Kriegsanleihe verwenden will, dem sind sehr bequeme Zah¬
Zahl per Fronten unfern Siegeswillen nicht beeintcächp>n .- Mittel, den Schaden zu mindern. Italien hat dem Ver¬ lungsmöglichkeiten eingeräumt.
Dazu kommen die fortschreitenden Erfolge in Rumänien, sucher zuerst einen Finger gereicht. Ter hat die ganze
Daß eine Anleihe des Deutschen Reiches, eine Forde¬
tri Mazedonien und die grausigen Verluste der Italiener
die Regierung des Königs Vik¬ rung an das gesamte Nationalvermögen, die denkbar größte
seitdem
,
genommen
Hand
an oer Jsonzosront . In zwei Wochen ist der Herdsransäng tor Emanuel im Sommer 1914 erklärte, oaß sie im Welr- Sicherheit bietet, wissen wir alle.
da, zwei Jahreszeiten voll feindlicher Offensive liegen krieae neutral bleiben würde.
Wer die siebente Kriegsanleihe zeichnet, erwirbt die
hinter uns, und wieder steht wie in den Vorjahren die
Tue Hoffnungen der Entente, Japan würde sich am beste Kapitalanlage und trägt , indem er unseren Tapfern
einen
ohne
da,
blutend
Wunden
tausend
aus
Entente
Ende doch entschließen, Truppen nach Europa zu sen¬
Lande hilft, zum Schutze des
einzigen wirklichen Erfolg errungen zu haben. Tie 'Kraft den, sind wie seither getäuscht worden. In Dokro hau drallsten zu Wasser und zu
Person und des eigenen
eigenen
der
Schutze
zum
Reichs,
der Entente ist gesunken, und der U-Bootkr'ieg nagt mehr man feine Kräfte für die große Ernte nach diesem Kriege
'
bei.
Vermögens
Mienen
finsteren
Mit
.
Knochen
ihren
in
als je am Mark
zusammen, die Japan dann politisch und wirtschaftlich
tkhanen die Amerikaner auf dies Bild ihrer Alliierten. aus Kosten seiner heutigen Verbündeten unternehmen wird.
Daß sie nichts daran ändern können, ist den Fachleuten Von allen großen Seestaaten ist Japan der einzige, dessen !
vom Militär schon lange klar und von ihnen auch den Handelsflotte durch! den Krieg nur wenig beeinträchtigt ist, '
Phrasen des Präsidenten Wilson gegenüber unverblümt und das macht gegenüber Engkünd und Frankreich unend¬
8. September.
ausgesprochen.
den Asiaten Nicht mehr konkurrieren
mit
die
aus,
vre!
lich
-Versammlung
Stadtoerordnelen
der
und
Eine Sitzung
Gegenüber den papiernen Siegen, die von Paris
können. Japan ist von der ganzen Entente der einzige findet nächste Woche nicht am Dienstag, sondern am Don¬
der
Einnahme
die
ist
werden,
angekündigt
aus
London
Kriegsgewinner. Freilich soll man auch hier nach dem
alten baltischen Hauptstadt Riga durch die deutschen Trup¬ alten Spruch! den Tag nicht vor dem Abend loben, die nerstag statt.
— Gegen Fliegergefahr . Das Polizeipräsidium erläßt
pen unter General von Hutier eine Tat , die überall Uoberraschungen im Weltkrieg waren zahlreich mw sind
eine sofort in Kraft tretende Polizeiverordnung über Maß¬
einen großen Eindruck gemacht hat, mögen auch die ge- wohl nach nichr abgeschlossen.
u. a.
rin m geographischen Kenntnisse der Franzosen und vie¬
Tue Einnahme von Riga kommt auch unserer Flotte nahmen gegen die Fliegergefahr. Hiernach müssen
Fen¬
las¬
wie
,
würdigen
richtig
Raumöffnungen
alle
nicht
Kunde
Dunkelheit
diese
der
sie
Eintritt
ler Engländer
und unfern Fliegern für den Kamps nach Osten Ycn sehr nach
ster. Türen , Oberlichter usw., von. künstlich erhellten Innensen. Es ist freilich! so wie so anzunehmen, daß die feind¬ zu Nutzen. Tie Festungswerke von Kronstadt and du
liche Zensur dafür sorgen wird, daß Riga nnrer dem Peter-Panlsfestnng in Petersburg sind von Riga nicht räumen, Wehn . Lumen, Treppenfluren , Werkstätten, Fabri¬
Schleier des Geheimnisses verbleibt. Daraus kommt es mehr so weit entfernt . Die Engländer haben für eine ken, Wirtschaften, Kaufläden, usw. durch Rolläden, dunkle
ja auch nicht so sehr an, als darauf, daß alle Einsichti- neue große Flottenofsensive den Weg von Worten zu Vorhänge oder dunklen Anstrich lichtdicht abgeblendec nor¬
Un die wahre Kriegslage wirklich! erkennen, daß Lloyd Taten nicht gefunden. Die Franzosen sollen voran gehen, den.
George und seinen Genossen die Ohren gehörig lummen. aber die hüten sich! auch.
— Die Kartosselversorgung Frankfurts . Das LebeasAm stärksten wird natürliche der Eindruck in Rußland selbst
hat die jedem Verbraucher zustehende Menge
miticlamt
Hein, und den friedensfrenndlichen Elementen wird neues
für den Dag festgesetzt und die Einlagerung
Pfund
ein
aus
»«»leihe.
rte,
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Die
Oberwasser zugeführt werden. Oder diejenigen, die einen
15. März 1918 gestattet. Eme ganz
zum
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vorläufig
Volks¬
deutschen
der
Kraft
die
aus
Nichts weist mehr
General an der Spitze des Landes und der Regierung
der diesjährigen KärroffeloerforErleichterung
wesentliche
Finanz¬
die
das Vertrauen , mit dem
, denen Gelegenheit
Haushaltungen
sehen wollen, werden bald den Diktator Kerenski in eine wirtschaft hin, als
daß
,
darin
besteht
gung
verwaltung des Reichs nach mehr als dreijähriger Kriegs¬ dazu geboten ist, ihren Bedarf außerhalb des Stadtgebie¬
satcle Lage bringen. Er ist von Petersburg aus im schnell¬ dauer
und
großen
die
an
Kapital,
das
an
neuem
von
können. Die Bestellung upo 'Berrnrr.sten Tempo den geschlagenen Truppen der Armee, von
den Städten und auf dem Lande sich mit tes Frankfurt decken
das hiesige Lebensmittelamt de«, dem
durch
Riga entgegengefahren, aber zu spät gekommen, um et¬ kleinen Sparer in
geschieht
lung
bekannten Aufruf „Zeichnet die Kriegsanleihe" wen¬
, in dfljen Bezirk der^ Erwas zu erreichen. Und wäre er früher dagewesen, so dem kann.
Kommunalverbande
zuständigen
Summen
erhebliche
sehr
bereits
Und es harren
wurden folgende Sätze
Verkaufspreise
würde er auch nichts geändert haben. Ebenso aussichtslos den
Als
wohnt.
zeuaer
, in dem sie der Kriegsanleihe dienstoac ge¬
Händler an die Ver¬
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Abgabe
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für seinen Siegeswillen lauten die Meldungen vorn süd¬ des Augenblicks
für
:
gcsitzt
'
fest
die ganze Lage des
Mark der Zent¬
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, wo General Kornilow mit allen macht werden können. Darauf deutet
Lieferung
zentnerweiser
bei
östlichen Kriegsschauplatz
braucher
die
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im besonderen die großen
. für 10 Pfund
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Lieferung
seinen Drohungen und Strafen nichts ausrichten kann. Geldmarktes hin,
zehnpfunbweiser
ber
ner,
in Schatzwechseln Res Reichs angelegt sind, ferner die Hohen ab Verkaufsstelle. Für Lieferung frei Keller darf ein Zu¬
Die Pariser haben die Fahnen , die sie wegen der
Einlagen ber den Banken und Sparkassen.
Talm isiege des Generals Petain bei Verdun gehißt hat¬
schlag von 50 Pfg . für den Zentner berechnet werden
Die 'siebente Kriegsanleihe wird fast genau nach! dem
ten, wieder eingezogen, und im herbstlichen Sturm - und
— Städtische Marmeladefabrik. Auf dem Schi-achd. Sie besteht aus 5-pr ozenRegenwetter ist die Stimmung eine blererne geworden: M uster der sechsten aus gestattet
Viehhos hat die Stadtverwaltung eine Marmelaoesaund
Schatztlgen Schuldverschreibungen und ^ Z-prozentigen
Die allgemeine Lage im Innern hat den Rücktritt des
, in der neben den gekauften Früchten auch
'eingerichtet
brll
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Ministers des Innern veranlaßt, und es heißt, das ganze Nennwert
verarbeitet werden. Neben der Marme¬
Makktüberstände
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die
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vom
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Ministerium Ribot werde bald seinem Mitglieds Nach¬
ln der Fabrik für den kommenden
sollen
aufgelegt werden. Für Schuldbnch- ladebereitung
folgen. Auch in London ist die Verdrießlichkeit im Stei¬ Oklober zur Zeichnung
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gen, denn der Mangel an Lebensmitteln ist im Steigen. sorderungen mit Sperre
Verteilungen an die Bevölkerung
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möglichst
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sich der Zeichnungspreis aus 97,80 Mark für
Niemand weiß aus oder ein, und wenn die britische mäßiolNennwert
zu können.
Schuldvornehmen
5-prozentigen
oie
darf
Reich
Das
.
Mart
HalsEarrigkeit auch» nicht zugeben will, von Deutschland
— Der Dank der Stadt . Der Magistrat beschloß,
Verschreibungen frühestens zum 1. Oktober 1924 kündigen.
geschlagen zu sein, so sind doch die Verhältnisse so, daß
Hin
er
als
Vorteil,
ein
insofern
Insassen des deutschen Flugzeuges, die kürzlich düs
Zeichner
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für
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John Bull einräumen muß, daß sie einer Niederlage
5
mit
unbedingt
Angriff "aus Frankfurt zurückkehrende französi¬
Zeitpunkt
seinem
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genannten
so ähnlich sehen, wie ein Ei dem andern. Tie Verschleie¬ Gelo dis zu dem
darf
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Auch
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herabsetzen
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Rathausbildes
Zinsfuß
des
den
Reich
das
früheren Kriegsminister Suchomlinow aufgedeckt worden
bedeutet, daß dann Jeder Anlechem— Ter Posannenchor des Christlichen Vereins junger
sind, zeigt aus der anderen Seite, «wie sehr gefürchtet auszusprechen; dies
den Nennwert seiner Schuldvecschrei- Männer Frankfurt a. M .-West veranstaltet am Sonntag
hat,
Recht
das
Haber
wird, die Lügenmaske des Tugendspiegels könnte com
den 9. ös. Mts . einen Ausflug nach! Niederursel. Daselbst
Deutsch¬
Zusammenkunft im Frankfurter Hof. Abmarsch! vom hier
dastund
„Wenn du dein Kind Zurückerhalten
„Ich soll es ihm also noch immer nicht Mitteilen —
bleibt V24 Ühr Nkchm. vom Schönhof aus.
und
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das
—
kannst
verlassen
immer
für
land
auch nicht als Antwort auf seinen heutigen Brief ?"
— Bis aufs nackte Leben hestohlen. Bei einem Haus¬
die Voraussetzung für die Einlösung deines Heirats„Habe nur noch ein klein wenig Geduld, Schatz!
geworden
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kann
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Aber
in der Juliusstraße wurde m der vergangenen
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Schreib ihm ein paar nichtssagende Zeilen . Ihr grauen
zutrifst."
einem zweifellos kundigen Diebe ein lohnender
Borausjegung
von
diese
ehe
Rächt
sein,
seid ja so erfinderisch, wenn sich's darum handsii , Borzu diesem Zeitpunkt Einbruch verübt. Als der Verwalter, der allein steht, mor¬
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lachte.
Engleder
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wunde für das Hinauszögern einer unbequemen
, selbst
möchte ich die Erfüllung meiner Wünsche denn doch gens erwachte, waren ihm sämtliche Kleidungsstücke
einandersetzung zu ersinnen, und Liebende von seiner
glück¬
gestohlen,
auch
aber
liegenden
hat
Bett
Es
dem
!
vor
sehen
und
benutzten
die iäalich
nicht hinansgeschoben
Art sind in der Regel schon zufrieden, wenn sie nur ein
licherweise ganz den Ausipein, als ob wir unmittelbar
sodatz^ er buchstäblich nichts anzuziehen hatte und 'sich erst
Lebenszeichen von der Angebeteten in den Händen
. Meine ehemalige Ersatzstücke befchafsen mußte. Außerdem hatte chm der
ständen
Berwirklichung
ihrer
vor
halten ."
Frau ist im Begrist, mit meinem Kinde nach der Schweiz Dlkb noch 1800 Mark einkassierter Hausmieten, die litt
Magda seufzte. „Du hast eine sehr leichtherzige zu
reisen, und dort, wo mit Geld sich vielleicht mancherlei einer Börse unter dem Kopfkissen lagen, wegbNgftert, für
Art, diese Dinge anzusehen . Weißt du auch, mein
läßt , werde ich mich viel leichter in den Besitz die der Bestohlene anflommen muß,
erreichen
könnte
werden
bange
wenig
Freund , daß mir dabei ein
bringen können, als es hier möglich ge¬
Kleinen
der
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag finden
«m meine eigene Zukunft ?"
Vielleicht schon in kurzer Zeit werden
.
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wesen
Vorstellungen statt. Nachmittags 3y 2 Uhr kommt
r-wei
„Dir ? Aber warum denn ?"
ausmachen . Schatz, denn es de? kleinen Preisen die Operette „Der Frauenfresser" und
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Frauen
den
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„Du hast eine so geringe Meinung
ist selbstverständlich, daß du mich begleitest !"
Abends 7V2 Uhr bei gewöhnlichen Preisen als erste Sonnund eine so eigene Auffassung von der Liebe. Was
als deine Flau , Leopold — als deine recht¬ tac .svorstellung die Operette „Ter Pußtakavalier " zur
„Nur
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eines
mir
mit
nicht
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bürgt mir dafür, daß
mäßig angetrante Gattin ! Du kennst meine Grund¬ Aafführilng.
ebenso verfährst, wie ich jetzt aus deinen Antrieb dem
sätze, und du weißt, daß ich nicht um Haaresbreite da¬
. In der dritten Sep¬
armen Georg mitspielen muß ?"
— Säuglings - und Kinderschntz
von abweichen werde !"
erne Sammlung
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wir
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schaft genug ?"
danken, dich zu verlieren ?"
ich
kenne
deraärten, durch den Krieg schwer belastet und in ihren
„Ich will dich nicht kränken, aber so weit
Einkünften geschädigt, erwarten, in einem Ausschuß ver¬
„Das sind Worte , Leopold — nichts als schöne, das Leben auch, um zu wissen, wie ihr Männer in
hochtrabende Worte ! Den Beweis dafür, daß sie ernst¬ Liebesangelegenheiten über die Heiligkeit eures Ehren¬
einigt, Großes von dieser Sammlung . Eine AnsstelliMF/
haft gemeint sind, den einzigen, der mich überzeugen
„Das Kleinkind" in dem von Goldschmidt-Rothschüoschen
Niemals werde ich einem Manne folgen,
denkt.
wortes
und all meinen bangen Zweifeln ein Ende machen der durch nichts anderes an mich gebunden ist als
Hause an der Bockenheimer Lanöstraße, Vorträge und an¬
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schuldig
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zur
bis
mir
du
ich
bist
Veranstaltungen werden die zu bekämpfenden Schäden
wenn
dere
und
könnte,
durch feine gnädige Laune — niemals ,
blieben."
!"
die Wege zu ihrer Heilung der Bürgerschaft, insbe¬
liebte
und
Wahnsinn
zum
bis
ihn
„Du wirft ihn erhalten — ich schwöre es dir.
sondere der weiblichen Jugend , darlegen.
-olgt.)
(Fortsetzung
Magda !"

* Anarchie in Portugal ? Das Pariser Journal er¬
fahrt aus Madrid, die von der portugiesischen Grenze
kommenden Reisenden berichten, daß in Portugal fast keine
Züge mehr fahren.
* Das „Palais " des Zaren in Tobolsk. Ter Korre¬
spondent der „Times" in Petersburg meldet, daß der Zar
und seine Familie in Tobolsk allerhand Entbehrunzen ausgesetzt fei. Der sogenannte Gonvernenrpalast, der ihm als
Wohnung dient, ist ein Halbfertiges Gebäude, das ftdcn
Komfort vermissen läßt . Es liegt mitten in der Stadt und
die Verbannten haben keine Gelegenheit zu irgendwelcher
Bewegung in der frischen Luft.

Lokal-Nachrichten.

— Wiederaufbau des Frankfurter Handwerks. Me
Büraerstiftung für Len WMermHÜu, .des--Handwerks Vielt
fatfn Taue ihre erste Sitzung ad. Man beschloß
, van der
Nufftellungbestimmter Grundsätze vorläufig äözusehen, doch
soll grundsätzlich nur dann ein Darlehen gewährt bezw.
Bürgschaft übernommen werden, wenn es sich um die
Wreberaufrichtung einer vor dem Kriege gesunden, durch
^>en Krieg rn Not geratenen Handwerkerexistenzhandelt.
SchenkungsweifeZuwendungen, Familienunterstützungeu, u.
Durlehen für Neugründungen kommen nicht in Frage . Die
Geschäftsstelle der Stiftung befindet sich Saalgasse 33.

land, der von der Staatsanwaltschaft in Chemnitz wegen
Mordversuches und Raubes steckbrieflich gesuchte 16 Jahre
alte Fürsorgezögling Erno Paul Bertram aus Etzdorf.
Der Bursche hat erngestanden, einem in Glauchau wohnen¬
den 15 Jahre alten Arbertsmädchen Sch., das von seinem
Arbeitgeber mit 250 Mark fortgeschickt worden war, um
Obst einzukaufen, das Geld abgenommen, das Mädchen
rn 'der Nähe des Dorfes Göritzhain im Walde mit einem
Knüvpel zu Boden geschlagen und ins Wasser ge.rorsen
z r haben, um es m ertränken . Das Mädchen konnte sich
jedoch'noch ans Ufer retten-

Aus der Nachbarschaft.

— H ö ch st a. M ., 7. September. Bei den Haussuchun¬
gen, die sich an die vor einigen Monaten rn der hiesigen
Schwärzefabrik aufgedeckten Geheimschlächtereienanschtot}e», fan'd man bei einem Höchster Bürger auch zwer'Schin¬
ken im Gewicht von 29 Pfund , öte der anscheinend begü¬
terte Mann für 290 Mark von dem an den Schlachtungen
stark beteiligten Schweinehändler Himmelreich rn Eschborn
gekauft hatte. Tie Schinken verfielen der Beschlagnahmung
und 'wurden, nachdem sie von Sachverständigen abgeschätzt
waren, für 4 Mark das Pfund , also zusammen für 116
Mari , an eine hiesige Wirtschaft verkauft. Himmelreich
hatte sich nunmehr wegen Fleischverkaufs ohne Marken
und Ueberschreitung des Höchstpreises vor dem ^Höchster
Schöffengericht zu verantworten. Von der Anklage der
Höchst preisüberschrertung sprach ihn das Gericht frer, öa
es für Schinken damals für Höchst noch keine Höchstpreise
gab Dagegen wurde Himmelreich wegen Fleischverkanfs
ohne Marken und übermäßigen Gewinnes zu 400 Mark j|
Geldstrafe verurteilt.
'

Vermischte

Nachrichten.

— Von einem
Wilderer
erschossen. In
Wedlltz bei Bernburg , Sachsen-Anhalt , wurde der Jagd¬
aufseher Loth von ernem Wilderer erschossen
. Er statte
sich abends in einen Schafstall außerhalb des Ortes be¬
geben, um dort ernem Wilddiebe auzulanern , der seit
längerer Zeit in dortiger Gegend sein Unwesen trreb. Ta -Eer wurde er hinterrücks erschossen
. . Von dem Täter fehlt
jede Spur.
— Taschendieb
und Mörder. Dre Polizei rn
Arad, Ungarn , hat bei einem Einbruchs einen Treuer Karl
Toth verhaftet, der im Banfe des Verhörs das Geständnis
ablegte, daß er i'm März Dieses Jahres gemernsam mit
ernem anderen Manne in Budapest erneu Taschendieb¬
stahl von 150000 Kronen verübt hatte. Einer der Täter
wurde nach vollbrachtem Diebstahl festgenommen. Toth
und der dritte Mann , ein gewisser Joseph Hesz entwichen
nach Wren. Während der Fahrt bemerkten sie nabe Gran,
daß man sie 'beobachtete. Infolgedessen sprangen sie aus
Dem fahrenden Zug. Totst verlangte von Hesz die Hälfte
oes gestohlenen Geldes. Als ihm aber Hesz nur .'>000
Kronen gewähren wollte, stach in Toth nieder und warf

j he 'Leiche

Donau. Tann

reiste er nach Wien
. Brs
jüngste Zeit lebte er dort von den gestohlenen 150000
rn die

Schümann

- Theater

Heute 7*/* Uhr : „ Der PugEtakavalier
“ . Operette
i» 3 Akten von R. Bodanzki . Masik r . A. Szirmai.
Morr. Sonntag 9. Sept. 31/, Vhr: Dar FraarafraHir.
XI . Pr . T1/* Uhr : Der PmamtakaTaller
. öair . Pr.

Ir#
Hmm

I

W 70

' |

m
SPEZIALITÄTEN
Anfang H 1/2 Uhr —

- THEATER
Einlass « 1/2 Uhr

Rm . PI. 1.90 , Saal 0 .« 5 Mllltftr
Eintritt 30 Pffl.
ZILLERTAL

..

Anfang V Uhr

—

wochent . halban Eintritt

Eintritt 30 Pf,.
Einlass 61/2 Uhr

f V NSTLER - BRETTL ^

KAFFEE - HAUS

Anfang M/2 , Eintritt 50 Pfg. Kfnstler -Konzert, Eintr. frai ’

Sonntaff -Naehmlttag - Vorstallunf.
Einlal 2 Uhr .
Na«limitta| r
Anfang 2" Uhr

Thaater

und Künstlarbrattl

Eintritt auf allan Pl &tae

Zitiert

uu ~

Eintritt auf allen Plätzen ^

'

Der heutigen Nummer des Blattes ist dügegebe

„Illustriertes

SonntagSbe läge.

' in die
M o r d v e r su chu n d R a u b. Festgenommen und Kronen sehr verschwenderisch
, und als das Geld völlig
Der Staatsanwaltschaft zugeführt wurde in Plauen, Vogt¬ verausgabt war, kehrte er nach! Arad zurück.

Uuterhaltnngsblatt ", wöchentliche

Für di» Ned»M<m »« antwortNchG. Oeofv,,»« h Frankfurt a. M.
Druck». Verlag der vuchdruckerei
y . » « kfma« Jb La., Frankfurt a. D.

Feldpostkartons

40 Grüße» . Für
Wiedertzerkaufer
billigste Preise Leipiiferatr

Marmelade

kartons

mit

Perf »na » tei » lajte

Anferti«u»| eftth L»g»b<.

Fi»mttie« Uu1rrKützuns.
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen,
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt: j
I Urnerstützvngen
, die bereits bewilligt wurden,
s
Tlag : Donnerstag, den 13. Lept. 1917 die Nummern der AuSweiSk
«rten 1—1500 \
»
Freitag, den 14. Sept. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000 >
;S. ' „
Sa nstag, den 15. Sept 1917 die Nummern der AuSweiSkarten 3001—4500
.4 . „
Montag, den 17. § ept. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7000
A. Aushändigung der Kassenanwe sungen für die Stadtteile Alt-Frankfurt:
Für die Abteilungen: Nr . 1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom
Paulspl atz)
Für die Abteilungen: Nr. 2 tm Rrthaus Südbau Bethmannstraße3
(1. Stock, Zimmer 132).
Für die Ab'e lungen: Nr. 5, 6, 7 und 6 in der Römerhalle (Eingang
rom Römerberg)
8 . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen1—8 bei der
Mtadthauptkasse
, Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vormittags und 3—5 Uhr nachmittags).
C, Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
, Kurfürstenplatz 36.
Niederrad
„
Odenwaldstraße 16.
„
„
Rödelheim
Alt-Rödelheim 2.
„
Oberrad
„
Offenbacherlandstraße 272.
„
Seckbach Gteuerhebestelle,
„
Berkersheim
„
„
Bonames
„
Eckenhetm
„
„
Esche shcim
„
„
Ginnheim
B
„
Hachen
„
„ Heddernheim
„
„
Nnderursel
„
«
Praunheim
„
„
Preungesheim
..
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterstü¬
tzungen erfolgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dienststunden in den
genannten Gteuerzahl - und Eteuerhebe -Gtelle « .
II . Die Unterstützungsberechtigtendürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Tagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
III . Neue Anträge auf Unterstützungen cder Veränderungsanzeigen
, werden nur im
Rathaus, PaulSplatz 9, entgegengenomwen
. Auträge
können täglich gestellt
»erden und zwar: Montag», Dienstags Mittwochs, Donnerstag- und Freitags vor.
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—5 Uhr, SamStagS von S—2 Uhr.
Frankfurt a . M ., den AI. August 1917.
'2039

Städtische U«terftützu«g- -Ko« misst»«.

Per sofort gesucht:
eine

größere

Anzahl

Kraue« und Mädchen
Dreher
. HUfsbreher
Werkzeugmacher
u. Ketriebsschloffer
WeilwerkeG. m. b. H.
Rödelheim.
2042

Frankfurter
(Volytrchrrischr

Eparkaffe
>rßr > ndet 1 - 22

Sparkasse
Gesellschaft)
Grsparaogs -Ailftalt
ge g ründet

1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit 3 '|*0k
TParßastr : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
KrsPGWU
«gs -N «stalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichen
Mnlagen von 1lt Mk . bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
erhodm werden. Nebeneinlagen find zulässig.

U «»ah« e der Gparmarke » der Frankfurter Pfennig -Lparanftalt.
Abgabe von Haus -Gparbüchfe «. Aufbewahrung der Eiulegebücher . An¬
nahme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweifuug von Tlener «,
Miete «, Zinse « «. f. w., auch ohne Vorlage des Etulegebuchs.

BefferkS Ehepaar sucht große- sonnige- SSxpeditionszeit
für
Sparkasse
und Ersparuncfsanst
'
gegen freie Wohnung zu »ergeben in einem hrizbareS möbliertes Zimmer mit 2 Betten
bei der Hanptstelle:
Neue Maiuzerftrahe 4v , au allen WerkHause der Altstadt. Handwerker bevorzugt. in gutem Hause in Bockenheim
. Offerten
ta e« vo« 8 Uhr Bormittags bis 12 */, Uhr «ud vo« 3 Uhr
Off , u. K. A. a. d. « xp. d. « l. 1»77 unte; K . M. an die Expedition.
2055
bis 5 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
Schöne 2 Zimmerwohnung mit allem
Unsere
Nebeuftellen : .Bergerstraße 194 und Adalbertftraße7 sind geöffnet
Schneiderinnen auf Mrlitärarbeit gesucht.
Zudehör zu rermieten. Näh. Exp. 196G
von vormittags 8—9 U^r . Auszahlungen an btc Einleger der Sparkasse und Erspa¬
« . D^rth, Adallertstraße 5._
2058 rungs-Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Pünktlich zahlender Mieter sucht einfaches
GchveiAert « sncht 8ehrm «dcheu.
Unsere Nebenstellen : Battonnstraße
9 (Battonnh st), WrllftraßeS, Eckenheimersauberes möbliertes Zimmer mit 2 Betten Emserstraße 39, 1. Stock.
1978 landstraße 47, Mainzerlandstraße 230, bleiben bis aus Weitere- noch geschloffen.
und Ofen oder 2 kleine Zimmer nebenein¬
De
Vorstand.
ander jeder mit 1 Bett in der Nähe Bahnhof KmggHammm» §***»» * 18 ^ 8 * ** 1626
West oder Warte sofort»der z. 1. Okt. Off.
m. PretSang. u. A. K . a. d. Exp. 2056

tagsüber
ober nur vormittags
zn Kind ge¬
facht . Wophienstr . %%f 1 . Gt . 2057

wich s zu Hause schlafen kann gesucht.
Franz Rücker st aße 2, Schmidt.
2043
Gcoge Seestraße 21, 1. Stock._1966
Sor . oder später schön möbl. Zimmer
Ein guterh»!tenes blaue» E ^eoiolkostüm
möglichst mit elektrischem Licht gesucht.j Sank, zuverl tücht. Frau sucht Büro oder
Sa tbere unabhängige Monatsrau gesucht. für mittlere Figur billig zu verkaufen.
Nähe Bockenheimer Warte bevorzugt je¬ Laden zu putze.7. Ederstr. 6,1 . St . H. 3041 Letp igerstraße1, 2. Stock._
1878 j Adalbertftraße
S._
2006
doch nicht Bedingung. Offerten unter K.
OtrfrctttUilf
?
P
«
«
itlfvittt
!
Wachsamer
Nehptuscher
Saubere
zu
verk.
Monatsfrau
vorm
•L. an die Expedition des Blattes. 2023 ges. I . Seligmann, Leipzigerstr
. Große SeestraKe dl. 1 . St . 1965 Prima stubenrein
. 14. 2003 acsucdc
. Leipzigerstr
. 80,1. r. 20»o

I

für
2Std
.

*4

. Laack
Adalbertstrasse

Tel . Taunus

IO.

166 %,

zeigt die Eröffnung der

Modellhut ' Ausstellimg
an, und ladet zu deren Besichtigung

höflichst

Die Zusendung von Extra-Anzeigen findet

Wohnungen.
W S Irr

.

W

Lin Häuschen mit etwas Gartenland u.
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.

Kleine Wohnung

nicht

ein.

statt.

zu vermieten. Gr . möbl. Zimmer nur qn olide

Seitenbau, Landgrafenstraße 26.

Fröbelstr. IVSUt

2038

1816

. Kl. » .hnung,

. 8,1 1888
neuherg sof Näh. Rödelheimerftr

Frau

zu

verm. Clemensstr. 13,1 . 2-4 2030

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

Jul msstraße 12, l . Stock rechts.

2029

Leeres Zimmer zu vermieten.

MavtzsUHUHrs zu verpiritie
^2050
1891 Wildungerstraße 25, 2. Stock.
, Adalbertstr. 1a, Hts., mieten. Am Weingarten 23.
2 Zimmerwohnung
Möbliertes Zimmer mit Gas dt «mst.
. 1556
Leipzigerstraße 18, 2. 5t ., neuhergerichtet, an Leute oh ne Kinder zu vermieten
Wohnküche und Zimmer im Hths . zu
St . 1906 Fräul zu verm. Moltkeallee 72,4 Sr.
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad
2
Bdhs.
52,
Falkstr.
Näh
.
verm
Freundliche2 Zimmerwohnung zu ver¬
. Näh. im Laden. 1827 mieten
svfvrt zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
Freundlich möbl. Zimmer an jung. Mann
. Näheres Kleine Seestraße 11. 1635
. od. spät, zu verm. Falkstr. 112. 1912 zu verm. Weingarten 13, 1. St . r 2052
sof
Leipzigerstraste 78. 1. Kl. 2 Zimmer.
_
4 giwrngy
Heizbares Mansardenzimmer an einzelne
1 Zlmmerwohnung mit Zubehör svf. zu
. 16 89
Wohn ung mit Zubehör zu vermieten
RobertMayerstr 59, p 2053
zu erfr. 2. St .r. 1989
17,
.
Damezuoerm.
Bredowstr
.
verm
., mit 2
, neuherger
4 Ztmmerwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
m. 1—2 Bettenn. a. solide
Zimm.
Möbl.
Bockenheimer
der
Mans. im 1. St . Nahe
an ruh. Leute. Näh. Schloßstr. !6,1 . 1711
Mansardenwohunng , 1 Zimmer u.
. 13,1 . 2-4. 2054
Clemensstr
verm.
zu
Leute
. Kiesstraße 20,
Warte sofort zu vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnung dill zu »erm. Küche in besserem Hause an einz. Person
1668
Zu erfr. 22, 1. 5t . b. Huppert
1998
.
St
2..
29.
.
Landgrufenstr
.
verm
zu
Hths p Zu erfr. Falkstr. 89, Bdhs. p. 1748
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬
Mansardenwohnung(22 Mk.) an kleine
Rödelhelmerlaudftraße SS
. 69, erfr p-igzkon sof. zu verm. Adalbertstr
. 26 2022
Familie zu verm. Nauyeimerstr
Ladenwohnung billig zu vermieten.
4 Ztmmerwohnung im 1. St . zum 1. Nah. Leipzigerstraße 67, i. Eisenladen
Kleine Wohnung zu vermieten.
. 1890
Okt. zu verm. Näh. Falkstr. 38, p. 1930
Seestraße 2 3. 2032
Große
Möbel , Altertümer aller
Klein ; S Zimmerwohnung zu
best.
i
u.Zub
G.
,
.
Wohnk
m.
.
Mansardenz
. Näh. Leipzigerstraße 88. 1889
vermieten
8
.33,hp. Art, Alaviere . Aafsen»
, Hths., zu ver¬ Ha s. 20 Mk. monatl. Räh.Sophienstr
2 Zimmerwohnung
zu er¬
pto | | ttun0
Kleine3 Zim - erwohnung(Mans.) zu ver¬ mieten. Näh. Falkstr. 32, Bdhs.2. St . 8813
fcbrättf«
2048
. Große Eeestraße 16.
nsteren
mieten. Pr . 2b Mk. Friesengasse 29. 1632
2 Ztmmerwohnung mit Bad zu vermieten.
Schöne Wohnung, 1 Zrmmer u. Küche
Ger. 3 Zimmerwohnungm. Zub. zu verm. Gr Seestr. 18. Zu erfr Hths. p. 2014
zu reellen Aassapreisen.
2049
zu vev mieten. Fries, ugasse 14.
. 76, 1. St . (Laden). 1783 "Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermiete
Näh. Leipzigerstr
*.
2615
3 Ztmmerwohnung mit separatem Bade- Falkstraße 53, 2. Stock.
zimmer in feinem Hause an ruhige Leute
Kleine2 Zimmerwoßnung zum 15. Sept.
Geschiistrlokale
. Leipzigerstraße 75. 1939
billig zu vermieten
od. 1. Okt. an rub. Leute zu rerm.
Leipzigerstraße 42.
8 Ztmmerwohnung im 2. Stock gras enstr. 15, zu erfr. nachm, v. 1-4 Uhr. lc xc
1974
Telefon Taunus 3869.
vermieten.
u
Laden
großer
Schöner
' .
mit Mansarde und Keller kleine Manverzu
Zimmerwohnung
2
Kleine
2026
p.
Hths
erfr.
zu
18,
Seestraße
.
Gr
sardenwo.nung, L Zimmer , Küche und
2018
Wer Stoff zu Anzug, Ueberziehcr hat,
, Werkstatt oder Lagerraum mieten. Große Seestraße 29. _
Keller
wer unpassende Kleider dem werden ne gut
Leute'
ruh.
an
Küche
2Zimmerwohnungm.
Näüeres
18.
zu vermieten. Appelsgasse
, auch Knabenan üge u.
paffend angefertigt
2033
2.
Seestr.
.
Gr
.
vermieten
zu
sofort
1351
verm
zu
Lagerraum
als
Sousol
1959
Fröbelstraßeb, bet Biel._
u. K . K a. d. Exp. 2007.
Off,
.
Damensachen
2 Zimmer¬’, Gchöne Stallung. Remi e und Heuboden
Gderftraße 7. Mansarde
., 2. St ., an Leute ohne
Kl. 3 Zimmerwohn
Gottesdienstliche Anzeigen
. 41,1 . 1984 wo hnung in best. Hanse zu oerm. 2645 ,zu verm. Näh Rödelheimerldstr 34,1 . 1579
Kin der zu verm. Lanbgrafenstr
Ev. Kirchengemeinde Bockenheim.
zu
Mk
38
für
,
Schöne 2 Zimmerwohn
Sophie nstraße 141. Schöne3
.14. Sonntag n. Trinitatis, (9 Septemi er).
Ztmmerwohnung mit allem Zubehör zu verm. Falkstr. 106, II . Näh.III . l. od.r „ „
St . Jakobskirche.
vermieten. Näheres parterre rechts. 1987
Borm.^10 Uhr Pfr. Siebert.
Schöne2 Zimmerwohn, 4. St ., an ruh.
/, „ KindergotteSdreust.
Laden mit 8 Zimmerwohnungzu ver¬ Leute zu verm. Falkstr. 33a, 1. St . 204 f
Großes leeres Zim me- im Hinterhaus ! Mittw.11*
Kriegs anvacht Pfr.
t 1/* „
1988
mieten. Leipzigerstraße 21.
zu oermieten. Schwälmerstraße 23. 1687 !
Markuskirche
1 litmttff
Sch. gr. 3 Zimmerw. m. Bleichpl. III.
, j Perm. 8 Uhr: Pfr Siebert.
Sanbere Schlafftelle u vermieten
f>\ „ Pst - Heck.
. Falkstraße 331», Part. 1999
zu vermieten
. 59. Näh im Lad. 1958 i
Kleine Wohnung zu vermuten. Zu er- Rödelheimerldstr
Kindergottesdienst
11 „
Schöne grzße 3 Zimmerwohnungmit fragen Schwälmerstrrße 2l , 1. St . 1350
Lausgottesdienst.
18 „
. 2,50 Mk. j
Möbliertes Zimmer, wöchentl
.
, Falkstraße ß
Gemeindehaus
. 11, I . 1998
Zub. zu verm. Homburgerstr
KKvtzE zu zu vermieten.Kiesstraße 14, 2. St . r. 1995 \ Sonnt. 6 Uhr: Jungfrauenverein
« uitk
1 Jittnne
allere lbteil.
Markgrafenftraste 4®, 2. Stock. vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 1533
Möbliertes Zimmer zu vermieten.Tonnt. T „ Chriftl.Verein junger Männer
Schöne 3 Zimmerwohnung mit Zubehör
„ Posaunenchor.
2019 z Mont.
21, 1/Stocks
Zietenstraße
Leeres Mansardenztmmerzu vermieten,
z. 1. Okt. Zu erfr. 1. St . Th. Bein 2009
Dienst. 81/* mMännerv .rband: Bor- ,g des
i Juliusstraße 18. Näh. I . St . b Jahn . 1864 ' Möbliertes sonniges Zimmer sofort oder \
Herrn Rektor BoL: S 'ellungS3 Zimmerwohnungmit Bad zu verkrieg im Taunus v. 2000 Jahren.
'
2021
.
St
1.
98,
.
Letpzirerstr
verm
zu
spät,
Sophien strafte 484 , Part. 1 großes
2010
mieten. Zietenstraße 23.
„ Borbereitunqz. Kinder.otreSd.
Dann. 9
Ziemer mit 1 oder 2 Betten sofort zu . SamSt. T „ Christ!. Verein jung. Männer.
3 ztmmerwohnung billig zu vermieten. Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
. Falkstraße 108, 2. St . r. 2024 1610
vermieten
p.
103,
Erfr.
Möbel.
v.
Einst,
auchz.
2011
Adalbertstraße 6o.
Gottesdienstliche Anzeigen.
i
Schloß.
zu vermieten
Ziemer
ertes
Möbl
Frankfurt am Z\ ri '
ThristuSkirche
vernieten.
zu
Stallung
und
Wohnung
ver¬
zu
3 Zimmerwomungmit Zubhör
/z Uhr: Kintergottesdienst
^ 665 straße 51, 1. Zt . l. Ecke Kurfürstenpl. 2025 i Vorm. 9^
mieten, Näh. Nauhemerstr. 16,1 . lks. 2034 Ginnheimerlandstraße 19.
IO1/* » Hauptgutesdie -st Pfr. v. Peinew
- Nachmk>^/, „ Hldendgottesdienst
P ':. Bt nel.
Aanhetmerstr. 48 , Hths. 3Zimmer¬ 4 Zimmerwohuuug zu vermieten. Laden zum Möbel einstellen zu 2.0ver„ Pibelstunde,
27
Mlttw.
17.
Weingarten
.Am
.
mieten
'
1814
parterre.
21,
Grempstraße
2044
.
vermieten
zu
wohnung

F ritzlarerftraße 28. _763

Kaufe

re.

Jordanstr

« 74.

re.

Schmitt

Nr. 73.

Erscheint wöchentlich Mekmal
Mittwoch« unü Samstag«
Inseratenpreis : Die Spaltzeile 15 u. 20PfA.
auswärtige : 25 Pfgu Reklamezeile 30 VfL»
Expedition unü Redaktion: keipzigerstr. 17
^eriupccck
-.cr : simt Eaunus Nr. 4165.

Organ für amtliche
öffentlichen

Der Krieg.
Dünkirchen wir - bombardiert.
Bern , 11. September . Ter „Progres de Lyon/' meloel unter dem 9. September aus Dünkirchen: Seit dem
letzten Montag wird Dünkirchen und seine Umgebung all¬
nächtlich von deutschen Flttgzeuggeschwaüern überflogen ur.8
mit Bomben und Torpedos belegt. Bei dem Angriff tun
vergangenen Dienstag wurde nachts die Stadt gleichfalls
mit großkalibrigen Granaten beschossen
. Deutsche Torpe¬
doboote nahmen an dem Angriff teil. Auch! in deracht
zum Donnerstag fielen schwere
, großkalibrige Geschosse ans
die Stadt . Ueber den angerichteten Sachschaden wird nichts
bekanntgege'ben.
Kämpfe bei Berdun und in der Bukowina.
Berlin , 11. September. In Flandern opfern die
Engländer weiter nutzlos Patrouillen und schwächere Ab¬
teilungen in Erkundungsvorstvßen und Teilangristen . Auch
am 10. und in der Nacht zum 11. September wurden
diese überall abgewiesen; so östlich! Zwarteleen, nörolich
FreUnghien, bei St . Julien und bei Langemarck. Mehrfach
wurden Gefangene einbehalten. Vom Houthouler-W stoe
bis in den Ppernbogen nahm die englische Artssserie an
Stärke Zu. Ententeflieger, die Brügge mit Bomben bewar¬
fen, bewirkten nur geringen Sachschaden. Ein deursches
Bombengeschwadergriff 'Dünkirchen an. Mehrere Brände
wurden beobachtet. — Im Artois blieb es weiterhin
ruhig. In der Gegend nördlich! St . Quentin büßten die
Engländer in zahlreichen Kleinkämpfen fast alle ^ihre ge¬
ringen Gelände gewinne der letzten Tage wieder ein. 'Je:ac
Vorstöße, die sie am 11. zwischen 4 und o Ahr morgens
südöstlich von Villeoet Vortrieben, blieben erfolglos. Die
englischen Verluste waren schwer. Das Gelände vor den
deutschen Stellungen liegt voll von englischen Leichen.
Ein klares Eingeständnis des völligen Stockens der Kampftätigteit ans der ganzen englischen Front ist der kritische
Heeresbericht vom 10. 8 Uhr 15 nachmittags, her mangels
irgendwelcher positiver Erfolge eine große Zahl unbedeu¬
tender und weit zurückliegender Patrouillengefechte aussühr -llch 'beschreibt. — Aus dem östlichen Ufer der Haas er¬
höhten durch einen neuen vergeblichen Angriff nie Franzo¬
sen ihre blutigen Verluste. Zwischen 6 und 7 Uhr morgens
brachen sie in breiter Front vom Fosses- bis zum ChanmeWalde vor. Sie wurden überall, stellenweise tm Gegenstoß,
zurückgeworfen
. Die Franzosen versuchten durch nom 'stär¬
kere Feuersteigerung die deutschen Verteidiger zu zermürben,
und nochmals aus dem Fosses-Walde in die deutschen
Stellungen südlich!des Wavrille vorzubrechen. Schlagartig
ertrotzendes deutsches Vernichtungsfeuer erstickte Liefe An" . ' sssvfrsüche im Keime. Im Laufe des Tages vereitelte die
deutsche Artillerie noch'mehrere Versuche der Franzosen zu
Teilvorstößen und räumte unter den zum Angriff bestimm¬
ten und rn Den GiÜben berertgestellten Sturmtrupven
"furchtbar auf, sodaß die Franzosen keinen Angriff'mehr vor¬
zutragen vermochten. — Im Osten blieb es zwilchen

Die Entführung.
Rvvelle von Rein

45 . Jahrs.

Mittwoch , den 12 . September 1917.

hold

Ortmaa
».
(11, Fortsetzung
.)
Daß es ihr vollster Ernst war mit dieser Versiche¬
rung , offenbarte sich nicht nur in dem entschiedenen
Klang ihrer Worte , sondern es stand in leserlichen
Zügen auch aus ihrem Gesicht geschrieben. Aber gerade
mit seinem Ausdruck einer stolzen, unbeugsamen Ent¬
schlossenheit war dies Gesicht von berauschender Schön¬
heit, und Leopold Engleders Blicke hingen an ihr mit
verzehrender Glut.
„Aber es steht vielleicht alles auf dem Spiele , wenn
ich gezwungen sein soll, die Reise hinauszuschieben",
sagte er mit einem letzt, n, unsicheren Versuch, sie zu
überreden . „Ich werde wahrscheinlich niemals nach
Deutschland zurückkehren dürfen, wo meine ehemalige
Frau die Polizei auf ihrer Seite haben würde . Die
Vorbereitungen für eine Eheschließung aber mühten
mindestens vier Wochen in Anspruch nehmen ."
„Ich dränge dich nicht! Es steht dir ja frei, zu
reisen — ohne mich."
„ „Niemals ! Dich hier zurücklassen, hieße auf deinen
Besitz verzichten, und nichts in der Welt wird mich
zu solchem Verzicht bestimmen. — Sage mir doch,
Lüas ich tun soll, Magda ! — Zeige mir einen Weg,
ruf dem deine und meine Wünsche sich vereinigen
lassen!"
Sie hatte sich aus ihrem Sessel erhoben, und mit
riner leichten, fast geringschätzigen Bewegung der Schul¬
tern wandte sie sich von dem Erregten ab. „Was hilft
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Uceer und Düna bei zahlreichen Zusammenstößenvorgescho- aus dem Weg zum Frieden ist aber auch! die unglür eilgts
oengr Posten, wobei^ deutscherseits eine größere Anzahl Gepflogenheit, die nur ans der Jugend unserer Betwaguntz
Geangener eingebracht wurl^ . Im Südzipfel der Buko-. in den 'Geschäften der Weltpolitik zu erllären ist, rn Brr
wina haben die Russen angegriffen. Am frühen Morgen 'inneren Politik mit den Karten der auswärtigen u j. selfrt.
des 7. September brachen sie zwischen Solka und Hanorulur- Der Friede kommt, wie die „ Köln. Ztg." beton: we¬
Dal mit starken Kräften vor. Die ersten Sturmwellen bra¬ der an einem demokratischennoch zu einem konserv riveu.
chen im Abwehrfeuer der Verbündeten zusammen. Ten rück¬ Deutschland, er kommt nur zum siegreichen
, einigen Dc ckschland, das die leitenden Männer in London zur endgü
wärtigen- Wellen belang es, sich an einzelnen Stellen
in den vorderen Gräben unter schweren Opfern festzufeßen. Erkenntnis zwmgk, daß es keinen Zweck mehr hat, das aus¬
Ein in der Nacht vom 10. zum 11. an der unteren Gmla
sichtslose Spiel fortzusetzen. Diese Erkenntnis rückt näher
bei Saneluskowee erfolgender russischer Angriff 'wurde ävge- und ist mit dem Tage von Riga um ein gut Stück geft Herr
schlggen.
worden. Gelingt es den Londoner Drahtziehern und ihrErß
Helfern in den übrigen Bierverbandshauptstädten, mit
Kerenski ermordet.
K o p e n h a gen , 11. September. Aus Finnland kom¬ ihrem Presse-, Roten- und Redefeldzug das sieg eiche
Deutschland durch Uneinigkeit zu schwächen
, und zu errei¬
men Gerüchte, daß Kerenski Samstag .nacht rn 'Petersburg
chen, daß sich innerpolitische StrömMgen hemmend über
erm rdet worden sei, daß die Regierung aber verbuche
, den den
Weg des Sieges legen, so hat das nur die Wirkun g die
Mord geheim zu halten. Die Rachricht sei aber bereits
Stunde der Erkenntnis beim Vierverband hinausznsch Ten.
ourchgesickert und habe in der Bevölkerung größte Verwir¬
rung "hervorgerufen. Kornilow weigerte sich, seine Verab¬
Die deutsche Antwort
schiedung entgegen zu nehmen und fordert nun alle bürger¬
auf die päpstliche Friedensnotc
lichen Kreise auf, ihn bei der Wiederherstellungder -Ordnung
rm Reiche zu unterstützen. Es sei noch unbekannt, ob 'Ke- über welche die Verhandlungen in mehrstündiger emg henrenskr von Parteigängern der Bolschewik
: oder Anhängern öer Beratung des „Sonderausschusses beim Reichskanzler-'
der Gro'ßfürstenpartei und den Reaktionären ermordet wor¬ unter sorgfältiger Prüfung der vorgebrachtenGesichtspunkte
zu Ende geführt wurden, legt laut „Tägl . Rund sch." weni¬
den feü
ger Wert darauf, ganz genaue Einzelheiten darzulegen, ein
Kornilows Persönlichkeit.
Beginnen, das auch über den Rahmen dessen hinansaehen
Das Emporkommen der bürgerlichen Elemente und würde, was der päpstliche Friedensschritt als Erwiderung
deren Zusammenschluß unter Kornilow müßte auf ein erheischt, sondern.,Die Rote wird vielmehr die prinzipielle
abermaliges Aufflackern der unbedingt ententefreundllchen Stellungnahme der deutschen Regierung zu den vom Papste
uno kriegerischen Richtung in Rußland schließen lassen. gegebenen Anregungen darzulegen suchen. Daß 'über- die
Nach Ansicht der „ Voss. Ztg ." wird man mit solcher Verhandlungen des Sonderausschusses ein besonderer amtli¬
Schlußfolgerung aber yorsichtig sein müssen. Kornilow cher Bericht ausgegeben wird, ist in Anbetracht des Bera¬
will auf feine Art ebenfalls das Ende der Kriegführung tungsstoffes wenig wahrscheinlich. Auch der Termin über
für Rußland herbeiführen und zu dem Zweck zunächst ein¬ Veröffentlichung der Antwortnote selbst ist noch nicht fest¬
mal die Unmöglichkeit demonstrieren, der dem jetzigen gesetzt- allein er vom
Zusammentritt des Haupi Aus¬
Zustand der russischen Armee und des russischen'StaatsWe¬ schusses nicht abhänKg gemacht werden. Eine lwtlewng,
sens den Krieg fortzuführen. Kornilow, der Sohn ernes der Antwortnote an den Hauptausschuß erscheint überflüfrussischen Kosaken, dessen' militärische Leistungen, dessen sg , da ja die Führer der Reichstagssraktionen, die sämtlich
kühne Flucht aus österreichischer Gefangenschaft und dessen 'Mitglieder des Hauptausschusfes sind, dem Sonderaus¬
schneller Aufstieg in ganz Rußland bewundernd besprochen schuß angehören. Der Verhandlungsmodus des Sonderaus¬
werden, ist ein Mann von ungewöhnlicher Begabung, schusses hatte einen beratenden Charakter, Abstimmungen
i\vf es wäre wohl möglich, daß Kerenskr jetzt erneu eben¬ wurden nicht vorgenommen.
bürtigen oder gar überlegenen Gegner gefunden har. Die
Ni Hots Kabinettsneubildung gescheitert.
Entwicklung der Tinge bleibt ubzuwarien.
Der
französische Ministerpräsident Ribot hatte die für
Der richtige Weg zum Arieven.
ow Neubildung des Kabinetts in Aussicht genomm. neu
wird durch die neuesten Entwicklungen ebenso wie durch die Pclltiker am Sonntag nachmittag versammelt,
englischen Ministerreden und die Gestaltung der imieteit treter der parlamentarischen Sozialistengruppe als Ver¬
eintrafen,
Verhältinsse in Frankreich, Rußland und Italien immer um zu erklären, daß sie glaubten, die
Verantwortung
klarer enthüllt . Im Gegensatz zu den militärischen Ereig¬ ihrer Truppe für die
Kabinettsbildung nicht aus sich
nissen und Entwicklungen zur See, die allein den Augen¬ nehmen zu können. Minister
Thomas teilte Ribot mit,
blick herbeiführen werden, in dem die Verbandsleitung ihren
daß es ihm unmöglich' fei, ihm die Unterstützung zu ge¬
Widerstand gegen Verhandlungen aufgeben muß, "können währen, die er .ihm leisten zu können
geglaubt halte.
innere Streitigkeiten in Deutschland den Weg zum Frieden Trotzdem war Ribot entschlossen
, das Kabinett zu kllo" n,
nur verlängern . Der Kaiser hat zu Beginn des Krieges Ker vor der zur endgültigen
Bildung des Kabinetts aögedas Wort gesprochen: Ich kenne keine Parteien mehr. laltenen
erklärte der Kriegsminister PnnJetzt ist es Sache des ganzen Volkes, dieses Wort als lebe, daß Versammlung
er es für unmöglich halte, auf die Mitwirkung
seine Willenskundgebung zu wiederholen. Ein .Hindernis der Soziallstengrnppe
zu verzichten. Angesichts bxejec'Er-

;s , über Dinge zu reden , die dir doch gar nicht ernst
find ! Muß ich nicht fürchten, daß du dich insgeheim
über mich lustig machen würdest, wenn ich naiv genug
wäre , dir im Glauben an deine Aufrichtigkeit einen
solchen Weg zu zeigen ?"
Er bemächtigte sich ihrer H nde, und seine Stinune
bebte vor Leiöenjchaft, als er sie bedrängte : „Laß es
meine Sache fein, dir den Beweis ' meiner Aufrichtigteit
zu erbringen ! Sage mir, was ich tun soll, um dich
nicht zu verlieren ! Wenn es nicht jenseits aller Mög.
lichkeit ist —"
»Hüte dich vor einem leichtsinnigen Versprechen!"
stel sie ihm in die Rede. „Es gibt Dinge, die ich nie
— niemals verzeihen könnte !"
Er beharrte auf jrinem Verlangen.
Da bohrten ihre schönen dunklen Augen sich fest
seinen, und sie sagte : „Ich weiß, daß man im
Besitz der erforderlichen Ausweise, wenn wir nickt
lnitten im Kriege lebte»!, drüben in England nicht me ; r
als zwei oder drei Tage brauchen würde , um alle für
den Vollzug einer rechtsgültigen Eheschließung ersoröeruchen Förmlichkeiten zu erfüllen. Dieser Ausweg ist
nun leider verschlossen.
Aber sage mir, ob es jenjeits aller Möglichkeit jetzt in der ^ eit der Kriegs¬
trauungen liegen würde , datz auch uns eil: etwas be»
jchleunigtes Verfahren zugeslauden würde ?"
..
ftir einen einzigen Augenblick zeigte er ihr
dis Betroffenheit , in die ihre Worte ihn vers. gt harten.
Daun riß er sie mir einem Ungestüm, gegen das ' ihr
Widerstand machtlos war . in feine Arme. „Genaues
kann ich dir darüber nicht sagen. Mit gutein Grunde
herrscht bei uns auch in Kriegszeiten volle Gesegmäßia>eit. Aber das will ich dir versprechen, nichts unver-

mcht zu lassen, um unsere Ebcschlietzung nach Kräften
zu beschleunigen. '
. „Leopold !" jubelte sie aus, und jetzt schlang. n ihre
weichen Arme sich freiwillig um seinen Hals .' „Lei
allem, was dir heilig ist, schwöre mir, daß es dein
Lrnst ist!"
„Ich schwöre dir's bei dem Haupte meines Kindes ."
Nie^ hatte sie ein Wort von ,o feierlichem Emst
aus dieses Mannes ALund vernomruen , und in ell ii rejauchzenden Glückseligkeit über die Erreichung des i.i.c
so kluger Beharrlichkeit Dit Monaten verfolgten Ziel s
rieselte es. iür einen Moment wie ein Ergchauern iknr
ihre Schultern.
Sie verbarg ihr Gesicht an Engleders Brust und
sagte leise: „Jrb glaube dir. Es kann keine Enge sein,
die du bei dein Leben deines Kirrdes de>chwörst."
„Und du liebst mich, Magda ? — vlur mich ?"
„Ja -- ich liebe dich!"
„Du wirst dich nicht, sträubeir, mit mir zu gehen,
wohin ich dich auch führe ?"
„Ich folge dir als dein Weib wenn
—
es sein
muß, bis an das Ende der Weit ."

6. Kapitel.
Auf der sonnigen, in gab re-chen Windunaen
e.mporsteigenden Str ^ye. die ans d \v:v ch , undlic.-eu
Ortschaft am Gen er See zu bei - Th - gecha.-n-m l us'--cktsputtkt hinc.u
ftand n iu r A cgl ieg: ny
Rud ^lr ^Magirus prötzlia) vor v- neu . In Begleitung
der kleinen Lra rina ;.,rer Erz enern: wer Maria
schwangam iiud „cdanTnverl . reu -ck't ing^schriiwn, nur
ttlll , halbem L hr aus das E . p-ander inres :u >wisä)en
völljtändig herg -?sieü!eu Töchierchens lau chend. Sie

unter Umständen noch größer, weil das Aufgeld «aus 17,
der Knute, von der Selbstsucht, Englands und Frankreichs ' ' und
Meigen'' kann. Das Reich«ist namÜch berechtigt
oeknechieten rnsftfcheN BoKW schuldig sind, Zerriß ^den (nr'chl perpftichtek), am 4. Jull M27 oder später^ alle"
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gezügelter Staatskunst sorgsam vorbereitet
, statt der
England sucht jede Schuld aözuleugnen. Tie Wucht Eigentümer der Schatzanweisnngen das Recht'sungen za
des gewaltigen Keulen schlages, den Suchomlinow und fern Barzahlung die Uusfolgung von Schatzanwer
, in die Enge getrieben, gegen verlangen, die dann noch 3% % Zinsen tragen und mit
Srießgeselle Janusch.kewitsch
gerichtet haben, ist frei¬ 120"/- ausgelost werden.
Mitverschworenen
ihre einstigen
lich selbst aus diese Meister der Lüge nicht ohne kräftige
Ter Auslosungsgewinn muß also mindestens 12"/,
WirrunZ geblieben. Der Kops war ihnen anfangs so be¬ betragen, er kann indes aus 17 und 22 % fingen. Das
nommen, daß ihnen nichts besseres einsiel, als die ent¬ sind so günstige Aussichten, daß bei vielen Eigentümern
scheidenden Aussagen der entlarvten Kriegstreiber totzu¬ der älteren 5-prozentigen Schuldverschreibungen und frü¬
. Kaum aber sind sie einigermaßen wieder zur her ausgegebenen 6-prozentigen SchatzLnwersnngen der.
schweigen
Besinnung gekommen, so halten sie auch schon nach neuen Wunsch« rege werden wird, ihren Besitz m neue N' ch-proAngriffswaffen Umschau. In dem neuen Teil ihrer Rüst¬ zemi'ee Schatzanweifungen umzutauschen. Dem kommt die
Finanzverwaltung entgegen. Sie hat bestimmt, daß den
kammer fanden sie nichts einigermaßen Brauchbares mehr.
So mußten sie denn wohl oder übel auf veraltete Bestäube Zeichnern neuer 4' ch-prozentiger Schatzanweffungen ge¬
;reifen. Und dabei fielen ihnen schließlich einige stattet fein soll, daneben 5-prozentige ältere Schuldver¬
rücke
schreibungen und die Schatzanweisungen der ersten, zwei¬
Depeschen in die Hand, die während des Russisch-japanrten, vierten und fünften Kriegsanleihe in neue l l/.2*pTo>
schen Krieges in den Jahren 1004 und 1905 zwischen dem
Deutschen Kaiser und damaligen Zaren von Rußland ge¬ zcntige anslosbare Schatzanweisungen umzutanschen. Je¬
doch"kann der Zeichner höchstens doppelt soviel alle An¬
wechselt worden sind.
Für die Wahl gerade dieser Urkunden war maßgebend: leihen (nach dem Nennwert ) zum Umtausch anmelüen, wie
Erstens der blinde persönliche Haß, der den schamlosen, rmch er neue Schatzanweisungen gezeichnet hat. Wer also z.
der leisesten Regung ves Anstandes baren Preßlreibereicn B. 5000 Mark Schatzanweffungen gegen Barzahlung zeich¬
der Feinde gegen den Deutschen Kaiser seit Beginn des net, kann daneben 10 000 Mark Schatzanweffungen durch
Die Kriegslasten.
Krieges die Feder geführt hat. Und zweitens die ganz Umtausch alter Anleihen erwerben.
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außer der hohen Verzinsung
noch m besonders tiefem Dunkel gelegen hatte : Rußland.
der Bevölkerung Groß-Franksurts Recyff»er Zeichnungspreis beträgt 98"/o) erzielt. In späteren deten Ansprüchen
Tre Gerichtsverhandlung gegen die Brandstifter , die an
wird.
getragen
Auslosung entstehende Gewinn nung
den. erschütternden Unglück des einst von der Herrschaft Jahren ist der durch Pie
m
in elttkm, schweigen , das doch ersichtlich recht schwer
und entschied aus eigener
wine vielleicht in ihrer Versunkenheit der hohen Ge¬ nis für durchaus überflüssig
peinlich auf ihnen lastete. Dann aber , als hätte
und
Die
!
gewiß
du
darfst
das
,
„2
:
Machtvollkommenheit
stalt des Malers gar nicht ansichtig geworden , wenn
nach ernstem 5k« mpfe mit mannhaftem Encsich
er
lieb¬
dich
ich
daß
gesagt,
Mama hat mir doch selber
Nicht der ' fröhliche Ausruf , mit dem Lia den alten Be¬
daz« aufßerafft , sagte der Maler : „Ich will
schlnfse
haben sollte, weil du immer so gut gegen sie gewesen
kannte« grüßte, ihre Aufmerkfamkeit auf ihn gelenkt
mit einer Lüge bei dir einschteichen, Maria.
nicht
mich
—
hast.
gemalt
Hund
kleinen
bist — früher , wie du den
ist es, der uns hier zusammengeführt
Zufall
hätte.
ein
Nicht
aus
mich
und
Nicht wahr , Mammi , er soll mitgehen
Da« Wiedersehen war zu unerwartet , als daß sie
bin dtr gefolgt, wett ich nicht länger
ich
sondern
hat,
dem Esel reiten sehen ?*
konnte, dich wieöerzujehen ."
meistern
Ihre Ueberraschung und ihr Erschrecken hätte verbergen
Sehnsucht
die
Frauenleisen
einer
.Gewiß , Lia ", kam die Antwort
Frau hasteten am Boden.
jungen
der
Augen
können. Die Glut aus ihren Wangen verriet, was i«
Die
stimme. „Wenn Herrn Magnus unsere Gesellschaft Offenbar wollte es ihr heute nur sehr schwer getingen,
ihrem Innern vorging , und ihre Stimme bebte, als sie
wirklich nicht zu uninteressant ist —"
den ehrerbietigen Gruß des sichtlich verlegenen Künstlers
sich zu der ruhigen Sicherheit durchzukämpsen, die sie
Jetzt erst richtete er sich auf und lohnte che mit
erwiderte.
ihm bei ihrer ersten Wiederbegegnung in Blankenseid
zunächst
sprachen
einem dankbaren Blick. . Aber sie
Für die Dauer einiger Sekunden hatte es fast den
gezeigt hatte . „Sie haben nicht recht daran getan ",
den
nicht
nahm
Magnus
Rudolf
nichts weiter, und
AnfchÄn. als ob sie aneinander vorübergehen wollten,
sie beklommen . „Können wir einander denn
erwiderte
sondern
,
Platz an Marias Seite für sich in Anspruch
dann aber besann sich die junge Frau eines anderen
Freundschaft halten , auch wenn wir getrennt
gute
nicht
er faßte die Meine an der Hand , um unter lebhaftem
u« d bot dem Zaudernden ihre Hand.
Ihnen doch sicherlich nichts daran , immer
liegt
"Es
sind?
vokanzuschrellen.
Geplauder mit ihr den beiden anderen
^Der Zufall hat uns , wie es scheint, zum Gegen¬
schmerzlichen Erinnerungen auszuwünlen,
die
neuem
von
Dahinschlendern
Aber das langsame , gleichmäßige
stand seiner sonderbarsten Launen ausersehen ", sagte
begraben möchte."
gern
die ich so
. Als ihre ungewöhn¬
war wenig nach Lias Geschmack
sie freundlich. „Daraus , daß er uns hier am Genfer
denn, daß ich dich in solcher Absicht ge¬
du
„Meinst
Entfernung
lich scharfen Augen schon aus beträchtlicher
See noch einmal zusammenfühlen könnte, sind wir ja
? Siech auch ich war ja fest ent>
Maria
hätte,
sucht
eine zierliche Eidechse erspähten , die sich auf einem der
sicherlich beide nicht vorbereitet gewesen. "
, als du nnch in Blanteuwiederzusehen
nie
dich
,
schlossen
un¬
sich
sie
machte
sonnte,
Wege
weißen Kalksteine am
„Sie zürnen ihm hoffentlich nicht zu sehr wegen
Antwort sortschickteii,
entmutigenden
so
einer
mit
feld
lief
und
gestüm von der Hand ihres Begleiters frei
dieser Laune , Maria !" erwiderte er mit geoämpster
ich habe mich rechtschaffen bemüht, an diese.u
und
zu.
Entdeckung
interessanten
ihrer
Schauplatz
dem
Stimme . Dann beugte er sich zu dem Kinde nieder,
Vorsatz sesizuhalten . Aber es ging über meine Kr«,t.
„Bitte — sehen Sie nach dem Kinde, liebe Marga¬
r es mit zärtlichen Scherzworten z» begrüßen.
„Wir
.
Ich konnle die grausame Notwendigkeit niehr einjeheu,
Erzieherin
sich Maria an die
..Kolnm !" lud ihn die Kteine ohne viel Rücksicht rete !" wandte Magnus unmöglich zumulen , sich noch
die uns zwingen sollte, aus das Glüa zu oerzichter,
Herrn
können
an die etwaigen Wünsche ihrer Begleiterinnen ei«.
ich konnte nichr daran glauben , daß die alte Lic e
und
."
plagen
zu
länger mit dem wilden Geschöpf
„Isi r gehen ganz oben auf den Berg hinauf . Darm
Herzen wirtlich bis auf das letzte Fünkcheii
deinem
in
^„Nun waren sie also doch allein, denn eine Ent¬
kannst du mich auf einem Esel retten sehe« — die
joute."
sein
erloschen
sie
trennte
Schritten
fernung von mehr als zwanzig
Mama hat es mir versprochen."
„Rudolf — ich bitte Stt — »Schichte jie chv -ß
Erzieherin,
der
von
Weges
ihres
Fortsetzung
der
bei
mitzugestattet,
——
_
^So frage die Mama , ob sie mir
_
. _
die rechtschaffene Mühe gehabt hatte, den kleinen Aus¬ unterbrechen
gehen", sagte er, ohne den Blick zu Marias Gesicht zu
reißer wieder einzufangen.
erhebe« .
BW Mfrm Mfil)
Mehrere Minuten lang verharrten sie auch jetzt noch
Lia aber dielt die Einholung einer solchen Erlaub¬

V Närung legte Ribot Ln Ueberernstimmung mit allen Tei5! »chmem an der Versammlung den ihm erteilten Auftrag
? in die Hände Poincarees zurück.
GewerkschaftskongreßInternationaler
Bern, 11 . September. Meldung der Schweizerischen
Tepefcben-Agentur. Aus das Einladungsschreiben. des
schweizerischen Gewerkschaftsbundes zur internationalen Ge, die am 1. Oktober in Bern stattfindet,
tverkkchaftskonferenz
ftnö schan zahlreiche Anmeldungen erngegangen. Tie Gewertschäften der Ententeländer befinden sich gegenwärtig aus
einer Versammlung in London, um zur Berner Konferenz
endgültig Stellung zu nehmen. Am Termin des 1. Oktober
wird sestgeh alten.
Deutsche Baterlandspartei.
nennt sich eine am Sedantage in Königsberg t. Pr . ge¬
gründete Partei , die den Scheidemann- und jeden anderen
Verftändigungsfrieden, auch den der Reichstagsmehrheit
verwirft und für einen Hmöenburg-Frieöen eintritt . Die
neue Partei will nur so lange tätig fein, bis em ehrenvoller
Friede geschlossen worden ist, und sich danach anflösen.
Ehrenvorsitzender der Vaterlandsparter ist Herzog sodann
Aib recht zu Mecklenburg, erster Vorsitzender der frübexe
Staatssekretär des Reichsmarineamts v. Tirpitz, öessen
%. Kapp,
Stellvertreter der Generallanösc^ aftsdirektor a.im
Re ich sdir. Herr v. Bethmann-Hollweg als Kanzler
tcae angegriffen hat . Ein Aufruf der Partei , der von
nervenschwachen Friedenskundgebungen eine Verzögerung
des Briedens befürchtet und der Ansicht Ausdruck gibt, daß
die Regierung allein ohne starken Rückhalt int Volke der
Lage nicht Herr werden könne, ist unterzeichnet von vielen
hohen Militärs , Großindustriellen, Juristen , Gymnaselldrreftoren, Universitätsprofessoren und anderen an her¬
vorragender Stelle stehenden Männern.

Lok«l -Nachrichten.

— Oasemheitspreis . Der Magistrat hat der StadtL-r rdReten-Mr ^ rmMlMH
-bje schvn erwähnte Vorlage me*
Ln MnführmU eines GaseinheitspreiD zugehew l 'ften
»nd EeiÄKettig wegen Erhöhung der Konzessionsaogave
“t ' 'ÖJrtÄ
Gasg -Mch °st, « Ml tti mWm
Sr 'ei” ton 14 Pfg - für den Kubikmeter festgesetzt werden
oeaen den bisherigen Mittelpreis von 13,5 Pfg ., wozu
«« L.' während des Krieges der TeuerungszuMag von 2
Nia tritt , so Laß sich für dre Mnehmer der Preis aus 16
Pfennige stellt, der am I . Oktober ttt 'Kraft treten soll.
Tie sogenannren kleineren Rabatte für Leuchtgas sollen
tortsallen, "dre Rabatte für gewerbliches Gas währeuo Ses
Krieges aufgehoben werden. Die Konzessionsabgabebeitrug
bisher 90 '000 Mark als feste Renre, außerdem als beweg¬
liche Abgabe für Leucht- und Münzgas P/ 2 Pfg , für
Koch- uns setz - Und Motorengas % Pfg . für Ven Kuöiknreter. Künftig soll die Gesamtabgabe nur in Form einer
beweglichen
, allein von der Gesamtmenge des verkauften
Gases abhängigen Abgabe von einheitlich 2 Pfg . erhoben
werden. Die künftige Abgabe beträgt insgesamt . 052 000
Mail.
Me ' Tagesordnung der StMverordnelen -Ber,ammlung am Tonnerstag enthält unter den Vorlagen des
Magistrats : Erhöhung der Kühlzellen-Benützungsgebuhr
'im SMachthofe. Abänderung des Gasvertrages ; unter den
Ansfchnßberichten: Erhöhung der Bezüge der Angehörigen
der Berufsseuerwehr, bauliche Herstellungen aus dem Schasüose, Krediterhöhung für den Erweiterungsbarl ^des
Schwimmbades, Beitritt der Stadt Frankfurt a. Me. zum
Bilberbühnenbunde deutscher Städte , Aenderung des FriedHofbordnungs-Ortsstatuts vom 27. August 1907. Außer¬
dem stehen 4 Anträge zur Beratung und zwar der Stavtvv.
Fleischer und Wedel über die- Einschränkung des GasverbrauM , des Städtv . Tr . Heilbrunn, die Milchversorgung
betr. und des Stabtv . Zielowskr über die Preispolrtrr der
MiWkarrofselftelle, die Gewährung einer SchnelligkeitsPrämie und Anführgebühren betr. Justiztat Dr . L^ udrunn
interpelliert üoer den Kartoffelhöchstpreis. Schüefflrcy ste¬
hen noch fünf Eingaben aus der Tagesordnung.
— Verein Jugendwohl . Zum Besten des Jugenddanks
für Kriegsbeschädigteveranstaltete der Berem am Samsaag im Festsaale der Gewerbeschule ein Konzert, desrewProgramm rm wesentlichen vom Jugend -Orchester der Gewerb- schule und des Vereins Jugenbwohl ausgeführt wurde.
Es ist erstaunlich, welch' erfreulichen Grad künstlerischen
Könnens diese Jugendspieler, unter der Leitung des Herrn
Wilhelm Meister zum Ausdruck brachten. Märsche und
schw rlge Bortragsstücke von Grieg, Paderewski, Bellrril,
Wäger — wie die Ouvertüre zu „Norma ", der KarfreitaqszMber aus „Parsival " u. a. zeigten eine fleißige Aus¬
arbeitung ; sie wurden mit verständnisvoller Auffassung
und m durchweg wohlabgerundeter Form wiödergeaeben. Gesangliche Darbietungen von Fräulein Else Zieg¬
ler mit Klavierbegleitung von Fräulein Bröckl, sowie'Rezi¬
tationen von Herrn Karl Vetter belebten das reichhaltige

f rogramm
,

Waisenpslege veranstaltet, gilt dem Thema „Arbeit mid
Fürsorge", den Mitteln tznd Wegen zur Verwertung brach¬
liegender Arbeitskräfte. Acht Vorträge , denen sich Führun¬
gen durch Anstalten anschließen, sind in Aussicht genom¬
men.
— Auszeichnung. Das Eiserne Kreuz 2. Klasse er¬
hielt der Telephonist Valentin Röhrig, Sohn des Nikolaus
Röhrig, hier, z. Zt . im Felde bei einer MinenwerferAbteilung.
— An falscher Stelle aufgepaßt. Einem sehr wohl¬
habenden, aber auch ebenso „knickrigen" Villenbesitzer im
Stadtteil Niederrad war wiederholt Obst aus dem mehrere
Morgen großen Obstgarten gestohlen worden. Um endlich
einen der Diebe zu fassen, stellte sich der Besitzer dre ganze
Nacht hindurch mit geladenem Gewehr m den Garten . Aber
es ließ sich kein Obstdieb sehen. Dafür hatte man ihm aus
dem Hühnerhose etwa 60 Hühner gestohlen.
-t- Unfälle. Durch eigenes Verschulden verunglückten
ans der Straßenbahn gestern drei Personen infolge unzertigen Auf- bezw. Apspringens. Ein Mädchen trug einen
Schädelbruch davon, einem Kraftfahrer wurde das linke
Bein abgefahren, und einem Mädchen quetschten die
Räder mehrere Finger ab.
-

Aus der Nachbarschaft.
— Vilbel,

11 . Setztember. Aus dem Güterbahn-

hos machte die Gendarmerie am Montag eine hübsche Ent¬

deckung. Unter den angekommenen Sendungen befanden
sich! allch 'mehrere für einen hiesigen Kaufmann bestimmte
Säue „ Kunstdünger", . die von einem bekannten Geschäft
in Bad Nauheim, dessen Inhaber behördlicher„Vertrauens¬
mann " für ein sehr begehrtes und jetzt seltenes Nahrungs¬
mittel ist, abgeschickt waren . Als man die verdächtigen
Säcke öffnete, enthielten sie Weizen, Roggen und Hafer.
— Idstein,
11 . September. Im benachbarten Rü¬
ckershausen geriet der Dreschmaschinenbesitzer Julius Schä¬
fer beim Dreschen mit dem Kopf unter die Strohpresse
und wurde auf der Stelle getötet.
— D,a r m sta d t , 11. September. Tie hessische Re¬
gierung hat für eine Reihe kleinerer Gemeinden, m denen
die 'Bürgermeisterstellen unbesetzt sind, die an den detressenden Orten wirkenden Lehrer mit der Wahrnehmung der
Bürgermeistergeschäftebeauftragt . Bisher dursten Lehrer
nach" den hessischen Verwaltungsgesetzen zu Aemtern rn
der Gemeindeverwaltung nicht zugelassen werben.
— Aschaffen bürg, 11 . September. Im städti¬
schen Wasserwerk entstand vermutlich durch Funkenauswurs
eines Generators ein Brand , der den Dachstuh! teilweise;
zerstörte und im Maschinenraum arge Verheerungen anrlchtete. Die Pumpen und Maschinen blieben durch die opfer¬
willige Tätigkeit der Feuerwehr vor der 'Vernichtung be¬
wahrt, sodaß die Wasserversorgung öer Stadt keine Unter¬
brechung erlitt.
— Niederlahnstein,
11 . September. Durch dir
Herausgabe ihres Kriegsnotgeldes hatte sich die Stadt¬
verwaltung wohl in ganz Deutschland einen gewissen Ruf
gesichert, zeigte doch die Rückseite öer auch tttznstleri ich wert¬
vollen Geldscheine als Erinnerung an goldene Frretzenszeiten einen Schincken und als Gegenwartsmahnung meh¬
rere üppige Kohlrüben mit sinnreichen Umschriften Die
Stadt hat tausende öer originellen Scheine an Sammler
und dergl verkauft und damit zweifellos ein .gutes Ge¬
schäft gemacht. Jetzt ist ihr nun der Weiterverkauf 'der
hübschen Scheine untersagt worden.

Rahe! Jakob, ermordet und beraubt ansgefunöen. Ihre
Leiche ist in einem Hinteren Schankraum ans dem Fußvoven
aufgesunden worden und hat eine schwere Verletzungm der
linken Kopfseite sowie Würgemale am Halse Bon öem
entflohenen Mörder hat man noch keine Spur . Was der
Mörder geraubt hat, auf dessen Ergreifung eine Belohnung
von 2000 Mark ausgesetzt wurde, konnte noch nicht festgestellt werben.

Mn- zng «»s dem St ^ndesamt -Legister
<Ur«nkfurt «. M . Bockeuheiv .)
Tsd-sfSlle.
30. August. Löw. Josefa, geb. Bommersheim, Witwe, 86
" Jahre , Schwälmerstraße 8.
30. Michel,'Karl, Heinrich Christian, Bürovorsteher, verh.,
60 Jahre , Ederstraße 12.
31. Haas, Eva Sylveria , geb. Scheller, verh., 47 Jahre,
Ederstraße 12.
3l . Walther, Andreas, Arbeiter, verh., 65 Jahre , Werstraße 42.
1. Sept . Nehl, Franziska , geb. Schmitt, verh., 40 Jahre,
Ederstraße 12.
3. Schmidt, Georg Karl, Fabrikarbeiter, verh., 42 I .,
Falkstraße 58.
5. Mittel , Karl Spengler, verh., 40 Jahre , Marturgrrstraße 18.
5. Jagemann , Maria Gertrud- geb. Schweden, Verb.,
38 Jahre , Wurmbachstraße 6.
6. Troschau, Berta, geb. Pfeifer, Witwe, 63 Jahre,
Landgrasenstraße 11.
Im Kampfe
für has Vaterland
Gefallen:
30. Oktober 1914. Dietrich, Klemens, Wilhelm, Musk.,
Optiker, leb., 21 I ., letzte Wohnung Basaltstr. 38.
18. April 1917. Trantmann, Wilhelm, Otto, Musketier,
Spengler , ledig, 22 Jahre , letzte Wohnung Wurmbachstraße 5.
13. Mäi . Bauer, Karl Alfred, Landsturmmann, Methan i^
ker, verh., 28 Jahre , letzte Wohnung Ohmstrasre 49.
! 17. August. May, Joh . Konrad, Krankentr., Schlosser,
!
verh., 34 Jahre , letzte Wohnung Schönhofftraße 11.

S *kanntrnn «hunge - .
Am 10. 9. 17. ist eine Bekannimachnng betreffend
„Beschlagnahme und 'Bestandserhebung von Baumwol.Seiden- und Kunstseidentüllen erlassen worden.
2070
Der 'Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worben.
WGW . GGiM «r>»«S»MWO IS.

•chomann

- TheAler

der
allKon¬
71/, Ukr:N«uf.Frankf. Der PnsKt « k » T»li «r.
zen imederholt, wobei als Sängerin Fräulein Elsa Schnei¬
der-Wilma und als Rezitator Herr Egmont Krug den 'künst¬
lerischen Erfolg sicherten. Die den großen Saal beiderUiL'en ausfüllende Zuhörerschaft gab ihre Anerkennung
Hansa
6570
für dae gebotenen Leistungen durch lebhaften Beifall kund.
Auch der Zweck der Veranstaltung, Mittel für die 'Knegsb^ hädiMn durch persönlich-tätige Mitarbeit der ^ ugend
zu gewinnen, ist in erfreulichem Maße erreicht worden.
— „ Volkstümlich wissenschaftlicher Vortrag „ Argen¬
tinien ^. Unter obigem Titel findet Sonntag den '16. ds.
SPEZIALITÄTEN
- THEATER
Wer Papier spart, unterstützt Feldheer
Mittags zwischen 12 und 1 Uhr im Schumann Theater
Anfang *71/2 Uhr —
Einlass Ol/ 2 Uhr
(.• • • 1.7 &, R*«. p |. 1.20 , Saal 0 .66 Militär
ertt LÄMlder -Bortrag des Fräulein Emma Danrels statt.
::
wochent . halfcan Eintritt
und heimatliche Ariegswirtschaft.
Eintritt 30 Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
Dieser Bortrag umfaßt hochinteressante Naturaufnahmen j
..
Anfang 7 Uhr
—
Einlass 61/2 Uhr
und volkswirtschaftliche Abhandlungen Argentiniens uiid
KÜNSTLER - BRETTL ^ KAFFEE - HAUS
dürste der Besuch desselben, in Anbetracht der niedrig ge- '
Anfang T' 1/2 , Eintritt SO Pfg , Künstler -Konzert , Eintr . fr®!
schien Eintrittspreise (50 Pfg . bis zn 1.— Mack) gewiß !
zu empschlen sein.
j
— Raubmord
an
einer
60 säh 'ri gen
— tim Vortragsreihe , die Professor Klnmcker in Diesem 1 Sch an kw i rtin. Im Norden Berlins wurde die Inha¬
Für die Redaktion verantwortlichF . Kaufmann in Fr -mf' u,! a " 4
Winter auf Veranlassung des Verbandes für Armen- mit* berin der Schankwirtschaft zur „Deutschen Kneipe" , Frau J Srucku. Verlag der Buchdruckerei
F . KaufmannL do., Frankimi a .
in dessem
Mittelschule

ersten
mitwirkte.

Teile Sonntag
auch ein wurde
Kinderchor
Am
das

Vermischte

obel . Ältertümee aller
Urt , Alavteve , liaffetis
schranke
ja reellen Aassapreisen.

Schmitt
\ 2.
_

^Telefon Taunus 8869. 1974

Schönes Bett

zu

kau

en gesucht.

-Off. u. K P . a. d. Exp ^ Bl
2B6W .-chci. ^ chcemer liefert Bor ^latzrüre zu
mäß Preise. Off , u . K , Q. a. d Exp. 207 7

Frankfurt

Nachrichten.

Pü - kklich zahlen :r Mieter
sauberes möiak tZimmer
und D en
r Offene t '
under
aut 1 Bett in de
Wen oder Watte sosorr od:v
m. P isang u. A. K . a.

a. M .-West, den 12 . Sept . 17.

V Am Eichenloh

p . p.
Mit Venehmignng der Königl . Regierung zu Wiesbaden
wird vom 15. d. MtS . an die Sonntagsruhe in den Apotheken
v»n Frankfurt a. M .-West (Bockenheim) in der Weise erweitert,
daß abwechselnd der eine der Unterzeichneten Ap»theker an den
S »nn - und Feiertagen den ganzen Tag geöffnet, der andere
jedoch statt wie bisher erst van 1 Uhr mittag - an schon vom
vOrhevAehenden
Airend an, also den gaszerr Sonn - bezw.
Feiertag s,wie die Vorhergehende
und folgende Nacht ge¬
schlossen bleibt.

Wachsamer Rehpinscher zu verk.
Prtwu stubenrem. Leipzigerstr. 80,1 . r. 2040
Ws k«nn 11jährige Mittelschülerin die
Nachm, verbr. bei Ueberwach. d Schula fgaben Off . m. Pr . u K N . a. d. Exp 207L
fUilirdn
Moltkrallee 59, 3. Stock.
2065
welches zu Hause schlafen kann gesucht.

'Große Seestraße 21, 1. Stock.

1966

Bockapstheke

Mü <er u. PfauumkLer

sucht eins ch:s
mrt 2 Betten
m r nebenein)lV ri 9ahnk »f
. 1 Okt. Off.
d Exp. 2056

(Ginnheimer 8a dstraße) pe sofort
oder späler 2 und 3 ttim : e Wohnungen
zu vermitten. Ferner daftlbst noch 1 Laden
nebst 2 -ft umer-Wohnung u ver nieten.
Näh . Wahnunqsqefellfchast
b . m . H.
Welmraumstrai e (Eingang Pap geigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa
1944

Solmsftrahe 56h, pt 2 ^immerwohnnng Mit Alkovn u Brüche zu verm.
Näh. Friedrichstr ße 34 , 2 St .
879
Sch. 2 »itmmerwohnung m. all. Zub . zu
verm. Zu etsr Wcrderstt. ich 1 Sr . 1960
Sa ure unabhängige Monatfrau gesucht.
Leip igerstriße 1, 2. Stock.
1878

Sternapotheke

Kr. Dieterichs
2059

g^such . Große Seestraße 1 1. ci.

1965

Arbeiterinnen
Bessere jange Mouatfeau
vormittagr v«n 9 —12 Uhr.
Zeppelin Allee 11, 3. Stock.

gesucht,
Kinderlose Leute suchen sonn. 2 Zi
Breither, Wohnung mit Zubehör z. 1. oder 1k
2067 Off . u. X. 0 . a. d. Exp. d. Bl.

0 * f n 4f

Heinrich Mank, lalk'traße 112.
Metallwarenfabrik

.

2066

Per ofort gesucht:
eine

größere

2 Zimmerwohnung, Adalbertstr. 1*, Hts .,
. 1556
an Leute ohne Kinder zu vermieten

Anzahl

78 . 1. Kl. 2 Zimmer-

Leipzigerstraße
Woh

Frauen und Mädchen

nung mit Zubehör zu vermieten .

16

89

, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
ruh. Leute. Näh Schloßstr. 1$, I. 1711
Kleine 2 Zimmerwohnung btll. zu verm.
HttzS'.p. Zu erfr. Falkstr. 89, Bdhr. p. 1748
Kleine 2 Zi « « er » »h» ung zu
. Näh. Leipzigerstraße 88 1889
vermieten
, Hth«., zu ver¬
2 Zimmerwohnung
mie ten. MH. Falkstr. 32, Bdhs. 2. St . »»13
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2815
Falkftraße 53, 2. Stock._
Sept
15.
zum
Kleine2 Zimmerwohnung
od. l . Okt. an ruh. Leute zu oerm. Landgrafenstr. 1b, zu erfr. nachm.». 1-4 Uhr. r , ,
Rödelheim.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver2042
2018
mieten. Große Seestraße 29.
Gdeestraße 7 . Mansarde 2 Zimmer. Hanse zu oerm. ^845
woh nung in best
Schön« 2 Zimmerwohn. für 38 Mk zu
oerm. Falkstr. 106, II . Näh.III . l. od r „ „
Schöne2 Zimmerwohn., 4. St ., an ruh.
zum Putzen oon Geschäftslokalen gesucht.
Leute zu verm. Falkstr. 33», 1. St . 204 /
2088
2 Zimmerwohnungm. Zub. ab 1. Ökt.
K . M ^ g*«*D*G§# MSHgrrm . Leipzigerstraße SS.
zu rermieten. Steinmetzstraße 2l . 2862
. m. Bad u Zub.
8 Zimmert » »h» urrg im 2. Stock
Schöne 2 Zimmerwohn
mit Mansarde und Keller kleine Man¬ z. 1. Ott , zu verm. Basaltstr. 29. 2083
, 8 Zimmer , Küche und
sardenwohnung
Gehöree » ohuuug oon 2 Zimmer,
Keller, GGeekstatt Oder Lagerraum
1 Küche, 1 Kammer, 1 Kell., monatl. 30 Wk.
» <$♦ « » ^ » 78
W 8 llmme
zu oermt' ten. Appelsgasse 18. Näheres zu oerm. Ginnheimerstr
. 38, pari. 20 74
195S
Fröbelstraße5, bei Viel.
*****&
**üt
w
#
*
5 $imm
2 möblierte Zimmer mit Küche zu »erLaden mit T Zimmerwohnungzu ver- mieten. Kurfürstenstraße 80, 2. St . 2075
Leipzigerstraße 18, 2. St ., neuhergerichtet,
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad mieten. Leipzigerstraße 21._1988
Schöne gr-ße 3 Zimmerwognung mit
1 pi mm **
. Näh. im Laden. 1827
sofort zu vermieten
Zud. zu verm. Homburgerftr. 11, I . 1998
. Zu erKleine Wohnung zu vermieten
4 Jirrrrrr * *
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
2010 fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 13L0
Zietrnstraße 33.
.
mieten
, neuherger., mit 2
4 Zimmerwohnung
***** &U4t* z«
1
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenheimer 3 Zimmerwohnung billig zu vermieten.
« 34. 1533
«imerlandstraß
Rödelh
.
»ermieten
11
20
ßldaldertstraße6».
. Kiesstraße 20,
Warte sofort zu vermieten
1668
Zu erfr. 22, 1. St . b. Huppert.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Leeres Mansardenzimmerzu vermieten.
. 16,1 . lks. 2034 JnliuSstraße 18. Näh. l . St . b. Jahn . 1864
4 Zimmerwohnungm. Bad, Erker, Bal¬ mieten. Näh. Nauheimerstr
. 69, erfr. p., » ,
kon sof.lzu verm. Adalbertstr
Maeeheimerftr . 18 , Hth - . 3 Zimmer¬
Vsphieeestraße 101 , Part . 1 großes
2044 Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
_
zu vermieten.
wohnung
tr*
, 3 im*m
8 Hi » merr *«h«tt» z zu oermielen. auchz, Einst, v. Msbel. Erfr. 103, p. 1610
2060
11.
Fleischergaffe
verzu
Mans.)
(
Zimmerwohnung
Kleine3
1 Zim » er « »h» u « g zu vermieten.
«ieten. Pr . 25 Mk. Friesengasse 29. 1832
Gchöne 3 Zimmerwohnungfür kleine Grempstraße 21, parterre._
1814
3 Zimmerwohnung mit separatem Bade¬ Familie im Seitenbau. Pr .j32 Mk. UloraKlein * W »hn » ug zu vermieten.
zimmer in seinem Hanse an ruhige Leute straße 18, 2. Tt . Näh. das. 1. St . 2061 Sei tenbau, Landgrasenstraße 26.
18 18
. Leipzigerstraße 75. 1S3S ^GchDns große8 Zimmerwshuung
billig zu vermieten
glleit *» §£ts »^ m ***it zu oerKl. 3 Zimmerwohn, 2. Gt., an Leute ohne und Zubehör preiswert zu vermieten.
1891
2071 mieten. Am Weingarten 23.
. 41,1 . 1984 Leipzigerstraße 78, Laden.
Kinder zu verm. Landgrasenstr
an

Dreher, Hilfsdreher
Werkzeugmacher
«. Getrieksfchlofler

1 Zimmerwohnung mir Zubehör sof. zu
verm. Bredowstr. 17, zu erfr. 2. St .r. 193t
Manfardeur »ohnunjr , 1 Zimmer u.
Küche in besserem Hause an cmz. Person
zu verm. Landgrafenstr. 29, 2. St . 1986
Mansardenwohnung(22 Mk.) an kleine
Familie zu verm. Nauheimerstr.28 2022
Mansardenz. m. Wohnk., G. u.Zub i besst.
Ha s. 20 Mk. monatl. Näh.Sophienstr.33,hp.
HMmßI0*****D zu erAlwirrE
2048
mieten. Große Aeeftraße 18.
Schöne Wohnung, 1 Zimmer ra. Küche
2049
zu vermieten. Friesrngasse 14.
7 . Mansardenwohnung
Mühlgaff»
2078
zu vermieten.

WeilwerkeG. m. b. H.

Ehrliche faukere Manstsfrau

Wohnungen.

S « pfrhlrmgen
Die Lufnayme in dies:-

wScheottLch erscheinende

Adressen

htsstaer

ZahnAtelier

Postkart# g#nfift.

. 17
., Leipngerstr
&Co
F Kautmann
Aafiptifang vin Dnikiiiliio illir Art

Großes leero« Zimmer im Hinterhaus
zu vermieten. .Schwälmerstraße 23. 1687
Himmer zu vermieten.
Möbliertes
2019
Zietenstraße 23, 1. Stock.
oder
soforc
Möbliertes sonnige- Zimmer
. 98, 1. Sk. 2021
spät, zu verm. Letpziaerstr
Zimmer mit 1 oder 2 Betten sofort zu
vermieten. Falkftraße 108, 2. St . r. 2024
Möbl' ertos Zimmer zu vermieten. Lchloß. 2025
str aße 51, 1. - 1. l. Ecke Kurfürstenpl
Laden znm Möbel einstellen zu vec2027
mteten. Am Weingarten 17. _
vermieten.
zu
er
«
«
Zi
Möbliertes
2029
Jul iusstraße 12, 1. Stock rechts.
«!
vermiete
$m
Zimmer
Leeres
2050"
Wildungerstraße 25, 2. Stock.
Heizbares Mansardenzimmer an einzelne
Dame zu verm. Robert Mayerstr. 59, v 205L
Leeres Zimmer im 1. St . an ein,. Perl,
manatl. 10 Mk. Grempstr. 5, pari. 2072
Großes leeres Zimmer an alleink. saub.
Frau zu verm. Anzus. addS. v. %6 Uyr
ab. Bredowstraße7, 3. Gt. Kreutzer. 2073
Schön möbliertes Balkonzimmer zu »ermieten. Näh. Aohmerstr. 3, 2. St . r 2079
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* Eine Wasserstraße durch Thüringen und das Ä
| gebauten weit von sich weisen und den Vernichtungswillen
bekunden. Aber Woche auf Woche verrann im Zeitenstrom, Teld? Die Erfurter Handelskammer plant, wie er
und der exwartete Erfolg ^lieb hartnäckig aus . Admiral „Bmrwelt" mitgeteilt wird, eine Wasserstraße in PcrVtiA
Jellicoe winkte entschieden ab ; -Churchill, der es nirgends
tnng mir dem Kanal Merseburg—Leipzig durch
Kornilows Unternehmen
über den Sportmann hinäusbringt - hätte das Wagnis ringen , die etwa dem Laus der Saale und Unstrut rolgen
gegen Kerenskr soll zufammengebrochen sein und Kornlkow w^hl unternommen, ihn über ' ließ man nicht an das un¬ und Gera, Erfurt , Nordhausen und das Eichsfelbe. Ge¬
verletzliche Heiligtum, an die verborgen gehaltene Flotte
selber sich zur Aburteilung wegen Organisation eines
biet, zum Teil durchi Stichkanäle, einbeziehen soll. BÄ
rühren
. Sechs lange und bange Wochen quält sich nun Eisenach! wird die Verbindung der geplanten Wisse' nfj«
Aufruhrs
der
Behörde
gestellt
haben.
Tie
Londoner
Blät¬
I
ter halten, bevor diese Meldungen eintrafen, schon plötz¬ schon die große englische Offensive, an der auch die Fran¬ Donau —Main —Weser erfolgen.
lich wieder Partei für den von ihnen bereits aufgkgeoenen zosen nach 'Kräften teilnehmen. Die stolzen SiegeshoftKetenski ergriffen und behauptet, die Provisorische Regie¬ nungen sind zerronnen, und Amerika erscheint wieder als
Krieg- moch?nkericht.
rung stehe fester den je; das einzige, was das Land' die Änzige Hilfe in der Not.
Die russische Revolutions-Regierung Kerenskr har gvbrauche, seien Ordnung und Lebensmittel. Solange es
Vom Weg zum Frieden.
an diesen beiden unentbehrlichen Dingen fehlt, herrscht
Budapest,
13 . Sept . In der heutigen Sitzung nau ein halbes Jahr bestanden, eine kurze Zeiu» aber
lange genug, um den Beweis zu geben, daß sie nicht
aber eben Ret
'ion. — Im Gegensatz zu der voraus¬ des Magnatenhauses brachte der
Erzbischoft Varady unter
gegangenen Me. ung vom Ueberlaufen Kornilowschec anderem gewisse Presseäußerungen über Deutschland zur im .Stande ist, im Innern Einheit und an den Fr nten
oen Sieg zu schaffen. Tie deutsche Einnahme von urga.
Truppen wird Mter gemeldet, daß sich- zahlreiche Truppen
Sprache, mißbilligte diese entschieden und erklärte: Das
hat
o.e schweren russischen Niederlagen im Südoste : er¬
Kerenskis Kornilow an geschlossen Hätten.
Bano , das uns mit unseren deutschen Bundesgenossen ver¬
weitert, Petersburg demoralisiert und den Konslik um
knüpft,
ist
kein
schablonenhaftes
.
Dieses
Band
wurde durch
Die Räumung von Petersburg.
das gemeinsam in Strömen vergossen« Blut und gemelniam dre oberste Gewalt zwischen dem Bürger Kerenski uns
dem General
Obwohl die Regierung erklärt, der 'Hauptstadt drohe ertragene Leiden besiegelt; indem wir den
zum Ausbruch gelangen I sien.
Verdiensten Wilde GerüchteKornilow
militärisch keine unmittelbare Gefahr, werden doch rn alle/
haben
einander
bereits gejagt, noch mehr
unserer deutschen Bundesgenossen die gebührende Ehre
werden folgen, die immer wieder dartun werden, daß
Stille Räumungen vorgenommen, Das Reichsarchiv und geben, ehren
wir
uns
selbst/'
Varady
fuhr
fort
:
„Ich
das oft erwähnte BZort vom Koloß mit den tönernen
das Senatsarchiv werden verpackt und sollen nach Moskau
m die Räumlichkeiten des dortigen Staatsarchives ver¬ sehe mich zu 'dieser Aeußerung veranlaßt , um den jüngst Füßen krasse Wahrheit geworden ist. Ter Zusammen¬
getanen Aeüßerungen der Zeitungen, die Deutschland be¬
bracht werden. Die Depotbestände der Petersburger Siaatstressen und ort Mißverständnisse hervorgerusen haben, bruch ist längst da, er braucht nur noch vollende züi
ban? sollten schon vor einigen Tagen in einem Extrazug entgegenzutreten."
werten . Es war ein Wahnsinn sondergleichen
, Rußland,
Er würde es für an gezeigt hatten, daß
nach Nischni-Nowgorod abgehen. Unter dem Vorsitz des solche Erscheinungen
das
vor zwei Menschenaltern noch die Leibeigem Hast und
sich'nicht
wiederholen
.
Der
Zustim¬
Präsidenten der Asow-Ton-Bank fand eine Sitzung sämt¬ mung sei er gewiß,
zur Gegenwart die Knute und Sibirien chatte, ß wrsdaß die Regierung alles ausD reiten bis
licher Direktoren der Petersburger Pivatbanken statt, um
sermäßen
von heute auf morgen in den freiesten Staat
werde, um zu vermeiden, daß lin Scharren , aus gute
die Frage einer eventuellen Uebersiedelung der Petersder Erde umwandeln zu wollen. So blind war der schwache
Bundesgenossen
geworfen
wird.
Der
Redner
schloß:
„An
buraer Banken nach der Provinz zu erörtern . Die Archvie
unserer Bereitwilligkeit, Frieden zu schließen, ist Mn Zwei¬ Zar Nikolaus doch! nicht, wie die urteilslose und beuteund Kanzleien der Haupt-Artillerie-Verwaltung sind Te- fel.
lüsterne Volksmasse, die ihn ersetzen wollte.
Es ist aber zu fürchten daß «ine übermäßige Betonung
reiks nach- Tula übergeführt worden. Tie berühmte Pe¬
Zensur und Presse haben ..in England und Mankunserer
Friedenssehnsucht
beim
Feinde
ein
Mißverständ¬
tersburger sogenannte „ öffentliche Bibliothek" ist geschlof¬ nis erregt. Ter Frieden wird
xctcfj
)
nach Kräften gearbeitet, um den Völkern die Trost¬
nicht dadurch herbergesührt.
fen. Mit Hilfe von Militär werden die gewaltigen Bücher¬ Saß wir
losigkeit der russischen Katastrophe zu verheimlichen, aber
unablässig
den
Friedenswunsch
äußern,
sondern
bestände gepackt, während die weltberühmte Manustrlptes ist nicht gelungen. Daraus leitet sich die neue Aeuoedaourch, daß wir unsere Herzen mit Kraft und Ausdauer
und Jnkunabelnsammlung bereits nach Moskau aögegan- wappnen,
rung
der Regierung in Paris her und hie verschärfte
damit sie' den bisherigen Heldenmut bis ans,
gen ist, wohin der Staatsrat Schtscheglow auch das ZrreuKritik, die Lloyd George in England findet. Und duster
Ende bewähren."
archiv nachts persönlich'geleitet hak. ,
und schwer erscheint am Horizont die Möglichkeit des
Kleine Nachrichten.
neuen
Kriegswinters, die den französischen um engn 'chen
Die größte Enttäuschung
* Die nächste Reichstagssitzung. Die nächste Sitzung Soldaten Rufe der zornigen Erbitterung
ausstoßen läßt.
er ben unsere Feinde im Westen. Mts bedeutet nach den des Reichstages ist auf den 26. September nachmittags 3 An der westlichen feindlichen Front sind! wohl
reine Zu¬
bittetbösen Erfahrungen der Russen und Italiener etwas Uhr an gesetzt
. Auf der Tagesordnung stehen zunächft nur stände wr« im Osten zu erwarten, aber die hoffnungslos«
Außerordentliches. Bei den seit dem 31. Juli andauernden Rechnungsfachen, doch ist dem Präsidenten Vorbehalten, Stimmung lastet bleischwer, und im Lande erllingt der
Kämpfen in Flandern handelt es sich um me größte weitere Gegenstände aus die Tagesordnung zu setzen.
Ruf, was ist aus allen Versprechungen über den Offen* Königin Eleonore von Bulgarien f . König Ferdi¬ ü'vsieg dieses Jahres geworden? Daß in diesem Tempo;
WaifenUnternehmung unserer Feinde während des ganzen
Krieges. 'Von dieser Offensive hatten Engländer und Frannand hat seine zweite Gemcchlin, das bulgarische Volt
die deutschen Armeen auch in hundert Jahren noch nicht
z. jen mit Bestimmtheit einen entscheidenden Erfolg er¬ seine erste Königin und seine zweite Fürstin zu beklagen. Vernichter sein werden, das ist auch dem vertrauenjeligwartet Nach ungeheuren und ganz im geheimen getroffe¬ In der am Schwarzen Meere gelegenen Sommerresidenz des sten Laiengemüt klar.
nen .Vorbereitungen sollte die große Offensive gemein¬ bulgarischen Fürstenhauses, in Cuxinograd , hauchte die
Der König Viktor Emanuel von Italien , der Paris
schaftlich vom Landheer und Flotte ausgenommen weiden. Königin nach langem Siechtum ihre Seele aus. Mit der
besuchen wollte, damit die bedrückten Gemüter dort eine
Die Kriegsflotte sollte die deutschen Küstenbatterien uui> Verstorbenen Ist eine Frau und eine Fürstin von Menen t kleine Abwechselung erlebten, hat diese Fahrt As auf
f damit die Stützpunkte unserer U-Boote an der slandrr- Gaben des ,Geistes und des Herzens aus dem LeSen ge- | weiteres verschoben. Noch weniger wie in Frankreich sind
’ schen Küste zerstören und womöglich auch Truppen lan¬ schieden.
i dre Zustande im eigenen Lande einer solchen Tour günstig.
den. Nach- diesen für selbstverständlich erachteten Ergev* Konferenz der neutralen Minister . Tie schwedische! Es ist kein Glück jenseits der Alpen, die Jfonzofchlacht
niften sollte dann der Sturm auf die deutschen Linien Regierung hat an alle europäischen neutralen Staaten \ und der Mangel reißen breite Furchen in dem fons ;o
naschen und diese wie dürres Laub von oannen fegen. die Einladung zu einer Ministerkonferenz der neutralen s leichtlebigen Volke, das heute
kaum noch versteht, wt es
So nähe dem sicheren Siege konnte man jeden FriedensStaaten tn Stockholm ergehen lassen.
i sich in diese Kriegsnot hat hinemtreiben lassen. Die

Der Krieg.

Die Entführung.
•

R »»elle von Rei,holü

Ortman

«.

(13. FsZtsetzmiß
.)
„So kam ich hierher ", fuhr er bästig fort. „ Es war
! meine Absicht
, dich schon gestern aufzusuchen
, aber auf
^ dem Wege nach deinem Hotel begegnete ich dir in
der Gesellschaft eines fremden jungen Mannes , und
. ich gewann es nicht über mich, dich in Gegenwart
! eines Dritten anzureden.
Daß wir hier auf dieser Fahrstraße zusammen¬
trafen , war freilich nur ein Zufall ; aber für mich hätte
es dieses Zufalls nicht mehr bedurft, denn noch heute
hätte ich mich bei dir melden lasseu."
„Du hättest nicht hierherkommen sollen, Rudolf!
Aber es fteht mir wohl nicht zu, dir deshalb Vor¬
würfe zu machen. Und warum sollten wir nicht wäh¬
rend der kurzen Zeit, die ich hier noch zuzubringen ge¬
denke, wie gute ^Freunde verkehren können ? Du wirst
wir das doch nicht unnötig ' schwer machen ?"
weiß nicht, was du darunter verstehst, Maria.
Aber ehe du mir darüber Auftlärung gibst, möchte ich
dich etwas anderes frausn , ^ öenn vielleicht wird deine
Antwort so ausmlle ;;, oaß ich in der Tat nicht daran
denken darf, di: noch weipsr mit meiner Gesellschaft
laäig zu fallen. Steht der junge Mann , in dessen Be¬
gleitung ich dich gestern gesehen, dir freundschaftlich
nahe ?"
J
„Nein , ich bin nur ganz oberflächlich mit ihm be¬
kannt. Er ist ein Freund meines Blankenfelder Arztes
und von ihm zur Wiederherstellung seiner Gesundheit

ebenfalls hierher geschickt worden . In Blankenfeld
war ich ihm nur ein paarmal flüchtig begegnet. Hier
über war es mir recht lieb, einen Landsmann zu treffen,
dem ich Vertrauen schenken und dessen Schutz ich unter
Umständen in Anspruch nehmen kann."
Wenn ihre ersten Worte seinen eifersüchtigen Arg¬
wohn fast ganz beschwichtigt hatten , so ließ der Schluß
ihrer Rede ihn augenscheinlich von neuem aufleben.
„Seinen Schutz ?" wiederholte er mißtrauisch. „Den
Schutz eines Menschen, den du nach deiner eigenen Er¬
klärung kaum kennst, und der mir, wenn ich ganz offen
sein darf , einen keineswegs günstigen Eindruck gemacht
hat ? Ich habe ihm nämlich abends an der Tafel
gegenübergegeffen und habe ausgiebige Gelegenheit ge¬
habt, ihn zu beobachten. Es ist etwas Scheues und
Verstecktes in dem Wesen des Atannes , etwas Gedrücktes
und zugleich Hinterhältiges , das sehr wenig für ihn
einnehmen kann."
„Ich habe kein Urteil über den Charakter des Herrn
Lmdenühmitt , aber ich meine doch, daß du ihm mü
deiner Beurteilung unrecht tust, Rncholf. Er ist, wie
mir einige seiner Andeutungen verraten haben, ein
sehr unglücklicher Mensch, der unter irgendwelchen
widerwärtigen Verdü 'tnissen schwer zu leiden hat.
Aber er ist der bescheidenste, gefälligste und dienst¬
willigste Gesellshastsr , den man sich denken kann, und
hat eine rührende Liebe für Lia. Ich bin seit dem
Beginn unseres gemeinsamen Aufenthalts für zahlreiche
kleine Aufmerksamkeiten in seiner Schuld , und ich
würde mir recht undankbar Vorkommen, wenn ich ihn
nicht gegen einen grundlosen Verdacht in Schutz
nehmen wollte."
bitte um Entschuldigung, wenn meine Be¬

U >WW»

merkung nver diesen itedenswrirmgen r>errn prmven» >
schmitt dich gekränkt hat . Ich für meine Person —
darous kann ich kein Hehl machen — würde ihm nicht,
über den Weg trauen . Aber seine größere oder ge¬
ringere Vertrauenswürdigkeit ist für dich wohl auch
ohne praktische Bedeutung , denn wozu solltest du hier
eines Beschützers bedürfen ?"
>
»Ich hoffe allerdings , daß ich seinen Beistand nicht
werde in Anspruch nehmen müssen, allein seitdem ich
Lia nicht mehr hinter den schützenden Mauern oer
Blankenfelder Villa weiß, bin ich in beständiger Angst, !
und ich werde meine Ruhe erst wiederstnden, wenn
wir glücklich zurückgekehrt sind."
„In Angst um dein Kind ?" fragte er verwundert.
„Aber was sollte Lia denn hier geschehen?"
!
„Schon zweimal hat ihr Vater , dem das Gesetz
keinen Anspruch !eehr auf sie gibt, den Versirch gemäht,^
sie mir zu entreißen . Ich weiß, daß er den sehnlia-en
Wunsch hat, das Kind in seinen Besitz zu bringen , und
wie ich ihn kenne, darf ich nicht daran zweifeln, daß
ihm jedes Mittel recht fein würde , seinen <iweck zu
erreichen. Er hat sich der nktytswurdiljsten, verwor rü¬
sten Menschen bedient, üamit s-e Lia entführten , und
einzig unsere Wachsamkeit hat das Gelingen ihres Vor¬
habens vereitelt."
„Wenn du von einem solchen ?lnschlage Term ms
erhalten h st. warum hast du dann m ::/ den wheder
und seine Helfershelfer der gcch-li. - n Strafe üoerlielert ?"
„Es handelte sich um Lias Vater . Rudolf ! Das
darf ich doch v.vi)< vergehn . Die Liebe zu dem Kinde
ist ja vielleicht noch die edelste Regung in seinem Herzen,
aber ich kann es ihm darum doch nicht lasten. Den

Uriegsjchürer von 1915 gehen dem Volke scheu aus dem.
Döcgc, und der König selbst mag wohl im stillen grübeln,
ob er m sein Land zurückkehren wird, wenn er es für einen
Ausflug nach Paris verlassen sollte. Italien büßt schon
für den Treubruch, den der König und die Reqrerumg
Pfingsten 1915 verübt haben. Das ganze Volk hat unter
dem Verbrechen einer kleinen Klique zu leiden.
Daß die deutsche Politik unverändert friedensfreunolich und bis zum Mobilmachungstage unablässig bemüht
gewesen ist, den Ausbruch der Feindseligkeiten zu ver¬
hindern, ist durch die Veröffentlichung von weiteren Aklenilüffim uno Telegrammen zwischen den beiden Kaisern
bestät'gi worden. Daß der Zar Nikolaus persönlich dem
deutschen Kaiser alles Vertrauen entgegenbrachte, welches
nur güte Beziehungen zwischen zwei 'benachbarten gro¬
ßen Staaten gewährleisten kann, war schon früher bekannt
und hat damals auch äußerlich seine Bekräftigung gefun¬
den. Aber dem 'Kaiser Nikolaus hat für seine friedlichen
Wumche und Pläne leider die Kraft des Willens geman¬
gelt, er ist von dem Wege zur deutschfreundlichen Verstän¬
digung stets abgedrängt und zuletzt durch feine intrigan¬
ten Diplomaten in das Netz Muards des Einkreisers h'ineingetrieben worden.
" Immer von neuem sehen wir, daß bei England keine
ideale Politik, sondern ngr die Grundsätze des unemgeüchränktesten und verlogensten Egoismus zu finden sind.
England kennt auch kein Mitleid, mit fremdem Lec'o, rem
Erbarmen mit anderer Not. Nur der eigene Nutzen läßt
England den Frieden suchen, oder die Notwendigkeit mutz
dem Krämerland die Niederlegung der Waffe beieblen.
Meier Tag muß kommen! Unwillkürlich denken wir dabei
an Bismarcks Wort aus dem Herbst 1862 im preußischen
Ab -eordnetenhause: „Nicht durch Reden und Masoruats' son¬
seschlüsse werden die großen Fragen der Zeit gelöst,
dern durch Blut und Eisen." England, das der klassische
Staat ' der Mehrheitsregierung ist, hat im Weltkriege die
Btni - und Eisenpolitik sich selbst zu eigen gemacht, uno
damit schon im voraus allen, die etwas anderes von ihm
erwarteten, die entsprechende Antwort gegeben. Wäre uns
kaL früher klarer zum Bewußtsein gekommen, wir 'hätten
, Austauschprofessoren und andere
uns Austauschbesuche
Mittelchen sparen können, die als Humanitätswaffe gelten,
aber leider vollständig versagten.

DepeschendLrbKahl.
Als Ausfluß' der schlechten Laune über die mTü'tärischen Mißerfolge der Entente und sonstiger Verdrießlichkickten ist die Veröffentlichung her drei Telegramme durch
dre Unionsregierung anzusehen, die der deutsche Gesandte
ln Argentinien im Mai und Juli ds. Js . durch! Vermnielung der dortigen schwedischen Gesandtschaft abschickte und
die ü'nsere Beziehungen zu Argentinien betrafen. De Ver¬
öffentlichung verfolgt den doppelten Zweck, einmal eine
neue Krise in den deutsch-argentinischen Beziehungen zu
erzeugen und sodann der schwedischen Regierung Ungelegen¬
heiten zu bereiten. Daß die Publikation aus einem ganz
gewöhnlichen Depeschendiebstahl beruht, ist felbstverstai'oü'ch
De deutsche Regierung Hat tatsächlich bisweilen die
Tun 'fje der schwedischen Gesandtschaft zur VermUtelung
tzvn Nachrichten in Anspruch genommen. Das völkerrechts¬
widrige Verhalten Englands nötigte dazu. Es ist nach
Lage der Tinge auch verständlich, wenn neutrale Regierun¬
gen ihr gutes Recht, den Nach richtenverkehr der Kriegfüh¬
renden mit anderen Peutraten zu vermitteln, auch in der
^ irm ausüben, daß sie deren amtliche Chissreteleg ramme
weiterbefördern. Das hat sogar die Regierung der Ver¬
ein igren Staaten getan, als sie ihre äußere Neutralität
noch cürfrecht erhielt, indem sie in zahlreichen Willen
die Beförderung chiffrierter deutscher amtlicher Teleaxamme
übernahm.
Me schwedische Regierung ließ erklären, daß fte ge¬
rade aus Wunsch!Amerikas wiederholt Vermittlerdlenste ge¬
leistet habe. Im Sommer 1915 verlangte England, daß
Üre Übermittelung von Depeschen zwischen Amerika und
Deutschland aufhöre. Dem Wunsche wurde, soweit Nord- amercka in -^Betracht kam, entsprochen, nicht feöoch gegen¬
über anderen neutralen Staaten . Den chiffrierten Inhalt
der Depeschen aus Argentinien hat die schwedische Regie¬
rung gar nicht entziffern können.
In Amerika verlangt man, daß Schweden für freu
Nest des Krieges auf feine diplomatischen Vorrechte verTag , der mir dies teuerste Besitztum entrisse, würde
ich ganz gewiß nicht überleben ."
Rudolf Magnus nickte, als wolle er zu erkennen
geben, wie verständlich ihm ihre Zärtlichkeit für das
liebreizende junge Geschöpf sei, das auch ihn aus den
ersten Blick entzückt hatte . Dann fragte er : „Und du
fürchtest, daß dein — daß dieser Engleder seine Absicht noch immer nicht ausgegeben haben, daß er den
Versuch einer Entführung wiederholen könnte ?"
„Ja , ich fürchte es, denn ich kenne seine Beharr¬
lichkeit in der Verfolgung eines einmal gefaßten Ent¬
schlusses. Ich bin nach dem Gesetz verpflichtet, ihm
in gewissen Zwischenraum « ! eine Begegnung mit dem
Kinde zu gestatten, und ick habe ihm Mitteilen lassen,
daß er Lia nach vorheriger Anmeldung in meinem
Haus» sehen könne. Aber er hat mir darauf in schroffer
Form geantwortet , daß er von meiner gnädigen Er¬
laubnis keinen Gebrauch machen werde, weil er ge¬
sonnen sei, sich zu gegebener Zeit seine väterlichen
Rechte allen lächerlichen Gesetzen zum Trotz selbst zu
nehmen . Ich kenne ihn genug, um zu wissen, daß es
ihm bitterer Ernst ist mit dieser Drohung . Jedesmal,
wenn ich aus irgendeinem Grunde verhindert bin.
Lia auf ihrem Spaziergang zu begleiten, verlebe ich
Stunden der schrecklichsten Angst, bis ich sie wieder in
meine Arme schließen kann."
„Ich aber wüßte ein sehr einfaches Mittel , dich für
immer von dieser Angst zu befreien, Maria . Gib mir
das Recht, dich und dein Kind zu beschützen— und du
darfst sicher sein, daß ich Herrn Engleder und seinen
Helfershelfern sehr bald alle Entsührungsgelüste ver¬
trieben haben werde."
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Zichten. oder derselben entkleidet werden müsse ohne Rück¬
sicht darauf, was für Versprechungen die schwedische Regie¬
rung auch machen werde. Amerika und die Alliierten könn¬
ten den schwedischen Diplomaten in Zukunft nicht mehr
. Nach
oestatten, Chiffredepeschen nach Stockholm zu schicken
Washingtoner Meldungen seien die Beziehungen Amer 'tas
zu Sckwedem äußerst gespannt. Wilson fordere den Rück¬
tritt der schwedischen Regierung . Tie englischen Blätter
und Meuter Hetzen in maßloser Weise.
Ein holländisches Blatt schreibt: Die Enthüllungen
, die 'deutschfreundliche schwedische Regierung zu
bezwecken
stürzen uno die Opposition, welche zwar auch 'keinen Krieg
will, doch mehr ententefreunlich sei, ans Ruder zu brin¬
gen und ferner Argentinien gegen Deutschland aufzüstackelu.

— H ü n fe l d , 14. Sept . Ber Rhina versuchte eht
Bahnwärter eine auf die Gleise gelaufene Hündin MU
ihren Jungen zu retten, als er von einem vorübersckyrenöeu
Schnellzug überfahren und zermalmt wurde.

Vermischte
— Z u verlockend.

Nachrichten.
Der

Magistrat in Senda .'

gab bekannt, daß neue Karlen für verlorene zum Preise von

1,50 Mark bezogen werden könnten. Me Folge dieser
Bekanntmachung war überraschend. Es meldeten sich so
zahlreiche Personen, daß der Magistrat ' eine Warnung
erlassen mußte. " „Plötzlich" hatten Hunderte von Per¬
sonen ihre Brotkarte — „verloren."
— V"e rh a ft u n g einer fi e b e n kö p f ig e n R ä uIm Walde bei Elenskrug /drei Meilen von
berbande.
Königsberg, Ostpr.) fand man bei einem nächtlichen PaLokal
tvon.illengang mitten im Forst eine von sieben Männern
15. September.
bewohnte Räuberhöhle vor, deren Eingang kunstgerecht
— Nußbaum- und Mahagoniholz. Mit dem 15 Sep¬ mit einer Tür , die außen mit .Moos und Strauchwerk
tember 1917 ist eine Bekanntmachung Nr . "Hi II. 235/8 T <. bekleidet war, unsichtbar gemacht war. Es kam zwischen
K. R . A., betreffend Beschlagnahme und Bestandserhebung den Räubern und ihren Häschern zum Kampf, wöbe», einer
der Räuber auf der Stelle getötet, drei verhaftet wurden
von Nüßbaum- und Mahagoniholz in Kraft getreten. Meie
Dewuntmachung bildet einen Nachtrag zu der Bekaunrma- und weitere drei in der Dunkelheit 'entkamen. In der
ckung Nr . V. II . 206/11. 15. K . R . A., betreffend 'Be¬ Höhle, die innen ganz wohnlich eingerichtet war, fano
man große Vorräte an Lebensmitteln, u. a. ein ganzes
schlagnahme und Bestandserhebung Won Nußbaumholz und
slebenoen Nußbäumen, vom 15. Januar 1916, von der sie geschlachtetes Schwein, zahlreiche Speckseiten, Gänse, Eüsich insofern unterscheidet, als nunmehr Nußbaumschnitt¬ ten, Hühner ftowie auV Einbrüchen auf Gütern hercühholz ui einer Mindeststärke von 5 mm, einer Minoesttäuge rende Gegenstände aufgestapelt.
einer M illi 0 n e n f chw i n d -— Verhaftung
von T m , und einer Minde'stbreite von 10 cm, sowie
Berlin wurde die Frau eines Magistcatsbe, aus denen die vorbezeichneten Nußvaum- l e r in. In
Nußbaumblöcke
amten verhaftet, die Gelgeschäste gleicher Art wie Frau
schnitthölzer gefertigt werden können, sowie MahagomKupfer in Berlin seit etwa 20 Jahren betrieb. Man fano
'schMtholz in den gleichen Abmessungen und Mahagombei einer Durchsuchung der Wohnung Abschriften von
, aus denen solches Mahag onischnittholz gefe'rngt
öiocke
weiden kann, einer Beschlagnahme und Meldepflicht un¬ Schuldscheinen im Betrage von über eine halbe Million
terworfen werden. Die frühere Bekanntmachung kuewt Mark. Die gemachten Schulden übersteigen weit eine Mil¬
hinsichtlich der stehenden Walnußbäume in Kraft . Alle lion. Die Frau zahlte mit den erlangten Darlehnssum¬
men alte Schulden ab, um neues Geld darauf wiederzuneh¬
Einzelbeiten ergeben sich aus dem Wortlaut der Mkanutmachung, deren Veröffentlichung in der üblichen Weise men. Auch der Ehemann ist wegen Verdachtes der Betei¬
lag nur Ver¬
durch Anschlag und Abdruck in den amtlichen Tages¬ ligung festgenommen worden.
zeitungen erfolgt. Der Wortlaut der Bekanntmachung kann dacht von Lebensmittelschiebungenvor. Bei einer Hrussuchiung fand man dann Schmuck- und Wertsachen tin
im Amtsblatt eingeschen werden.
— Steuerzahlung . Der Anzeigenteil vorliegender Werte von einer halben Million Mark vor, sowie die
große Menge Schuldscheinverschreibungen.
Nummer enthält eine öffentliche Mahnung zur Zahlung
5o
seit
— D i e f r ü h e st e Traubenlese
fälliger Steuern , aus die hiermit besonders hingewiesen
I a f ren. Am 2. Mai begann in diesem Jahr auch i'm
seu
ganzen Rheingau erst der Frühling , also volle fünfzig
— Fahrplanänderungen . Aus Anlaß der Einführung
der Winterzeit Montag den 17. September früh 3 Ulyc Tage stpäter als gewöhnlich!, trotzdem aber ist in Viesen
werden folgende Fahrplan änderungen nötig. Am 16. und Ta een im ganzen Rheingau, in Rheinhessen und at den
17. fahren die Abendzüge wie folgt von hier ab : nach 'Ber¬ besten Lagen der Ahr und Mosel sch,on die FrühbnrgLnlin über Eisenach: 9.27, 9.45, '9.55 am 16. 1.04 am 17. der-Traubenlese in vollem Gang . Das war feit dem
Herbst 1865, also vor 52 Jahren , einmal und bisher me
nach Berlin über Kassel: 9.46, am 16., nach Leipzig:
I ,19 am 16., nach Hamburg : 8.55 am 16., nach München: wieder der Fall . In der Rheinpfalz ist die PortagtefdrII .2B am 16 ., nach Weil-Leopoldshöhe: 11.26 am 16., Troubenlese sogar schon beinahe vollendet, eine Taifachc,
die ähnlich mehr als 100 Jahre zurück gesucht werden
nach Metz über Saarbrücken: 9.42, 11.06, 11.29 am 16.
Ausgenommen den Zug 9.45 nach Berlin , der nur erste muß. Und man rechnet trotz oieser frühen Lese mit guren
uno zweite Klasse fährt, haben die Züge, sämtlich D-Züge, Erlrägnissen . Es wird erhofft, daß der Herbst einen guten
Drittel -, hier und da sogar einen vollen halben Ertrag
erste bis dritte Klasse.
— Das Kunstgeweröe-Museum bleibt Sonntag , den erner Vollernte bringen weroe. Die frühe Weinlese ocweist übrigens die alte Erfahrung , daß 'später Frühling
16. September, geschlossen.
— Ern funges Mädchen aus einem Wetteraudorfe wenig Einfluß auf das Wachstum der Natur hat und fedenstahl seinem Vater 1200 Mark und verlebte damit hier falls nicht bewirkt, daß späte Ernten folgen.
und tn Mainz gute Tage . Dann fuhr die Abenteuerin
nach! Gießen und mietete sich hier unter falschem Namen
ein. Gestern früh wurde sie verhaftet. In ihrem Besitz
Am 15. September 1917 ist eine Bekanntmachung
fand man noch» 300 Mark.
U. II . 235/8 . 17. K. R . A., betreffend „Beschlag¬
.
Nr
— Geländeübung der Turnerjungmannen . Me Zuund Bestandserhebung von Nußbaum- und Mah !anahme
oendturner der 'Gau-Turnerschaft Frankfurt am Mam ha¬
2080
erlassen worden.
gouihülz",
zwischen
Geländeübung
ben am Sonntag , den 16. 9. eine
>en Antls
in
ist
Bekanntmachung
der
Wortlaut
Ter
Ginnhekm-Praunheim . Treffpunkt vormittags *8/ 2 Uhr blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden
aus der Hundswiese am Spielerhäuschen.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.
— Im Theater Groß-Frankfurt verbleiben aus dem
erfolgreichen Programm in der zweiten Monatshälfte die
deutsche Volksliedersängerin Eugenie Veigelkarn, rer Luft¬
akt der Geschwister Klöss, 6 Antonetts , mit ihrer Szene
Uhr : Neu ! , vsr Posztakavalitjp“.
Mente
eine Viertelstunde im Kinderzimmer, und der Mannte
S*pt . 31/*Ubr : I>ep Franenftresstir.
16.
.
Sonnt
Morg.
Humorist und Satyriker Georg Bauer . An neuen KunstKl. Pr. 71/, Uhr: Der Fas *tak «V'*lier . G«w. Pr.
krästen sind verpflichtet, der Transparentmaler I . Rubens,
M*nt ., 17. Sept . IS. Sondarrorst .: Der Pusztakavalier.
die Kunstradfahrerinnen Schwestern Weichart, die Draht
Dienstag , 18. Sept .: Ehrenabend für Dir Emil Nathmann zum
seilkünstlerin Lina Pantzer, Kuno Konraoi ein Mundhar¬
“.
Bühnenjubiläum : ,Der Ristelbiider
25 jährigen
monikavirtuose und der Fangkünstler Akosta. Auch Brettl
niiii iiymioi 11 i'Fnipiimi
—11
und Zillertal weisen zum Teil neues Programm auf. ' Im
Kasseehause konzertiert Rudolf Lützenkirchen.
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag nach¬
mittag 31/2 Uhr wird zum letztenmale die Operette „ Der
Frauenfresser" aufgeführt. Abends 71/2 Uhr kommt als
letzte Sonntagsvorstellung die Operette „ Der Pußtakavalrer" zur "Aufführung. — Am Dienstag , den 18. ds.
Mts . Mckt der Oberspielleiter Dir . Emil Nothmann , auf
eine 25-jährige Bühnentätigkeit zurück. Aus diesem An¬
laß hat Herr Rat Seeth ihm einen Ehrenabend eingerärmr,
Auf. 7*1, S PE ZIA LITÄT EN - TH EATE R Eim. «*/,
und kommt an iesem Abend die beliebte Lsharssche Ope¬
6eorg Bauer, der beste Improvisatorund Satiriker
in der Kinderstube
6 Antonetts , eine Viertelstunde
rette „Der Rastelbinder" mit Emil Nothmann in der
Lina Pantzer, Drahtseilkünstl,
-Rubens, Transparentmaler
Aufführung.
zur
Pfefferkorn"
Bär
„Wolf
Rolle des
Konradi , Mundharmonikavirt . Eupenie Veigelkärn , Sängerin
Schwest .Weichart , Kunstradf . 3 Klös , Trapez -Künste
Aus der Nachbarschaft.
Erry &Merry , mod . Tänzerpaar
Akosta , Fangkünstler
.Logo 2.—. Sperrsitz 1.50, Saal 0.75 einschl . Sarder , und Steuer
— Höch st a. M ., 14. Sept . Me Farbwerke haben
Eintritt 30 Pf.
ZfLLERTAL
^Anfang 7 Uhr
gemeinsam mit der Badischen Anilin- und Sodasabrrt
Täglich Konzert d . Oberiandler -Blaskapelle Jos . Aschenbrenner
Ladwigshafen in der Pfalz größere Mengen Pfälzer RotFünf Varadis, die Gold- Amseln. — Eugen Roth, bayrische!
Komiker . — Seppl Mohrmann , lustige Vorträge.
Weintrauben unmittelbar der den Winzern gekauft. Me
KAFFEEHAUS
KÜNSTLERBRETTL
Werke lassen die Trauben auf eigene Rechnung Üeltern
Eintritt frei -. Anf. 7 *b — Eintr. 50 PI. und den dabei gewonnenen Wern durch Fachleute aus¬
rägl . ab 3 1/* KünstJer - Konzen
Programm
Reichhaltiges
bauen. Nach der Reife wird alsdann der Wein zum Selbst¬
Sonnt»jf-N*ehmittag -Vorsttllung.
kostenpreis an die Mitglieder und Angestellten der Werke
Anfang 3" Uhr
Naehmittaf*.
Uhr.
2
Eimlai
abgegeben.
Theater und Künstlerbrettl
a . M ., 14. Sept . Im Geschäft
— Raunheim
des Schlossers Adoley entstand! am Donnerstag durch spie¬
Eintritt auf allen Plätzen 60 H
lende Kinder ein Brand , der einen Teil der Wirtschaftsge¬
Zillertal
bäude ernascherte. Beim Aufräumen fand man unter dem
* Eintritt auf allen Plätzen 30 H
Schutt die verkohlten Leichen des vierjährigen Sohnes, bezw.
sechsjährigen Sohnes der Schlosser Becker und Adoley. Me
beiden Jungen waren dem von ihnen verursachten Brande
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegeben^
zum Opfer gefallen.
Uuterhaltuugsblatt ", wöchentlich
14 . Sept . In der Familie des Arbei¬ ^Illustriertes
— Flieden,
ters Iofest Müller erkrankten nach, dem Genuß giftiger Sonntagsbeilage.
Pilze vier Kinder, von denen zwei bereits starben. Ob
a. r''
F. Kaufmann in Frankfurt
Für die Redaktion verantwortNch
die beiden anderen mit dem Leben davon kommen, erscheint
a. ^
&L»., Frankfurt
F.Kaufmann
Lru^ u. Verlag der Buchdruckerei
auch abgeschlossen.

-Nachrichten.

Amtliche Bekanntmachung.

Sehet man is- Theater

il»

#

5°)o Deutsche Reichsanleihe.
l/o
>20 )

Deutsche

Reichsschahanweisungen
, auslosbar mit110«/«mm °\

Zur Bestreitung der durch den Arieg erwachsenen Ausgaben werden weitere 5%
Schuldverschreibungen
des Reichs und
2° ° Äeichsschatzanweisungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.
Das Reich darf die Schuldverschreibungen frühestens zum \. Oktober MH
kündigen und kann daher auch
ihren Zinsfuß vorher nicht herabsetzen. Sollte das Reich nach diesem Zeitpunkt
eine Ermäßigung des Zinsfußes
beabsichtigen, fo muß es die Schuldverschreibungen kündigen und den Inhabern die
Rückzahlung zum vollen Nenn¬
wert anbieten . Das gleiche gilt auch hinsichtlich der früheren Anleihen . Die
Inhaber können über die Schuldver¬
schreibungen und Schatzanweisungen wie über jedes andere lVertpapier jederzeit (durch
Verkauf , Verpfändung ufw .)
verfügen.
Die Bestimmungen

über die Schuldverschreibungen

finden auf die Schuldbuchforderungen

entsprechende

Bedingungen.
1. Annahmestellen.
Z eich nun z « stelle ist die Reichs b ank . Zeichnungen werden

von Mittwoch

, dkl, t9 - September

, bis

Donnerstag , den J8.©ft . >7, mittags \ Uhr
bst dem Kontor
der Reichshauvtbank
für Wertpa¬
pierein
Berlin (Postscheckkonto Berlin Nr . 99) und bei allen
Zweiganstalten
der Reichsbank
mit Kafseneinrichiung
entgegcngenommen . Die Zeichnungen können auch durch Vermittlung
der Königlichen
Jeehandlung
(
Preußischen
Staatsbank ),
der Preußischen
Central
- Genossenschaftskasse
in
Berlin , der Königlichen
Hauptbank
in Nürnberg
und
ihrer Zweiganstalten , sowie sämtlicher Banken , Bankiers
und ihrer Filialen , sämtlicher öffentlichen
Sparkassen
und
ihrer Verbände,
jeder
Lebensversicherungsgefellschnft, jeder
Kreditgenossenschaft
und
jeder P o st 6 n st alt erfolgen . Wegen Postzeichnungen siehe Ziffer 7.
Zeichnungsscheine sind bei allen vorgenannten Stellen zu
haben . Die Zeichnungen können aber auch ohne Verwendung
von Zeichnungsscheinen brieflich erfolgen.

2 . Einteilung . Zinsenlauf.
Die Schuldverschreibungen
sind in Stücken zu 20000,
10000 . 5000 , 2000 , 1000 , 500 , 200 und 100 Mark mit
Zinsscheinen zahlbar am l . April und 1. Oktober jedes Jahres
ausgefertigt . Der Zinsenlaus beginnt am 1. April 1918 , der
erste Zinsschein ist am 1. Oktober 1918 fällig.
T ' e Schatzanweisungen sind in Gruppen eingeteilt und in
Stücken zu 20000 , 10000 , 5000 , 2000 , 1000 Mark mit Zins«
scheinen zahlbar am 2 . Januar nnd 1. Juli jedes Jahres
ausgefertigt . Der Zin ' enlauf beginnt am 1. Januar 1918 , der
erste Zinsschein ist am 1. Juli 1918 fällig . Welcher Gruppe die
einzelne Schatzanweisung angehört , ist aus ihrem Text ersichtlich.

3. Einlösung der Schatzanweisungen.
Die Schatzanweisungen werden zur Einlösung in Gruppen
im Januar und Juli jedes Jahres , erstmals im Jahre 1918,
LUsgelost, und an dem auf die Auslosung folgenden 2. Januar
oser 1. Juli mit 110 Mark für je 100 Mark Nennwert zurückgezahlt. Die Auslosung geschieht nach dem gleichen Plan und
gleichzeitig mit den Schatzanweisungen der sechsten Kriegsanleihe.
Die nach diesem Plan auf die Auslosung im Januar 1918 ent¬
fallende Zahl van Gruppen der neuen Schatzanweisungen wird
jeooch erst trn Juli 1918 mit ausgelost.
Die » ich: ausgelosten Schatzanweisungen sind seitens des
Reiches bis zum 1. Juli 1987 unkündbar . Frühestens auf diesen
Zeitpunkt ist das Reich berechtigt, sie zur Rückzahlung zum Nenn¬
wert zu kündigen, jedoch dürfen die Inhaber alsdann statt der
Barrückzahlung 4",,ige , bei der ferneren Auslosung mit 115 Mk.
für je 100 Mark Nennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen
TilgungsBedingungen unterliegende Schatzanweisungen fordern.
Frühestens 10 Jahre nach der ersten Kündigung ist das Reich
wieder berechtigt, die dann noch unverlosten Schatzanweisungen
zur Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen, jedoch dürfen als¬
dann vie^Jnhaber statt der Barzahlung 3 ' /, "/,ige mit 120 Mark
für je 100 Mark Nennwert rückzahlbare, im übrigen den gleichen
Tügungsbedingungeu
unterliegende Schatzanweisungen
forder» . Eine weitere Kündigung ist nicht zulässig. Die Kündi¬
gungen müssen spätestens sechs Monate vor der Rückzahlung
und dürfen nur auf eiuen Zinstermin erfolgen.

,
Für die Verzinsung der Schatzanweisungen und ihre Tilgung
! durch Auslosung werden — von der verstärkten Auslosung im
! ersten Auslosungstermin (vergl. Abs. 1) abgesehen — jährlich
j 5 •/» vom Nennwert ihres ursprünglichen Betrages aufgewendrt.
! Die ersparten Zinsen van den ausgelosten Schatzanweisungen
r werden zur Einlösung mitverwendet . Die auf Grund der
j Kündigungen vom Reiche zum Nennwert zurückgezahlten Schatz«
j anweisungen nehmen für Rechnung des Reichs weite rhin an
f der Verzinsung und Auslosung teil.
I
Am 1. Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht ausgel tosten Schatzanweisungen mit dem alsdann für die Rückzahlung
) der ausgtlosten Schatzanweisungen maßgebenden Betrage (110 °/,,
I 115 ®/, oder 120 "/, ) zurückgezahlt.

f

j

I

4 . Zeichnnngspreis.

für die 5°/,
Der
Zeichnungspreis
Reichsanleihe

beträgt:

w . Stücke verlangt werden 98 . — M.
„
wenn Eintragung in das
!
Reichsschuldbuch
mit Sperre
bis
I
zum 15. Oktober 1918 beantragt wird
9 ’J'. 80 „
1
„ 4:V*°/0 Reichsschatzanweisungen
98 . .
.— „
1 für je 100 Mark Nennwert unter
Verrechnung
der
^üblichen
S t ü ckz i n s e n.
„ ,, 5"/,

stattet ;', doch braucht die Zahlung erst geleistet zuwerden , wen«
die Summe der fällig ^gewordene» Teilbeträge wenigstens 100
Mark ergibt.
Die Zahlung
hat
dei derselben
Stelle
zu
erfolgen
, bei
der die Zeichnung
angemeldet
w o r d e u i st.
Die im Laufe befindlichen unverzinslichen
Schatz¬
scheine des Reichs werden — unter Abzug von 5"/, Diskont
vom Zahlnugstage , frühestens aber vom 29 . September ab,
bis zum Tage ihrer Fälligkeit — in Zahlung genommen.

7 . Postzeichnungen.
Die Postan stallen nehmen
nur Zeichnungen auf die
5"/, Reichsanleihe
entgegen . Auf diese Zeichnung
kann die
Vollzahlung am 29 . September , sie m lt ß aber
spätestens am 27 . Oktober geleistet werden . Auf bis zum
29 . September geleistete Vollzahlungen werden Zinsen für 181
Tage , auf alle anderen Bollzahlungen bis zum 27. Oktober,
auch wenn sie vor diesem
Tage
geleistet
werden,
Zinsen für 153 Tage vergütet.

8. Umtausch.

Den Zeichnern neuer 4 ^ °/, Schatzanweisungen ist es gestattet
daneben Schuldverschreibungen
der früheren Kriegsanleihen
und Schatzanweisungen der I ., II ., IV . und V. Kriegsanleihe
in neue 4 1/2°/0 Schatzanweisungen
1
Die Zuteilung findek tunlichst bald nach dem Zeichnuugsumzutauschen, jedoch kann
i schluß statt. Die bis zur Zuteilung
jeder Zeichner höchstens doppelt so viel alte Anleihen (nach dem
schon bezahlten Beträge
Nennwert ) zum Umtausch anmelden , wie er neue Schatzan¬
| gelten als voll zugeteilt . Im übrigen entscheidet die Zeichnungsf stelle über die Höhe der Zuteilung . Besondere Wünsche wegen
weisungen gezeichnet hat . Die Umtauschanträgc sind innerhalb
der Stückelung
der Zeichnungsfrist bei derjenigen Zeichnungs - oder » ermittlungssind , in dem dafür vorgesehenen Raum auf
stelle, bei der die Schatzanweisungen gezeichnet worden sind, zu
derBorderfeite des Zrichnungsscheines anzugeben . Werden derartige
stellen. Die alten Stücke sind bis zum 15 . Dezember 1917 bei
Wtnsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückelung
von den Vermittlungsstellen nach ihrem Ermessen vorgenommen.
der genannten Stelle einzureichen. Die Einreicher der Umtausch¬
stücke erhalten aus Antrag zunächst Zwischenscheine zu den neuen
Spätere » Anträgen aus Abänderung der Stückelung kann nicht
? stattgegeben werden . *
Schatzanweisungen.
|
Zu allen Schatzanweisungen sowohl wie z« den Stücke« de» Reich?'
Die 5 °/, Schuldverschreibungen
aller
voraugegangenen
s anlethe von 1000 Mark und mehr werden a » f Antrag vom ReichsKriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen die neuen Schstz§ bank-Direktoriu « ausgestellte Zwischenscheine
ausgegeben , über
i deren Umtausch in endgültige Stücke das Erforderliche später öffentlich f anweifunzen umgetauscht. Die Einlicsercr von 5"/, Schatzan¬
‘ bekanntgemacht wird . Die Stücke unter 1 000 Mark, zu denen Zwischenweisungen der ersten Kriegsanleihe erhalten eine Vergütung
] scheine nicht vorgesehen find, werden mit rnäglichster veschleunigung
von 2.— Mark , die Einlieserer von 5°/0 Kchatzanweisungen der
• fertiggestellt und vorausfichtlich im April n. Js . 'ausgegeben werden,
jj
zweiten Kriegsanleihe eine Vergütung von 1.50 Mark für je
Wünschen Zeichner von Stücken der 8 prozentischen Reichsanleihe
t unter
1000 Mark ihre bereits bezahltere aber noch nicht
100 Mark Nennwert . Die Einlieferer von 4V/o
Schatzan¬
' kleinen Stücke bei einer Darlehnstasse des Reiches zu beleihen, gelieferten
so können
weisungen der vierten und fünften Kriegsanleihe haven 3 Mark
| sie die Ansfertigung besonderer Zwischenscheine zwecks Verpfändung
bei
für
je
100 Mark Nennwert zuzuzahlen.
, der Darlehnskafie beantragen ; Die Anträge sind an die Stelle zu
j richten, bei der die Zeichnung erfolgt ist. Diese Zwischenscheine werden
Die mit Januar/Juli -Zinsen ausgestatteten Stücke sin» mit
j nicht an die Zeichner und Bermittlungsstellen ansgehändigt , sondern von
Zinsscheinen die am 1. Juli 1918 fällig sind, die mit April/Ok| der Reichsbank unmittelbar der Darlehnskafie übergeben.
tober -Zmsen ausgestatteten Stücke mit Zinsscheinen die am 1.
April 1918 fällig siuv, einzureichen. Der Umtausch erfolgt mit
1
6. Einzahlungen.
Wirkung vom 1. Januar
1918 , so daß die Einlieferer von
Aprrl/Oktober - Stücken aus ihre alteu Anleihen Stückzinsen auf
5 . Die Zeichner können die gezeichneten Beträge vom 29 . Sepl/4
Jahr
vergütet
erhalten.
j teinber d. Js . an voll bezahlen. Die Verzinsung etwa schon
j vor diesem Tage bezahlter Betrage erfolgt gleichfalls erst vom
| «m
V4Ull.V*i+fUf UCtiUCill
j 29 . September ab.
werden , so ist züoor ein Antrag auf Ausreichung von Schn!
i
Verschreibungen an die Reichsschuldenverwaltung (Berlin 81V {
f
Die Zeichner sind verpflichtet:
Oranienstraße 92 —94 ) zu richten. Der Antrag muß einen i
j 30 "/, des zugeteilten Betrages spätestens am 27 . Okt.
den Umtausch >inweisenden Vermerk enthalten und späteste
d. Js.
bis zum 24 . Oktober d. Js . bei der Reichsschuldenverwaltu
; 20 "/, „
„
„
„ 24 Nov .
d. Js.
2» ,« „
„9
eingehen. Daraufhin werden Schuldverschreibungen , die nur s
„
„
„
. Januar n. I.
25 °/» „
„
den Umtausch in Reichsschatzanweisungen geeignet sind, ok
„
„
„ 6 . Februar n. I.
Zinsscheinbogen ausgereicht . Für die Ausreichung werden i
zu bezahlen . Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jestoch nur in
bühren nicht erhoben. Eine Zeichnungssperre steht dem Umtau
runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerte - . Auch auf
nicht entgegen. Die Schuldverschreibungen sind bis zum 1 \ 3
die kleinen Zeichnungen sind Teilzahlungen jederzeit , indes »ur
:• in run den durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwertes ge¬ zember 1917 bei den in Absatz 1 genannten Zeichnungs - oi
Vermittlungsstellen einzureichen.

5 . Zuteilung . Stückelung.

* Dieizugeteilten Stücke sämtlicher Kriegsanleihen werden aus Antrag der Zeichner von
dem Kontor der Reichshauptbank für ! Wer, Papiere in Berliu nach) Maüaabe
kleine»di.
ötöinguttgm »i, jnm 1, Oktober ISIS »- Windig kostenfrei nnsbrwahr . »nb »rrw - It-t.Mn « per» wird durch' diese
%t TbiZ
;
- auch vor » lauf dieser Frist - zuruiknchm-» . Die von dem Kontor für W -rtpapi
-r- aurgi, -rügten Depotscheine werd« , von Den Darl -hnsk- ssin wie d(- W -rtp Wrc
Berlin,

,»Ä
sübs^ b-ü -h« ? ^

im September 1917 . .

Reichsbank - Direktorium.
Haven

st

ein .

v. Grimm.

°

kartons
SL.HÄ Marmelade

40 Größen. Für
WiederverkLufer
billigste Preise LeipKigcrstraesel

Eier ^ns

.” gie“ Feldpostkartons

te

Anfertigung

Nahn«ng z>r Zahlung
fälliger Steuern.

Oeffrniliche
Bezugnahme

auf die bei Versendung

Möbel » Ältevtümee aller
Art» ‘Klariere , Haffen*

der Steuer¬

schränke

zettel gemachte Mitteilung
über die von den Herren Mini¬
stern der Finanzen
und des Innern
verfügte Aenderung
des Mahnverfahrens
, wonach an Stelle von Einzelmahn¬
zetteln Mahnung
durch Bekanntmachung
erfolgt , fordern
wir alle Steuerpflichtigen
, welche mit der Zahlung
der
Steuern und Abgaben
für das I. und II. Vierteljahr
WM
noch rückständig find 'und denen der/Steuerzettel bis \. Septem¬
ber d. Is . zugestellt war , hierdurch auf , den Steuerrückstand
bis

zum

d. Mts . an

einzuzahlen . Nach
die kostenpflichtige

die zuständige

Steuer

zu reellen

Leipzigerstraße

Schön möbliertes Zimmer mit 2 Betten
und Kochgelegenheit zuimieten ge-ucht. Offer¬
ten unter K, T . an die Expedition 2098
BeffereS Fräulein sucht mödl/ ^Zimmer
mit Kochgelegenheit z. 1. Oktober . Offerten
unter K . S . an die -Expedition .
2099

\2.

Telefon Taunus

3869 .

1974

Wnchsamer Rehpinscher zu tzerk.
Prima stubenrein . Leipzigerstr . 80,1 . r . 8040
Nähtisch zu verkaufen . Sonntag morgen
v. 9 — 12 Uhr . Ginnheimerstr . 39 . H . 2083

- Zahlstelle

« ,

Winterkartoffel«
von

\% 7.

Bekanntmachung.
Versteigerung

Walther

zum Putzen

a . M .-West (Bockenheim ) in der Weise erweitert
daß abwechselnd die eine der Unterzeichneten Apotheken an den
den ganzen Tag

jedoch statt wie bisher

erst von 1 Uhr

geöffnet , die
mittags

den
und

€ £♦

andere

i Sonn- bezw.
Nacht

Kvb

von Geschäftslokalen

****rw § , KStzogev

Beschäftigung

Schmirgrlfabrik
Ridelheimerlandstraße
Sternapotheke

Müller u. Pfauumüller

Gr. Dieterichs
2059

! Ardeiteriune«
I

q

I

*

Metallwarenfabrik .
_

_

_

_

_

Ia

2086

-

gUsUcn

größere

- tt . intmsit
- iaU
gesagt und grob gehackt

?d. Lartd.
Hänfener

Frauen und Mädchen
Dreher, Hilfsdreher
Werkzeugmacher
it. Ketriebsschloster

Üatttf *

Obergasse 9 , 1. St . 2111

Wichgwsa

da- Pfund

für 15 Pfg . Schaack, Schloßstr . 45 . 2113
Isjähriger kräftiger Junge
sucht nach¬
mittags Beschäftigung . Zu erfragen bei
Vilh . Eifert , Leipzigerstr . 84 , 4 . Et . 2110

Tüchtige Näherin gesucht.
j Gaiser , Adalbertstraße

s. _2103

wöchentlich 3 mal 2 —3 Stunden gesucht.
Schröter , Rabert Mayerstr . 51,2 . St . 20sb
Saubere unabhängige Monatfrau
Leipzigerstraße 1, 2 . Stock. _1878

Weilwerke
G. m. b. H.
Rödelheim.
2042

| gesucht. Große Seestraße 21 , 1. St .

Drucksachen

20sL

Monatsfrau
Woche. Franz

2061

gesucht für 2 mal in der
Rückerstraße 2, pari . 2018

welches zu Hause schlafen kann gesucht.
Große Seestraße 21 , 1. Stsck .
1966

Offeriert billigst frei Lagerarl , von Frank¬
furter Großfirma . Näheres bei

Anzahl

31 .

—

gemischtes

Wrog » « - , # « 4 * 11-1

eine

gesucht.

Maltkeallee 59 , S.DStock.

| «

Heinrich Mauk , Falkstraße 112.

i

Per sofort gesucht:

2087

KurkhardtäCo.

ge*

schloffen bleibt.
Backapotheke

gesucht.

. Leipzigerstraße 59 .

Arbeiterinnen
^
siir Leichte

an schon vom

folgende

, Gerichts »vllzieher.

Ehrliche saubere Monotsfra«

von Fraukfurt

sowie die Vorhergehende

Bestimmt.

2112

Sonn - und Feiertagen

2108

genügt.

hf « 1V . gkmptxmk
* # mm . , « ach « . S' J|8 Uhr,
werde ich im Versteigerungslokal FarKgHsrwvMHxTrßk
» 18
1
brauner Wallach , etwa fünfjährig,
zwangsweise gegen bare Zahlung öffentlich versteigern.

der ikönigl . Negierung zu Wiesbaden
vom 15. d. Mts . an die Sountagsruhe
in den Apotheken

Feiertag

«.

j

Genehmigung

also

. I . ch B . Adler , Mühlgaffr 24

V.

a . M .-West , den 12 . Sept . 17.

Vorhergehenden Adend an,

Inh

Postanmeldung

pp.
wird

* * * 1t gc * *vn

beziehe

«W

Mit

tagsüber im Geschäft mit Mäd¬
11 Jahren sucht einfach möbliertes
mit etwas Küchenanteil . Offerten
U . an die Expedition .
210

können ihre

*fjatij >ttaffe.

Frankfurt

Frau
chen von
Zimmer
unter K.

:ArrSrrLre

StaM

i

Wittwe sucht leeres Zimmer . Offerten
unter K. T . an die Expedition .
2106

r -

Zusendung
auf baargeldlosem
IVege oder durch
die Post , hat die Einzahlung
so rechtzeitig zu erfolgen (2
C aQt vorher ), daß der Betrag
spätestens am \% d . Mts . bei
der Steuer -Zahlstelle eingegangen
ist.

2081

Sch . 2 Zimmerwohnung m. all . Zutz . zu
I960
| verm . Zu erfr . Werderstr . 13 , 1. St

Schmitt

Ablauf dieser Frist beginnt am 2o . d . Mts.
Zwangsbeitreibung.

a . M ., den s5. September

W » kann lljähr . Mittelschülerin d. Nach¬
mittage verbr . b. Uebrrw . d . Schulaufgaben.
Qff . m Pr . u . K . L . a . b. « xp 20S2

Aassapreisen.

Bei

Frankfurt

natfe Angabe

Guterhaltener Kinderwagen zu verkaufen.
Ginnheimerlandstraße
11 , 1. St .
2084

.

Unter

mit

Fergaaenteiälage

gesucht.

Gottesdienstliche

Anzeigen

Atz. Kirchenzemeinde
B»ckenhtt
»r.
15. Gsnntagn. Trinitatis, (1s ^eptkinber
).
Gt. JakvbSkirche.
»orm. » Uhr: Pfr - effe.
10 „
Pfr. Siebert.
II 1/* „
Kindergottesdienst.
121/* ^ TaufgotteSdienst.
Markusklrche
V. rm.
Uhr Pfr. Hesir.
11 „
AindergotteSdienst Pfr. Heck.
Mitt« . t 1/* „
Kriegsandacht Pfr. Hc ffe.
Gemeindehaus , Falkstraße: ö.
Sonnt. 6 Uhr: Aungfrauenverein jürn. ilbteil
Gönnt. s
„ Christl
. Verein junger ii«.änner
Mont.
t
„ Pofaunenchor.
Monn. 9
„ Vorbereitung z. SHttbgouteffe
Freitag 9 „
Kirchenchor
.'
GomSt. K „ Christl
. Verem jung, Männer.

Gottosdienstliche Anzeige » .

ThristuSkirche Frankfurt am Kaia.
Vorm- 9% Uhr : Kintergottesdienst
10x/a „ Gauptg ^ttesb. Pros. B»h tfei Abdm.
Nachm.
„ AßentzzotteSdienst Miff. Rebeling1965 ' M'ttw. t x/* „ VibeMunde.

aller Art liefert rasch und
preiswert dis Büchdrickerel

F. Kaufmann&Co

MMwoch
, den 19. September 1917.

Nr. 75

Erscheint rvAchenlkkch
Mittw»ch« um* Samstag«

öffentlichen

Die Kriegslage.
Berlin,
18 . Sept . In Wandern setzten die Eng¬
länder die Taktik stärkster Feuerübersälle ohne ansDreßende
Jnfanterieaktionen fort. Am 17. September folgte nur
dem Trommelfeuer auf die deutschen Stellungen cm tzerenihager Walde ein Jnfanterieangriff , der im Gegenstoß abzeMesen wurde. Auch am 18. ließen die Engländer dem um'
1 lthr morgens im Ipernbogen schlagartig ^emsetzenden
stärksten Trommelfeuer keinen Jnsanterieangriff folgen. Tie
Wiegert ätigkeit war beiderseits rege. Ein vor. Ostende
kreuzendes englisches Seeflugzeug wurde durch Mtil .eriebrennend zum Absturz gebracht. — Im Artois und
Lei St . Quentin war die Feuert Lrigkeit zeitweise lebhafter.
Auch an der französischen Front verlief oer Tag ohne be¬
deutsame Ereignisse. Es kam lediglich zu Patrouillen Unter¬
nehmungen und Vorfeldgefechten
. — An der Aifneiront
wurden Gefangene eingebracht. Französische Patrouillen
wurden nördlich Prosnes und in den Ärgonnen durch
Handgranaten vertrieben. Ein französischer Vorstoß 'ln
Stärke von mehreren Kompagnien aus dem Fosses-Walds
>cus dem östlichen Maasufer scheiterte völlig. Bei dem brut¬
schen Stoßtruppunternehmen westlich' ApremonL wurden
außer zahlreichen Gefangenen auch Zahlreiche Grabenwachen eingebracht. — An der Ostfront war außer Artlllercefeiler und Patrouillengefechten die Kampftätigkeit nur west¬
lich, des Sereth rege. — Bei Varnita griffen die '-Trmänen
wchrere Male vergeblich! an . Ter erste Angriff brach um
4 Uhr nachmittags iw deutschen Abwehrfeuer blutig znsammen. Gegen Abend griffen die Rumänen an dev glettften
Melle noch zweimal hintereinander phne besonderen Errotg
an . Auch nördlich Muneeluk scherterte ein schwacher rus¬
sisch-rumänischer Angriff.
Die Fliegerangriffe auf deutsche Städte.
Berlin,
18 . Sept . Unsere Gegner unternahmen
«am-16. September mehrere Bombenflüge gegen das südöeutsche Heimatgebiet. Es wurden angegriffen Stuttgart,
Tübingen , Freudenstadt, Oberndorf, Sankt Ingbert , Saar¬
brücken un y Colmar. Bei Stuttgart wurde ein Soldat
Licht verletzt. In Freudenstadt und Colmar entstano 'Ge¬
bäudeschaden. Alle übrigen Angriffe verursachten weder
Verluste an Toten und Verwundeten, noch Sach¬
schaden. Drei feindliche Flugzeuge wurden innerhalb des
Heimatgebietes Löge schossen.

Hindenburgs Geburtstagsbitte.
Tas W. T . B . verbreitet den folgenden Brief des
Generalfeldmarsch alls von Hinöenburg:
Aus manchem ersehe ich, daß man in freundlicher Ge¬
sinnung besonderen Anteil an meinem bevorstehenden 7ftjährrgen Geburtstage nehmen will. Ich bitte, von allen
Festlichkeiten und Glückwünschen
, die mir zugedacht werden,
Abstand zu nehmen. Unser aller Zeit ist zu ernst für
'Feste, meine Zeit zu fehr durch Arbeit in Anspruch ge¬
nommen, um persönliche Glückwünsche entgegenzunehmen
oder zu beantworten. Wer an mernem Geburtstage für

m
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45. Jahr-.

».

(13. Fortf«tz»nß.)
Er sab die namenlose Traurigkeit nicht, die sich in
ihren Zügen spiegelte, denn sie batte ihren Kopf jetzt
ganz von ihn'. abgewenter und blickte unverwandt auf
oen blauen ^ ee hinaus , und er bemerkte es auch nicht.
Wie fest ihre schlanken Finger den- Griff des Sonnenschm»v umklammerten » tfe ob sie sich an irgend etwas
halten müßte , um sich nicht fortreißen zu lassen von
dem heißen Verlangen , in seine Arme zu flieyen. Er
gewahrte nichts als ihr kurzes Zaudern , und er hatte
den Mut nicht inehr, es zu seinen Gunsten zu deuten.
Es erschien ihm nur noch als ein Suchen nach schonen¬
den Worten für die Abweisung, die er mit pochendem
Herzen fürchtete, und die ihrn doch wie ein Messerstich
durch die Seele fuhr , als sie nun wirklich erfolgte.
„Es kann nicht sein, Rudolf ! — Warum peinigst
öu mich so ? — Ich habe dir's doch schon in Blankenfeld gesagt?
Aber es war fein fester Entschluß gewesen, sich fr
mal nicht fortschicken zu lassen wie bei seinem ersi
nur aus einer stürmischen Wallung des Augenbl
geborenen Versuche, sie sich zurückzugewinnen,
-agte ihr das mit schlichter Offenheit gerade und
de^.nus . Er warb um sie nicht mit dem fortreißen!
ckngostum des flammenden Jünglings , sondern
-warten, die darum nicht weniger herzlich und in
ü,'
o M9*r Beacht und ernste Ueberlegung
rhm auf die Zunge gelegt hatten . Ohne Ueberschwe

Verwundete und HinterbliHene sorgt, in seinem Herzen
das Gelübde zum zuversiHtftchen Tnrchhalteu erneuert,
und wer Kriegsanleihe zeichnet, macht 'mir die schönste
Gekurtstagsgabe.
Großes Hauptquartier , den 9. September 1917.
von Hinden
urg
Generalfeldma rsch all.
Der deutsche Städtetag zur ffebeuteu Kriegsanleihe.
Ter Deutsche Städtetag erläßt folgende Kundgebung:
Niemals bisher har dem deutschen Volke der kraftvolle,
ureigne Antrieb gemangelt, wenn es galt, das Valerlarrd
mit den Mitteln zu rüsten, deren es zur Selbstbehauptung
bedarf. Ob erste, sechste oder siebente Kriegsanleihe, dcr
unbeugsame Wille bleibt derselbe. Tiefes Mal that der
Präsident der Vereinigten Staaten durch! feine auch im
Kriege völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Ver¬
hältnisse eines anderen Staates unfreiwilig uns zu noch!
erhöhter Opferfreudigkeit aufgerusen. Von den deutschen
Städten , die im Ringen um die Entwicklung des Skaatslebens und um eine freie Selbstverwaltung gewiß nicht
zurückstehen
, höre er die Antwort : Ten Weg zu seinen
Idealen , zum rechten Staatsbürgertum , zu Glück And
Freiheit bahnt das deutsche Volk sich selbst. Dre Bürger¬
schaft der Stähle , das ganze Volk aber werden Antwort
durch' die Tal erteilen, durch Geben und Werben für
die siebente Kriegsanleihe.
Kleine Nachrichten.
* Sabotage in amerikanischen Häfen. In amerikani¬
schen Häsen ereigneten sich in den letzten Wochen mehrere
Sabotagefälle, wodurch Ententeschiffe verhindert wurden,
auszufahren . Tie Presse behauptete sofort, daß cts sich
uw „deutsche'AMNtäVe" MnE
DE AKkersüchung HeMes
jedoch- daß nur amerikanische und chinesische Arbeiter die
Täter waren, die auch in Philadelphia auf Anftisten von
fremden Agenten eine Munitionsfabrik in Brand steckten,
um dre Deutschen verdächtigen zu können. Dre ameritaur¬
sche Zensur hielt das Untersuchungsergebnis zurück.
* Vier Offiziere von der Mannschiast an Bord er¬
schossen
. Tie Mannschaft des Kriegsschiffes „PeLropawlowsft' in eHlsingfors erschoß vier Offiziere, dre sich ge¬
weigert hatten, einem Befehl der örtlichen demokratischen
Versammlung zu gehorchen, und ein Treugelöbnis gegen¬
über der provisorischen Regierung zu unterzeichnen. Das
revÄntionäre Komitee zn Helsingsors sowie der Marmeminister haben «Aufrufe an die Flotte gerichtet, in denen
solche Gewalttaten -mißbilligt werden.
* Frieöenskomitees jm englischen Heer. . Aus Leu
Kreisen der sozialistischen Arbeiterpartei Englands lotrb'
mitgeteilt, daß unter den englischen Fronttruppen jozialistrsche'Friedenskomitees aebildet worden ftnö, öre Pro¬
paganda gegen lAnnexionsbestrebungen machen und all¬
gemeine Zustimmung finden. Tie Eroberungsziele Lloyd
Georges bröckeln täglich! mehr . ab. Churchill wollte m
liberalen Versammlungen einen Rebefeldzug für die An¬
nexionen beginnen, er wurde aber von 16 Organisationen
ab gelehnt.
iichkeit und poetische Ut Beitreibung legte er ihr sein
Inneres dar , und er drohte ihr nicht mit irgendwelchen
schrecklichen Katastrophen , wenn sie dennoch aus ihrem
Nein beharren könnte.
Die Frau an se' ner Seite aber hätte jedes echten
und siatürlichen wer?lichen Empfindens bar sein müssen,
wenn sie nickt in jiefücr Seele geiühlt hätte, daß es
die lauterste und wahrhaftigste Liebe war , die da zu
ihr sprach, jene reine und starke Liebe, die des immer
ernetcken Anreizes nickt bedarf, um lebendig zu bleiben,
jene Liebe, die aus ihrer unverfieglichen Fülle die Kraft
schöpft, Not und Tod zu überwinden.
Ob sie es empfand , sagte sie ihm nicht, aber sie
hörte ihn an, wie man willig einer süßen, wehmütigen
Melodie lauscht, auch wenn ihre Töne nichts als tiefste
Traurigkeit im Herzen wecken, und als er seine Frage
wiederholte , reichte sie ihm ihre Hand . „Habe Dank,
Rudolf ! Wenn ich allein wäre , wenn ich nur an mich
selbst zu denken hätte — die Augenblicke, die ich eben
durchleben durfte, würden gewiß die glücklichsten meines
Daseins gewesen sein. Aber wir wollen und dürfen
nicht vergessen, mein Freund , daß die Pflichten der
Mutter höher und heiliger sind als die Wünsche des
Weibes . Als ich Lia das Leben gab, habe ich ihr und
mir geschworen, daß der Rest meiner Tage nur ihr
gehören sollte, und weil ich meinem Gelöbnis treu
bleiben will,' darum kann ich meinein Kinde keinen
Stiefvaker geben — wäre es auch der liebste und beste
aUw Mensch»«."
Die ungeduldige Kleine und die Erzieherin halten
am Ende des Weges lange auf die beiden Nachzügler
gewartet , und als an der Biegung der letzten Serven-
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* Tie japanische Schiffsindustrie ist durch das ameri¬
kanische Ausfuhrverbot sust Msen und Stahl in eine
äußerst schwierige Page versetzt worden. Man erwartet,
daß binnen kurzem große Fabriken ihren Betrieb stillegen
müßten, wenn es nicht glücke
, das nötige Material einzu¬
führen. Ein Ausschuß hat sich 'nach den Verenliglen
Staaten begeben, um Ser ' der. Regierung eme mCma\c
Aushebung des Ausfuhrverbotes zugunsten Japans zu
erlangen.

MHie Mirderkr1rlt«nß der psluischen
KeLbst
»erWKLtuvßz
die durch den Akt vom 5. November v. I . angekündigt,
durch die Einsetzung des Provisorischen Staatsrates begon¬
nen wurde, soll, wie die „Nordd. Allg. Ztg." amtlich darlegt, bis an die Grenzen weitergeführt werden, die ihm dre
Notwendigkeit der Kriegführung ziehen. Im Vertrauen dar¬
auf, daß die Erfüllung der staatspolitischen Wünsche o-A
polnischen Volkes den Polen selbst eine glückliche Zukunft
sichern und daß sie gleichzeitig den Grund legen tm'rd, zu
guten nachbarlichen, wechselseitig befruchtenden Beziehun¬
gen zwischen den Völkern der Zentralmächte und dem
polnischen Volke, haben die verbündeten Monarchen dre
Bahn der Politik vom 5. November 1916 betreten. Sie
hallen an diesem Vertrauen fest und! schreiten nunmehr
auf dem eingeschlagenen Wege weiter, unbeirrt durch Stim¬
mungen deS Augenblicks, und durch, das Hinundherwogen
einer nicht überall geklärten politischen Agitation mnerbälb des Königreiches selbst und ungeachtet der von tanbilüchtigen Polen im feindlichen Aüsland betriebenen Hetze
gegen die Zentralmächte.
Das Königreich erhielt eine regierende Gewalt : einen
dreigliedrigen Mgenischastsrat , der von den Monarchen
der Okkupationsmächte eingesetzt wird, und der die pol¬
nische Krone, den König oder Regenten vertritt . Voraus¬
setzung für seine Anerkennung ist, daß er sich klar und
bestimmt zur Politik des 5. November 1916 bekennt und
nur im Einvernehmen mit den Zentralmächten für das
Wohl seines Volkes arbeiten will. Ter Regentschafts cat
ernennt mit Zustimmung der Okkupationsmächteeinen ver¬
antwortlichen Ministerpräsidenten als Organ der voklzrehenden Gewalt, der die Regierungsakte des RegentschafLsrats gegenzeichnet und^die Organisation des Behördenwe¬
sens des polnischen Staates durchführt. Er wird vor
allem für die dem polnischen Staatswesen überlassenen
Verwaltungsgebiete Ministerien einzurichten haben, zu¬
nächst solche der Justiz und des Unterrichts.
Durch. Gesetz
, das der Regentschaftsrat mit Zustim¬
mung der Okkupationsmächte erläßt, wird zur Hnstitntionellen Teilnahme an der gesetzgebenden Gewalt ein neuer,
größerer Staatsrat gebildet 'werden. Allgemeine ilnL^ un¬
mittelbare Wahlen zu diesem gesetzgebenden Körper laßt
der Kriegszustand nicht zu, doch wird dafür gesorgt wer¬
den, daß alle politischen Richtungen und Stimmungen
des Landes in ihm zu Worte kommen. Er soll der Vor¬
läufer eine» polnischen Parlaments werden. Auf den Ge¬
bieten,.deren Verwaltung der polnischen Staatsgewalt überrine endlich etwas Lebendiges sichtbar wurde , war es
nur Maria allein.
!
„Mammi ! Mammi !" rief Lia . „Wo ist denn der
Onkel Maler ?"
Maria aber schloß ihr Kind in die Arme und be¬
deckte sein Gesicht mit brennenden Küssen. „Er mußte
fortgehen , mein Liebling — und er läßt dir durch mich
Lebewohl sagen."
„Aber kr wollte n-cb doch auf dem Esel reiten
sehen,. Mama I U»i) ich habe ihn so lieb. Es war
g«r nicht hübsch von dir, daß du ihn hast fortAehen!
lasse»."
!
Ihre Kirschenlippen verzogen sich zum Weinen.
Aber da fühlte sie einen warmen Tropfen aus ihre ^
Wange fallen, und ihre blauen Augen öffneten sich*
weit zu einem Blick des Erstaunens , in dem «s doch!
zugleich wie ein dunkles, instinktives Ahnen der Wahr - !
heit war .
^
Mammi — liebe, liebe Mammi ! Du sollst nicht
traurig sein. Er wird ja gewiß wiederkommen ."
!
„Nein , mein Herz — er kommt nicht wieder. Aber
du sollst immer, immer in Liebe an ihn denken. -- !
Und wenn du ein großes Mädchen geworden bist, ^
werde ich dir eines Tages erzählen , was in dieser
Stunde zwei arme, beklagenswerte Menschen für dich
geopfert haben ."
»
7. Kapitel.
!
Wie fast alle im Binnenlande aufwachsenden Kinder
hatte die kleine Lia für keinen der zahlreichen neuen
Eindrücke, die aus sie eindrangen , ein gleick lebhaftes
Interesse gezeigt wie für das bisher u nbekannte Schau ' ,
fnid , das ihr der See und die von seinen blauen Wellön
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wird kr Staats rat zusammen mit Hem Regent¬
schaftsrat frei gesetzgeberisch tätig sein können: ore Gene¬
ralgouverneure behalten aber ein Vetorecht, oas binnen
bestimmter Frist ausgeübt werden muß. Auch aus den Ge¬
bieten, deren Verwaltung sich, die Okkupanten Vorbehalten,
ist! die gesetzgeberische Arbeit des Staatsrates nicht unter¬
bunden, sie bedarf hier aber der vorherigen Zustimmung
der Besatzungsmächte.
An den Polen selbst, denen nun zum ersten Male
Jett mehr als einem Jahrhundert es vergönnt ist. ihre
reiche und vielseitige Begabung auch aus realpolitischem
Boden zu betätigen, wird es sein, den Staat , der in ihre
Wude gelegt ist, in die Richtung zu führen, Die den gro¬
ßen Zukunftsinteressendes polnischen Volkes entspricht. Den
-Rnffchen Staatsmännern und Beamten, dem ganzen pol¬
nischen Volke ist jetzt die Pflege und Entfaltung des Ge¬
dankens der Proklamation vom 5. November 1916 anvdrtvaut. Möge es den Polen des Königreiches einigen , den
Rahmen ihrer Staatlichkeit mit fruchtbarer, positiver, ft satsmännischer Arbeit für das Volkswohl auszufüllen Nur
wenn die den polnischen Staat auf der Bahn fester nach¬
barlicher Gemeinschaft mit den Staaten der Mittelmächte,
die durch die heldenhaften Taten ihrer Heere die Grund¬
katze für Liesen Staat gesch
.affen haben, leiten, wird aus
dem Akt des 6. November 1916 und dem Patent vom
HD. September 1917 Glück und Segen für Kongreßpolen
erwachsen.
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WeMchvEl Wiegst

M-nrsicqs WerdermPK Nca^nMWs- ^ her Unterdrückung des Kornilowschen Putsches'^

fler ist, TereschtschenHo das Äeußere und Msitin Post-,.und
Telegraphen-Verwaltung leitet.
Ein gewagter Schiritt ist diese Maßnahme immerhin,
Kerenskl hatte zu ihr keinerlei verfassungsgemäßes Recht,
sondern hat sie auf dem Wege des Staatsstreichs getroffen.
Die Entscheidung über die innerpMtische Gestaltung Ruß¬
lands bannte nur durch eine Volksabstimmung oder durch
eine konstituierende, alle Volkskreise vertretende Vcrfammcung erfolgen. Das hat Kerenski auch ganz genau gewußt;
wenn er die Heiden gangbaren Wege gleichwohl nicht ein¬
schlug, sondern aus eigene Faust handelte, so beweist bas
nur , für tme dringend .notwendig er es erachtete, gegen
Kornilow und verwandte 'Seelen wirksame Sicherheiten
zu schaffen. Auch 'dieser neueste Wurf ist dem 36 fahrigen
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1 neue Kriegsanleihe
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Das Koch in der Entente.
Ter Ruf nach völliger EinWeit war wohl der lanWe , den die Ententestaaten im Laufe des Krieges je und
je erhoben; er wurde um so lauter, und dringender, \t
ungünstiger sich für sie die militärische Lage gestaltete.
Und heute, da sie aussichtslos geworden ist, müsien sie
zugleich erkennen und einräumen, daß ihre Einigkeit einen
unheilbaren Riß erhalten hat und daß- Rußland für sie
unwiederbringlich verloren ist. Und Rußland mit semem
unerschöpflichenMenschenreservoir spielte in oen Berech¬
nungen des Metverbanöes doch die Hauptrolle ; es sollte
zumindest die eine Hälfte der Arbeit leisten, während sich
tzpe übrigen Ententemächte in die Bewältigung Der anderen
Hälfte teilen wollten. Und nun ist dem Rrejenletü Der
tsmdlichen Koalition der rechte Arm abgeschlagen
., und
das ganze Elend ihrer Lage kommt den Allnerieu schre¬
ckensvoll zum Bewußtsein. Die nur allzu begründeten
Zweifel an der militärischen Leistungsfähigkeit Amenras'
tauchen gespensterhast empor. Das Pariser Regierungsocgan, der^,Temps", wirst besorgt die Frage au?: Werden
Amerikas Truppen ein unwiderstehliches Gewicht bilden,
das die Wagschale sinken säßt, oder werden sie bloß em Ge¬
gengewicht darstellen, das die deutschen Verstärkungen anfhebt? Das Blatt erklärt rund heraus, daß mit dem inne¬
ren Zusammenbruch Rußlands das Militärische Gleich¬
gewicht gebrochen
, und daß Die Wichtigkeit polüischec Ver¬
einbarungen im gerader Verhältnis mit der Abnutzung
der Kriegführenden gewachsen sei.
Ein letzter .Versuch, Rußland noch einmal zur vollen
Entfaltung seiner militärischen Kräfte anzusporneu, war
Pie Anzettelung des Kornilowschen Putschest Kormiowj.
der Sohn eines einfachen russischen Kosaken, sollte im Jnberesfe der Entente Kerenski stürzen, sich als Diktator
oder Zar an die Spitze der Truppen stellen, und diese
zum höheren Ruhme Englands in neuen Schlachren ver-Ruten lassen. Auch Kerenski will ja die Fortsetzung des
Krieges, aber er ist doch von den Parteien allzu aWängig,
als daß die Entente ihm voll vertrauen könnte; Kornilow wäre unabhängiger gewesen, vornehmlich^ als Haudegen
tu Betracht gekommen, der verwegene General schien bei
den Truppen beliebt und imstande zu sein, sie noch' ein¬
mal "zu geschlossenem Vorstoß ms Feld zu führen. Korrn- low ist heute ein Feldherr ohne Soldaten , und es sind
Maßnahmen getroffen worden, um einer Wiederholung '
ähnlicher Putschversuche noch wirksamer als öisherzubegegnen. Bisher hatte Rußland seit dem Ausbruch 'der '
Revolution keine feste Regierung, gegen die das Verbre¬
chen des Hochverrats hätte begangen werden können. Es
Wb nur eine Provisorische Regierung, und erst die Kon¬
stituante, für die die Wahlen sich« noch 'in der Vorberei¬
tung befinden, sollte die endgültige Regierungs fo rm festlegen. Nun hat Kerenski die RepublM erklären lassen
und nach langen Verhandlungen ein regierendes Fünfmänner- Kollegium eingesetzt
, in dem er den Vorsitz iührc, Gene-

Advokaten zunächst geglückt. Und doch "wird auch "er den
Sieg seiner Sache nicht sehen. Kerenski ist aus dem
früheren frledensfrennölichen Sozialisten ein Kriegshetzer
xm Sinne und Solde der Entente geworden
. Xxe höchste
Macht im Lande vereinigt aber noch immer der Arbeiterund Soldätenrat , und der erklärte, soeben alle Geheim--verträge für .null und nichtig und verlangte den sofortigen
Vorschlag eines Allgemeinen demokratischen Friedens an
alle kriegführenden Länder. In seiner Proklamation ge¬
steht das neue Fünfmänner -Kollegium selbst ein, daß 'trotz

geichaulltten Schisse darvoten . Namentlich das Treiben
bei ' Landung -: sielte tuIbete für sie eine unerschöpfliche
Catdle des Vergnügens . Mit Bitten und Schmollen hatte
sie es durchgesotzi, das; die Gouvernante au jenem
Nachmittag zu der Zeit , da die ßassagierdnmpser 'ab¬
gingen , mit ihr iftrrab mußte, und nickt früher war das
Kind dann vom Landungsplatz .' fortzubringen . als
bis von dem Schiffe nur noch die lang über den
Wasserspiegel hinstatiernde Rauch ahne zu erblicken war.
In der Besorgnis , daß der zu ult sie da unten
Mit irgendeinem Betanttten aus der Zeit ihrer Ehe
zusammen führen könnte, begleitete Maria ihr Töchterchen
nur i-rllon auf diesem Ausflug, und auch beute war
sie zum:ckgediieben, uut auf der Hctteltsrraffe die Heim¬
kehr ihr. s Lieblings zu eruHiian . Freundlich, aber
doch mit etwas mel:r Zurückhaltung , t als sie ihm
bisher gezeigt, haue sie Len ' artigen Gruß des vor¬
übergehenden Georg Liudensihium erwidert mtd. hatte
ihm uu; feine so euzeuoe ertuMügung nach semem
lieben kleinen Spiettameraden gesagt, daß Lia wie
immer unten an der Landungsstelle fei. Es war ihr
offenbar sehr lieb gewesen, daß Lin eenschmitt keinen
Versuch gemacht hatte, ihr die Einsamkeit durch eine
längend Unterhaltung zu verkürzen, denn seit ihrer
gestrigen Begegnung mit dem Jugendgetiebten war
ihr die Gesellschaft gleichgültiger Menschen faft uner¬
träglich geworden.
In dem gemächlichen Schritt eines ohne bestimmtes
Ziel dahinschlendernden Spaziergängers war Georg
Lindenschmitl weitergegangen , soange er vermuren
konnte, daß die Augen der jungen Frau ihn verfolgten.
Aber als er sich außer dem Bereich ihres Blickes
wußte , batte er plötzlich eine fe.,r viel schnellere

Gangart angenommen , und es war vielleicht eben¬
sosehr die Anstrengung des raschen Laufes als die
Folge einer sich auch auf feinem bleichen Antlitz
spiegelnden Erlegung , daß seine Brust sich am bald
erreichten Ziel des Weges, in . fast keuchenden Atem¬
zügen hob und senkte.
Von weitem , schon hatte er Lias weißes , flattern¬
des Kleidchen neben dem einfachen grauen Gewand
der Erzieherin erspäht, und ohne Besinnen steuerte
et auf die beiden
, zu.
„Gut, daß ich Sie endlich finde, Fräulein Schön¬
herr," sagte er, die Gouvernante mit der Vertraulich¬
keit eines guten Bekannten begrüßend . „Ich bin von
Frau Harras abgeWckt worden, , Sie zu suchen. Die
gnädige .Frau bedarf Ihrer in einer sehr dringenden
Angelegenheit und läßt Sie bllten , sogleich und so
schnell als möglich in das Hotel zu kommen. Da das
Kind Sie auf dem Wege nur aufhalten würde, sollen
Sie es hier unter meiner Obhut zurücklaffen, und ich
habe Frau Harras versprochen, ihr Lia Zuzuführen,
sobald der Dampfer , der sich ja schon zur Abfahrt be¬
reitmacht, abgefahren sein wird ."
Die Gouvernante schien sehr überrascht und etwas
ungewiß , ob sie sich-wirklich von dem Kinde trennen
solle, denn es geschah zum ersten Male , daß Lias
Mutter Derartiges von ihr verlangte . Aber da es
sich um einen in der bestimmtesten Form erteilten
Auftrag handelte , und 1da sie aus Marias eigenem
Munde wußte, für eine wie vertrauenswürdige Per¬
sönlichkeit die junge Frau den Freund ihres Arztes
hielt, war ihre Unentschlossenheit nur von kurzer
Dauer . Mit raschen Worten schärfte sie ihrem kleinen
Zögling ein, sich ja nicht von der Seite des Herrn
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BerMrrungim Lande.noch groß ist. Es bleibt dabei, die Entente
hat ein 'Lochst erMtm '/HW ''' sich nicht wieder zufllcken Mßt
und an dem 'sie in Verbindung mit den übrigen Erschet-nungen zugrunde gehen wird.

Lok«l -Nachrichten.
19. September.
— Hindenburgs Geburtstag . Der Bürgerausschuß für
vaterländische Veranstaltungen plant im Einvernehmen mit
dem Magistrat eine besondere Feier zu Hindenburgs 70. Ge¬
burtstage, die, eingedenk des Wunsches des FeldmarWalls
und des Ernstes der Zeit, als Kundgebung der Frankfurter
Bürgerschaft zum deutschen Siegeswillen und zur Einheit
van Kaiser und Volk entgegen allen Emwirkungsversuchen

von außen her gedacht ist. Die Pläne gehen dahin, am
Sonntag , 30. September , um die Mittagsstunde eine Kund¬
gebung am Bismarckdenkmal zu veranstalten und "am
Dienstag , 2. Oktober, dem eigentlichen Festtage, eine wür¬
dige 'Feier im großen Saale des Zoologischen GartenK fö>gen zu lassen. Bezüglich! der Kundgebung am Bismarck¬
denkmal, die in Rücksicht aust» die völlige Inanspruch¬
nahme aller Teile der Bürgerschaft an Werktagen auf den
vorangehenden Sonntag gelegt wurde, soll mit allen Krteger-, Turn -, Jünger -, Schützen-, Sportvereinen , Jungmannschasten usw. Fühlung genommen werden. Man darf
annehmen, daß auch die Bürgerschaft durch Beflaggen der
Häuser dem Tag seine besondere Weihe geben wird.
— Handelsverbot. Dem Taglöhner Karl Röder, ge¬
boren am 26. Dezember 1862 zu Bockenheim
, wohnhaft
Btrkenweg wurde der Handel mit Gegenständen des täg¬
lichen Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und FikttermUleln,
aller Art, wozu auch der Handel mit Ziegen gehört, ferner
rohen Natu rer zeugnissssn
, Heiz- und Leuchtstoffen
, sowie
begliche mittelbare oder unmittelbare Beteiligung au ei¬
nem solchen Handel wegen Unzuverlässigkett m 'Bezug auf
Siefen Gewerbebetrieb untersagt.
— Neues Theater . Am Samstag Abend kam im Neuen
Theater „das Konzert" von Hermann Bahr zur Abfüh¬
rung . Das Stück hatte vor einigen Jahren im Schauspiel¬
haus schon vollen Erfolg und wurde nun an unserer
Westend-Bühne mit freudigem und begeistertem Beifall
begrüßt. Unter der Spielleitung von Herrn Max Brück¬
ner wurde in flottem Tempo gespielt, Herr Brückner gab
den Tr . Franz Jura mit großer Natürlichkeit und Feinheit
im Spiel . Sein Gegenspieler, der umschwärmte Künstler,
Pianist Gustav Heink wurde von Herrn Schwarze äußerst
liebenswürdig gegeben. Die beiden Damen, Gertruo De
Lklskt und Olga Fuchs, fanden, erstere als die Gätttn
des Künstlers eine kluge, ruhige und liebenswürdige Frau,
letztere als Frau Jura in köstlicher Frische und Stcyekheit,
den Zuspruchs des Publikums . In kleineren Rollen verdie¬
nen noch Leontine Sagan als eine für den Künstler schwär¬
mende Schülerin, Rosa Wohlgemuth als Frau PoMnger
und besonders der alte Pollinger von Aloys Groß mann
lobende Erwähnung .
•
Ans der Nachbarschaft.
^— H ö chst a. M ., 18. Sept . Wie schon seit Jahren,
so liefern auch 'in diesem Jahr die Farbwerke chren sämt-
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^.chen Beamten und Arbeitern den Bedarf an Wtnterkohlen

zu Einkaufspreisen. Ab Fabrik stellt sich der Zentner Haüs-

brandkohle auf 1,37 Mk. und der Zentner Nuffrd'hle auf
1,40 Mark.
■
— Limbu r g , 17. Sept . Heute früh bat auj der
eingleisigen Strecke der Westerwaldbahn zwischen Wilsen¬
roth und Wilmenroü ein Zusammenstoß von zwei Personen¬
zügen stattgefunden. Der um 5 Uhr von Limburg ab'fäh¬
rende Personenzug stieß mit dem um 5.43 Uhr von Wester¬
burg abfahrenden Personenzug zusammen. Der Postwagen
ist verbrannt und ein Wagen 4. Klasse zerstört. 5 Perso¬
nen sind tot, 6 schiwer verletzt und eine Anzahl von Perfvnen leicht verletzt. Ein Hilfszug von Limburg ist an der
Unglücksstelle eingetroffen.
— Hünfeld,
18 . Sept . Als der Bürgermeister von
Lüdersdorf hbends vom Felde heimkehrte, mußte er die
Letrübllche Entdeckung machen, daß man ihm die Noch
wohlgefüllte Wurstkammer ausgeplündert und bre -besten
Kleider gestohlen hätte.
wmmmmmmmmmmmmammmmammmmmmmmmmmmmmmmmm
Lindensckmitt zu entfernen ,
wundte sich dan«
zum Geben.
Der Zcirückgebliebene hatte Lia bei der Harrd ge¬
nommen , und als er die Erzceßerin außer Sehweite
wutzle, beugte er sich zärtlich zu . ihr herab : „5lomm
mit mir, .Eerzcken! Ich will dir ein viel größeres
und schöneres Lchiff zeigen als das da. Es liegt da
drüben hinter dem Felsen."
Lia aner schüttelte mit Eitttckiedenheit das Köpfchen.
„Nein , ich gehe ntchr von . hier fort', Mama hat es
verboten ."
Er redete noch ein paar Minuten lang auf ste
ein und versuchte durch die' herrlichsten Versprechungen,
sie seinen Wünschen gefügig zu machen. Als er aber
einsah, daß er mit Worten nichts gegen ihren kmdlichen Gehorsam ausrichten würde , hob er sie kurz
entschlossen auf seine Arme.
„Von da drüben können wir die Abfahrt besser
sehen," raume er ihr zu. „Sei ein artiges Kind und
laß dich dahin tragen !"
Mit verschüchtertem Gesichtchen ließ Lia ihn zanächst gewähren , aber als er sich mit ihr weiter und
weiter von dem Landungsplätze entfernte , wurde ihr
angst. „Laß mich herunter !" bat sie. ^Ich will zu
meiner Mama ." '
„Aber du sollst doch das Dampfschiff abfahre«
sehen, Herzchens
„Nein , ich mag nicht mehr ! — Ich will zu
meiner Mama !"
„Nun wohl , ich bringe dich zu ihr . Aber d» «mM
hübsch still sein und darfst mich nicht qpülea .^. — —
(F*« se- ung solM.)

A«s Web»om stlogra»rn Gels.
_ine fürch -tba ftt Bluftat
tn Wien . In
Infanterie rm Schützengraben, .
Muß Gewehr und Kugeln haben;
feer Ortscbaft Ruda- Machowska in der Nähe vom SuwaM
HNden Einbllcher eine, furchtbare Bluttat verübt. Sie dranDenn was hälft der Mut dem Mann,
aen in das Gehöft des Besitzers Januszanis ein und schlu¬
Wenn der Mann nicht feuern kann!
,' v
gen die ganze Familie mit Axthieben nieder. Ter Besitzer
Artillerie, die braucht ' Granaten;
und dessen fünf Jahre alte Tochter wurden aus der Stelle
Denn Granaten sind die Saaten,
getötet. Die Frau des Besitzers, dessen Schwiegermutter
, Draus der Frieden uns ersteht,
und die drei übrigen wurden schwer verwundet. Selbst
Und wer ernten will, der sät!
ein sechs Monate älter Knabe erhielt von den Verbrechern
Vieler Wagen branchts zum Trosse; ,
einen Hieb über den Kopf. Me Täter raubten alles im
Kavallerie braucht viele Rosse.
Ochsen, Kalb und Borstentier
Hause befindliche Geld und entkamen.
— Berh aftung
eines
gew alttätigen
Braucht der Güläschkanonier.
Raubmörders.
Bei Mährifch-Ostrau wurde der Raub -'
Um dem Vaterland zu dienen.
Mörder Weset, auf den seit mehreren Tagen ' Jagd gemacht
Braucht
der Flieger Flugmaschfnen,
wurde, verhaftet. Er wurde nach Mährisch-Ostrau erngeBraucht,
soll er im Luftschiff ziehn,
llefert, Weser hatte den Notar Jonas in Mährisch-Ostrau
Einen teuren ^Zeppelin.
ermordet und beraubt. Auf seiner Flucht wuwe er von
Läßt im U-Boot der Matrose
zwei Polizisten verfolgt, die er niederfchoß. Am nächsten
Windwärts das .Torpedo lose.
Lage wurde er von einer Militärpatrouille ermittelt. Der
Weiß er wohl, daß solch ein Schnff
Verbrecher, der sich Plötzlich 'verwundet stellte, ließ den
Vieles Geld „verpulvern" muß!
Oberleutnant herankommen und verletzte ihn sodann durch
Hoch in Lüsten, treft rm Meere
einen Schuß in das Bein schwer. Ter . Getroffene starb' an
Streiten sie zu Deutschlands Ehre,
der erlittenen Verletzung.
D«äß zu Hause Dorf und Stadt .
— Erfundene
Schauergeschichte.
Ein
Bald aufts neue Frieden
hat!
Schweizer, der angeblich in Mannheim gearbeitet hat, er¬
Auch das Geld soll feldgrau werden!
zählte der Berner „Tagwacht" Schauergeschichten üoer das
Wüten der Ebolera infolge des Nahrungsmittelmangels na¬
Deutschen Häufern, deutschen Herden,
mentlich in Mannheim und Ludwigshafen. Demgegenüber
Unsrem Acker, ünferm Stall
stt festgestellt
, daß nach! Mitteilung des Kaiserlichen Gesund¬
Dient es so .zu Schjutz und Wall!
heitsamtes bisher im Deutschen Reiche nicht ein einziger
Doch kein Schenken will er sehen.
Fall von Hungertyphus oder Cholera vorgekommen.. ist.
Nein, der Staat nrrnmt's nur zum Lehen;
Eie'lleicht ist der phantastische Bericht auf RuhrerkcankunEines Tages- Stück fill Stück,
gen zurückzuführen, die allerdings in Mannheim ellves
ahlt
vermehrt zurück.
häufiger aufgetreten, aber nach! den neuesten Meldungen
kas ihr gabt rn harten Tagen
Lereits im Abnehmen begriffen find.
Das wird reiche Zinsen tragen
— Neue Getreidefchiebungen.
Wegen um¬
Als ein gutes Unterpfand
Euch und Eurem Vaterland.
fangreicher Getreideschiebungenwurden der Berw aller der
Leibitscher Mühlen ber Thorn , 59 Eifenbahnamte ans
Deutschland kämpft mit einer Welt,
Leibllsch und Thorn und ein Kaufmann aus Berlin , der
Und zum Krieg gehört auch! — Geld!
sich als Leutnant a. D . m Thorn einführte, verhaftet.
All?
ihr Männer , alft ihr Frauen,
Die verhafteten sollen mehrere hundert Zentner Getrcrdc
Die ihr Deutschland Heimat nennt,
und Mehl, die der Mühle zum Auswahlen überwiesen wa'H'ad^ zum Vaterland Vertrauen!
tett, veruntreut und nach Berlin geschoben Haben.
Gebt ihm, was ihr geben könnt!
— Unan g eb rachte Krieg s rom an t ik. Eine
Lehrerin, die an elnem Fabrikgebäude m "Erfurt während
Gustav H ochstetter.
der Frühstückspause vorüberging, war Zeugin folgender
Szene : Vom Fabrikfenster aus warfen Mädchen rm Aller
««- De«
VeUifter
von 16 bis 17 Jahren einem mit Kohlenabladen befchas(Uraakfnrt
«
.
M
.
M»Ee«
Dei«i
.)
llgten französischen Kriegsgefangenen Fliederzweige zu, dre
LsvMfLre.
Hieser aufsing. Den Mädchen gingen Strafbefehle m Hohe
von 6 Mark zu. Nur emes erhob Widerspruch
, der zur
8. September. Blefer, Katharina ^ geb. Schneider, berh.,
Folge hatte, daß das Schöffengericht die Strafe auf -30
46 Jahre , Ederstraße 12.
Mart erhöhte. Außerdem zog sich!die Verurteilte eine scharfe 11. Rühl, Sophia , geb. Niederhüfner, Wwe., 45 Jahre,
Rüge des Richters zu.
Kiesstraße 32.

f 11.

Schmidt , «Konrgd, Privatmann , verh., 40 Fahre»
Schönhöfftraße 20.
12. Diehl, Friedrich, August,. Invalide , verh., 32. I .,
Landgrafenstraße 10.
12. - Jung , Peter,, Eiftnbahn -Zngführer a. D., vech., 82
Jahre , Jordanstrgße 32'
Im Karmpffe für Pas Vaterland
gefakken:
Zwischen 25. und .29. September 1916. Zindel, Artur,
Anton Christian, Musketier, Taglöhner, ledig, 21
Jahre , letzte Wohnung Große Sxestraße 9.
1. August 1917. Huhn, Albert Friedrich, Unteroffizier,
Feilenhauer, verh., 32 Jahre , letzte Wohnung Rödel19. Freund , Christian Ädplf, Gefr., Kaufmann, ledig,
24 I ., letzte Wohnung Nauheimerstraße 6.

<mtli «ch« » «»«» ntmachu » » .
— Am 20. 9. 17. ist ein Verbot öes Raucyens in
Lagerräumen für Spinn - und Webstoffe rn Kraft getre¬
ten.
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Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern veröffentlicht worden:

O»e«0. Genernkk
»« m»n>» 1». AvmeokorPs.

» . ut« 7N, Uhr:

„Dar

PaiztokATliitr

.“

t er^seuch
!

Bockealelmer

HW
SPEZIALITÄT EN - THEATER

f nf. 7 1;. — Eintr,

her

I

Machtzrackeoei
F.W»fm»»»G<»., Fronkfurl
a. Ä.

Kaufe

tm 7 r

ULobrl. Altertümer aller
Art , Alaviere , AassenschrLnEe

HappeL

zu reellen Uaffapreisen.

Er wer ein echter
.Säuger, erfüllt von hoher Begeisterung für Deutschen Männer,esang und von treuester
an den Ltederkranz
, in dem er fast ein Menschenalter eifri, gewirkt hat.
Sein Heim- anz rölld von uns aufrichtig beklagt
, sein Andenken wird bei uns in dnnkbarer Erinnerung
fortleben und in Ehren gehalten werden.
Frankfurt «. M .-West , den 19. September 1917._
_
_
_

Schmitt

Anhänglichkeit

Der Torsliad des

— —— Eintritt frei ■ ■——

’äol . ab 3 1.’. Künstler -Konzert

tii W» »WW hMWWlM ch G. Wnfmm I» fwwrtitrt a. M

Gr»!lS».G«ckW

Tiefbewegt erhielten wir dir schmerzliche Nachricht, on de« Hinfchriden unseres verdienstvollen Ghrenwltgli'des und lieben SanzesbruderS

Jean

Pt

c (':iT ^ ” rrp ? Programm '

LledTkranz.
« • erfindet

Ein!. ( »/*'

Geörn Pauer . der beste '■rrproviseior un.d Saiyriker
‘ Anicnetts , ' eine Vierte . :unde in der Kinderstube
Rubens , Trarsparentmaler
Lina Pantzer , Drahtseilkünstl.
Manfred Hervejj . Kammervirf. Eugenie Veigeikär .n , Sängerin
..Schwesj .Weichart , Kunstraat.
Klös , Trapez -Künste
Akosia , Fangkünstler
Alice Rejane , Tanzkünstlertrr
Log * L.—, -Sperrsitz i .f.0, Saa: .75 einschl . Garder . und Steuer;
Anfang 7 Ihr
ZILLERTAL
Eintritt 30 PfJ
Täglich Ken zeri d . Oberlandler -Biaskapeile Jos . Aschenbrenner'
' Fünf ..Vp.ra.d.ls , die Gold - Amseln . — Eugen Roth , bayrischer
. . Ffr ' lker . — Seppl Wöhrmann , lustige Vorträge.
KÜNSTLER
BRETTL
KAFFEEHAUS

leckeiheiner

Leipzigerstraße 42.
Telefon Taunus 3869.

Liederkrani.

1974

Ia gemischtes

Die keerdtgung findet statt: Donnerstag
, den 20. Sestember1»17 vorm. 9 Uhr von der Leichenhalle des
Bockrnheiwer Friedhofes
. Wir bitten unsere Mitglieder um zahlreiche Beteiligung.
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66. inimtll -i ml%
gehackt
offeriert billigst frei Lagersrt
, von Frank¬
furter Großftrma
. Näheres bei
gesagt und grob

14jährige
^ kräftiger Junge sucht nach¬
mittags Beschäftigung
. Zu erfragen der
Wilh. Eifert, Leipziger ftr. 84, 4. ? t. 2113

kd . Lartd.
Hauseuer

Odergaff
« 9, 1. St . 2111

$ « * 1»# * * paiiRtfrim
R »be»t Mayerstraße LI , 1. St.
wöchentlich
3 mal 2—3 Stuttden gesucht..5 Zimmerwohnung mit Bad u. sonst. Zub.
Schröter,Robert Mayerftr.51,2 . St . 2035 z. Pr. V.1400 Mk. sof. zu ver« . Näh. b.
1802
, Robert Mayerstr
. 49, p.
Monatsfrau gefucht
^ LQ. 2 mal m der FrauBurghard
Woche
. Franz Rückerstraße
2, pari. 2038 EKobert «
atzerstraße O , p«rt.
m. Bad u. sonst. Zub.
Saubere unabhängige Monatfrau gesucht. 4 Zimmerwohnung
z.
Pr.
v.
840
Mk.
z.
1.
Okt. z. ». Zu meld. ^
Leipzigerstraße
1, 2. Stock._
1878
Fr.Burghard
, Robert Mayerstr 49, p. 1697
1806
Gol « sftraße 56a , Pt. 2 Zimmer¬
welches zu Hause schlafen kann gesucht.
Große Seestraße 21, 1. Stock.
1S«6 wohnung mit Alkovenu. Küche zu verm.
B »» ch» etts , • ftittatfr ** « « > Tr «« er -Bek »rMti»» eir.
Näh. Friedrichstraße 34, 2. St .
879
Monatftau von 3 bis 1 Uhr gesucht.
Fp . Luiwig , Ltlpzigcrstr
. 27, TttXin Ttunut Nt. 7?»
HicItzTDlWHsI
Leipzigerstraße
- 1, 3. Stock rechts
. 2119
sucht gut möbliertes Zimmer
, eoentuell
Wohnzimmer mit kleinem Gchlafzimmer,
möglichst mit elektrischem Licht und Schreib¬
Trauerkirten,Trauerbriefe uefertF. Kaufmann
&60.,Buabdruekirei.
tisch
, in der Nähe der Bockenheimer Warte.
für
Rsinigiing
Offerten
mit vollständiger Preisargabe
Mehrere gebrauchte Oefen und WaschkeffelAvalGsrtftraße 11 , Htb .
' 2118 erb, unter K. W. an die Exp. 2128
«ott der Reife zurück.
gestell zu verk
. MH. Leipzigerftr
. 34,1 . 2134
Frau tagsüber im Geschäft mit Mäv-'
Guterh.Bettstelle
m. Strohsack
u. Matratze W3SZ »stzMrs mit guten Empfehlungen chen
Dentist
213t
von 11 Jahren sucht einfach möbllertes
zu verkaufen
. Adalbertstr
. 65, 1. St . 213b in kleinen Haushalt gesucht. Robert
Zimmer mit etwas Küchenanteil
. Offerten
^
Leipzigerftr ße 35.
^
.
2105
_
2132 unter K. ü . an die Expedition
Wer kann */» bis 1 Liter Ziegenmilch; Mayerstraße 25, 2. Stock.
1 neuer Lisch, 1 Soruugrahmen
u. Bett¬ täglich liefern. Gefl. Angebote an Zenetti,
Kürbi - zum Etumachen zu verWachsamer Rehpluscher zu verk.
stelle zu verk
. Geis, Fulkstr
. 40,1 . St . 2131 Steinmetzstraße 28, 2. Gtock
.
2116 kaufen
. Steinmetzstraße 21. 1. St . 2117 Prima stubenrein
. Leipzigerftr
. 80,1. r. 2040
Tnae

^

Ueter
+ . .
THiwr -Crtp«
■ « t - tiii Amilore
Grösst « AuswEhl.
AU« Preislagen.
Tel. Taunus Ko. 1662 £ 1* LfllftCk
Adslfeerttr
. IO.

Trauor -Kränze

r

Putzfrau
BürO
'
ges.

rlt • r toffeln

Pinte

Postkarte erwünscht.

werden angenommen, auch Lieferung frei Keller.
I .

So.&

Kaufmann

Telephon Couiui

Große Seestraße 40 .

t :
s ^

033

2 Zimmer und Zubehör von ältere«
Ehepaar gesuGi, Nähe LOpziger- und Markgrasenstr. Näh . Rarkgrafenstr . 1,1 . St, M,
Unbändiger Mann wünscht baldigst eins.
mödl. Zimm., ev m. Abendbr. U Clemensstr.
Off . u. K. X . a. d. » xp. d. Bl . 212S

' Schön «Obliertes Himmer mit 2 Bettm
und Kochgekegentzeit zUNNiMen gos»cht. Offer¬
ten unter R . 1 . an die Ehpedition. 2098
Befferos Fräulein sucht mödl. Zimmer
mit Kochgelegenheitz. 1. Oktober. Offerten
2090
»nter K . 8 . ün die Gppodition.

. >
■i;
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• ««■Ifnrt «. at .WM.fi.

l .JZttrim Mtb » »•
re.
1# •t . K 2093
Nah . W« f»»Dr.?#
r -Schön« 2 Zimmerwohnung g. 1. No».
Schöner großer Laden m vermieten.
Marburgerstr . 17. Näh . Gasaltstr. 33. 2094
Gr . Soestraße 18, zu erfr . Hths . p. 2026
Kl.2 Himmerw. m^ asserl.u .Gas f 18 M.
Ginnheimerst. 18, zu erfr. 18», 1. St . 2102
2 Zi « mrrwohnu»g mit Küche zu vrr- Sousol als LOgermmW zu verm 135 1
>120
mietm. Mühlgasse 23 .
Schöne Stallung , ReMise und Heuboden
2 Zimmerw . i. Lchg. f. SV Mk . zu verm. zu verm. Näh . Rödelheimorldstr. 34,1 . 1570
Näh . Jardanstr . 4m, t . Papiergeschäft. 2121

Jontomp » 74.

zu vermieten.
2060
#d )itte große 3 Zim « erwohn » ng
preiswert zu vermieten.
ttnO Znbeyör
»»» e <>4 we | e » jj
g limi
>
2071
Leipzigerstraße 76 , Laden.
Schöne 3 Zi» merw»hnung zu vermieten.
5 | i $m $** * tt ** ^ « *ttt*
Leipzigerstraße 18, 2. Et ., neecheegerichtet, Näh. « ppelsgasie 14,1 . St . Schünhaff. 2089
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad
8 | ltwn » e»
sofort zu vermieten. Näh . im Laden. 1827
8 Zi « « ert * ohnung

Wohnung»».

Fleischergasse 11.

> Zimmer, Mche, vorschl. Barplatz «. sonst.
Zud . zu ver» . Ginntzeimerstr. 39 , p. 2122
Kleimro 2 Zimmerwohnung zu ver2133
mieten. Lripzigrrstraße 02/04
Schdne 2 Zünmerwahnung u. Zub . ^
verm. Näh . Nöbeltzeimrrldstr. 04 , I . 21l

EA Häuschen mit etwas Gartenland u
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.
763
26, _
4 Ztmmerwohnung, neuheraer., mit 2 Fkitzlarerftraße
2 Zimmerwohnung, Adalbertstr. la , Hts .,
Rans . im 1. St . Nähe der Bockenhrimer
Warte sofort zu vermieten. Kiesstraße 20, an Leute ohne Kinder zu vermieten. 1556
1668
Zu erst . 22, 1. St . b. Huppert .
7 » . I . Kl. 2 ZimmerLeipziDerfteahe
4 Zimmerwohnung m. Bad , Erker, Bal¬ Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1689
kon sof.' zu verm. Adalbertstr. 69, erfr. p.. »,,
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
an ruh . Leute. Näh . Schloßstr. 16,1 . 1711
Kleine 2 Dtmmervoohnimg bill. zu verm.
Kleine 3 Zim» erwohnung (Mans .) zu ver¬ HttzS. p. Zu erfr . Falkstr. <9, Vdhs . p. 1748
mieten. Pr . 25 Mk. Friesengasse 29 . 1632
Kleins 2 Hi « « erw»hnttn>. zu
3 Ztmmerwohnung mit separate« Bade¬ vermieten. Näh. Leipzigerstraße 80 . 18»9
1
zimmer in feinem Hause an ruhige Leute
2 Ztmmermohnung, Hths .. zu verbillig zu vermieten. Leipzigerstraße 7b . 1938
mieten. Näh. Falkstr. 32 , » dhr. 2. St . 2013
Kl. 3 Zimmerwohn., 2. St ., an Leute ohne
Kleine 2 Ztmmerwohnung zu vermieten.
Kinder zu verm. Landgrafenstr. 41,1 . 1984
2015
53 , 2. Stock._
Falkstraße
im 2. Stock
L ZiMWerwshrrung
Kleine 2 Zimmerwopnung zum 15. Sept.
mit Mansarde und Keller, kleine Man¬
sardenwohnung, 2 Simwet, Küche und od. I . Okt . an ruh . Leute zu verm. Land¬
grafenstr. 15, zu erfr. nachm, v. 1-4 Uhr. aci 6
Keller, We »kft«tt edee LoWmrranm
zu vermieten. Appelsgaffr 18 . Näheres
Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver2018
1959 mieten. Große Seestraße 29.
Fröbelstraße o, bei Viel.
Laden mit 3 Zimmerwohnung zu verDhe »ft »aße 7 . Mansarde 2 Zimmer-1988 Wohnung in best. Hanse zu verm. 2045
mieten. Leipzigerstraße 21 .
Schöne große 3 ZimmerwoGiung mit
Schöne 2 Zimmerwohn., 4. St ., an ruh
Zud. zu verm. Homburgerstr. 11, I . 19»8 Leute zu verm. Falkstr. 33a . 1, St . 204 1
3 Zimmerwohnung mit Oad zu ver¬
von 2 Zimmer,
• # 0* * MshUUNg
2010 1 Küche, 1 Mklmmer
mieten. Zietenstraße 23.
, 1 Kell., monatl . 30 Mk.
3 Zimmerwohuung billig zu vermieten. zu verm. Ginnheimerstr. 38, pari . 2074
2011
Adalbertstraße 6e .
2 möblierte Zimmer mit Küche zu ver¬
Kurfürstenstraße 50 , 2. St . 2075
mieten.
verzu
Zubohör
mit
Zimmerwohnung
^3
. Nauheimerstr.
mieten. Näh.nemtachsteaste
3 , 1. « lock.
«
_
_ 16,1 . lks. 2034
4

f i.

y-.h

zu ver¬
MmhrrrrrrM
fitine
1891
mieten. Am Weingarten 23._
Wohnküche und Zimmer im Gth». zu
verm. Näh . Falkstr. 82 , Bdhs . 2. Gt . 1006
Kleine Mansardemvvhnung an ruh. Nut«
sof. ov. spät, zu verm. Falkstr. 112 . 1012
Mansardemeohnun , (22 Mk.) an kleine
Fa « ilte zu verm. Rarchoimerstr. 20 202 2
Mansardenz . m. Wvhnk., G . u. Zub i b,si.
Ha »s. 20 Mk. monatl . » äh.Sophienstr .33,hp.
At » idI ^ ^ M » Poer «e«s zu rer2040
mieten. Große Mestraße 10. _
Schöne Wohnung, 1 Zimmer u. Küche
2048
zu vermieten. Friesengasse 14.
Freuvdl . Mansarden » i. ruh . Hause z.
1. Okt. zu verm. Näh . Falkstr. 44 , p. 2108

Leipzigerstraße 23 , 1. « ock.

Kleine Wohmng zu vermieten. Zu , rfragen Schwälmerstraßr 21, 1. St . 1350
z«
MSatzm
1 | itntti « v mtlr
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 153 3
Leere« Mansardenzimmer zu »rrmieten.
Jnliusstraße 18. Mh . I . St . b. Jahn . 1« 64
GOchGicUftraGe 101 , p & 4. 1 großvß
Zimm. m. Kachh sof. z« verm. Mgnet sich
auchz. Einst, v. Mtzbel. Erfr . 103, p. 1610
1 ZiMWesw - hnuOg
Grempstraße 21 , parterre.

zu vermieten.
1814

zu vermieten.
Wohnnug
Kleina
1810
Seitenbau , Landgrafenstraße 26 .

2044 g fragen Kurfürstenstr. 45 , Zigarrenlad . 2091

re.

Zimmsr

Grvßes leere» Zimm« im Hinterhaus
zu vermieten. Gchwälmocstraße 23 . 1087
MöbttavsOH V « W« v zu vermieten.
2019
Zietenstraße 23 , 1. Stock.
SchlvßMöbbert « Zimmer zu vermieten.
straße 51, I . W . l. Me « Qrfürstenpl. 2025
Laden znm Mßbel etnstellen zu ver¬
2027
mieten. Am Metngarten 17.
' M - OUaste - ZiMWe » zu vermieten.
2029
Juüwsstraße 12, 1. Gtock recht».
Heizbares Mansardenzimmer an einzelne
Dame z« Perm. Rodert Mayerstr . 59 , p. 3053
öeereS « immer im1. dt . an eLn;. Perl.
mvsatl . 10 Mk. Grrmpstr . 5, part > 2072
GroD » leere» Zimmer an allein ft. faub.
Frau zu verm. Anzvf. abds. v. ^ 6 Uhp
ab. Bredvwstraße 7, 3. St . Kreutzer. 2073
Gchön mädlierte» B »lkonzimmtr zu ver¬
mieten. Nätz. Mphmerstr. 3 , 2. St . r . 207K
" Wlblierio » Zrmtaer sofort zu vermieten.
209 6
Da svllstraße 32, 2. « vck rechts.
Großes Zimmer mit 2 Bette, zu vermieten. « G » eingarte» 13, I . St . r. 2097
Glöbl. Um . « 1-2 Betten n. a solide
Leute zu verm. Clrmrnsstr . 13,1 . 2-4. 2100
E^ WWW ^ ^A8 « UM°"zu »ernieten7
2101
Mühlgafsr 5a , parterre.
UnmGölierta» ZWmer ^mit Kochefen zu
2124
vermiotin. Mühlgaffo 27a .
verbieten.
2125
Gtzerstraße 11, parterre .
Eiufvch^'« vblirrtvi Zimmer mit voller
Kost. Gasaltstraße 40, Wirtschaft. 2126
DDGOUlWteO ZiWWe » zu vermieten.
Werderstraße 1, 5. Stock b. Nömer . 2127

1 äimmm#

. Zu er»ranheiWeeftr . 18 , Hths . 3 Zimmer- ß 2 Zimmer mit Bad zu vermieten
wohnung zu vermieten.

80, 2. St.

Zimmer mit . Mansarde Küche und Gas
zu Vermieter. Schwälmerstraße 13. Näheist eine schöne2 Ztmmerwohnung während reS Göbenstraße 17^ I . Et . Schlepper/209 5
de» Krieges billig zu vermieten. Anzusehen
zu vermielen. Zu
Kleine Mohnung
am Sonutag von O bi» 12 Uhr. An spä¬ erfragen. Schwälmerstraße 2tz, pari . 210 7
teren Tagen » ende man sich Nehmer«
^Kl7WiMe »s» »he an ruh Leute sofort
straße 30, 1. St . Daselbst ist auch l Divan
vermieten. Caffelerstriße 11, p. 2123
zu
und Kiuderschreibputt abzvgoden. ^ 2092
^U» MM hlichO » ZWW »HWOGuui» D

Moltke Allee

Anmeldungen für
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G « pfehlungen
Die Aufnagme in diesG MöLmtlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raambedarf nach Uebrroinkunft.
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tung im Frieden . Tenn wir Mutschen haben den Krieg
nie gewollt. Wir kämpften und Dämpfen nur zur Verteidi¬
gung . Wenn künftig, aus Furcht und Grauen vor unseren
unerschöpflich aus der Erde ftsiKnden Menschen und Mil¬
Die deutsche Antwortnote
liarden , kein Volk auf der WM uns mehr „nzugreifen
Vus die päpstliche Friedenskundgebung ist dem Staatsjekrewagt, dann heißt es für uns Deutfche wirklich unF allezeit:
tär Seiner Heiligkeit des Papstes Benedikt XV. Herrn
Friede auf Erden ! Darum :' wep jetzt GeK>für den 'Krieg
Kardinal Gaspari übergeben worden, ebenso auch!die öster¬ gibt, der gibt Geld .für den Frieden ! Je mehr einer den
reichische'Antwort . In mehr als einer Hinsicht bedeutet
Frieden liebt, desto mehr muß fer Kriegsanleihe reich neu!
fetr'deutsche Antwort an den Vatikan ein weltgeschichtliches Wer ein' künftiges glückliches DMtschland der Arbeit, Wohl¬
Dokument. Zum ersten Male haben Fürst und Volk oerfahrt und Gesittung will, der .heichne die siebente Kriegs¬
eint dem Ausland gegenüber ihren Willen kund gegeben. Es
anleihe!
ist ruckt mehr die Antwort eines Kabinetts, das nt strenger
Rußlands kritische Lage.
Abgeschlossenheit über Völkerschicksale entscheidet. In ge¬
Wenn Kerenski ein Herkules wäre, so würde thnt dte
meinsamer Beratung haben vielmehr die Vertreter der dcutSäuberung des Augiasstalles Her russischen Wirrsale und
swen Fürsten und des deutschen Volkes den Wortlaut die¬ Zerrüttungen mißlingen. Rußland
braucht zu feiner mili¬
ser' diplomatischen Kundgebung festgesetzt
. Damit ist allen tärischen, wirtschaftlichenund Politischen Wiederherstellung
Deutelungsversuchen unserer Feinde der Weg versperrt
Zeit und Ruhe , Und wenn
der im Sklavendrenste der
und so wird diese Note zu den bemerkenswertesten der neue¬ Entente verbliebene Kerenskt sich
blindlings auf dte Fortsetzung
ren Geschichte gezählt werden. Sie ist eine Rechtserttgungs-,
des Krieges stürzt, sv vergrößert er nur das Unheil seines
eine Verteidigungsschrift, die, zurückschauend aus länger
Landes und führt den vollständigen Zusammenbruch, an
als ein Menschenleben, die Summe stiller, ernster Arbeit allen Ecken und Enden herbei.
Zieht. Mit Recht wird aus di ; Bestrebungen des Ka sershr rgeMeiue Rach richte»
wtefen, die Schrecken eines Krieges zu ersparen, des Kat¬
ars , der „ seine vornehmste und heiligste Aufgabe Darm ge¬
* Eine große Kanzlerrede, im Reichstage, der am
sehen hat, *dem deutschen Volke und der Welt dte Segnun¬
MKtwoch, den 26. ds . Mts ., wieder zusammentritt, wird
gen des Friedens zu erhalten ."
angekündigt. Tie Rede wird sich der Meldung gemäß
hauptsächlich mit den Richtlinien der künftig einzuschlaNeue U.Bootserfolge
genden auswärtigen Politik beschäftigen.
im Atlantischen 'Ozean und in der Nordsee: Bier Damp¬
Ter „Reichsanzeiger" meldet: General der Infan¬
fer, ein Regler, und ein Fischerfahrzeug. Darunter ein terie Ludendorff, dem
ersten Generalquacttermetster, a ia
bewaffneter englischer Dampfer mit 6400 Tonnen Wetzen suite , des niederrheinischen
Füsilier-Regiments Nr 39,
für dte englische Regierung von Montreal nach Falmouth,
wurde das Großkreuz des Roten Adlers cden mit Etchen.LcrnM zweistündigem Artilleriegefecht ntebergekämpst wurtai{b imbSchwertern
'
verliehen
fce; zwei tiefbeladene ^
^ irrvr-^rmn
— .»- T-nwy.rHrrn-»Wirftn»
tionalität , der andere dem Aussehen nach franzoptscher
pen die russischen Stellungen nordweMchivonJakotDMti
Dampfer , ,'Afrtque" ; ferner ein sccktizö st scher Dretmast- Bisher sind über 1000 Gefangene
und mehrere Geschütze
schoner mit Salzfischen sowie ein französisches Fischer- als Beute gemeldet.
fahrzeug. Eines unserer U-Boote hat in den Hoofden das
Mvzösische Flugzeug „D>. 40" vernichtet und die drel
Insassen, zwei Offiziere und einen Mechaniker, gesan'genAxieAsrvochkntzericht.
genommen.
*
Der Sommer ist vorüber, der Herbst ist da Auf den
.Die Kriegsanleihe für den Frieden.
Feldern zeigt sich, die blasse Blüte der Herbstzettlose
, >te
Unsere Kraft wohnt Nicht nur beim Heer, bei Pflug
da.au geurahnl, daß die Jahreszeit nur noch etneu schwa¬
and Hammer und im Hirn des Kriegsdenkers. Sie wohnt chen Abglanz von des Sommers Pracht pnd Herrlichkeit
aach im Geldbeutet. Der offene Geldbeutel ist Sinnbild
bieten kann. Und man kann wohl sagen, ähnlich, unschetttder offenen Hand. Dte offene Hand ist das Zeichen des bar wie die Herbstblume bietet sich uns dte Hossnungsblüte
offenen Herzens , bas für bas Vaterland schlägt. Was 1ann für den neuen Frieden, von der in der letzten Woche
ich noch hergeben, um dafür Kriegsanleihe zu zeichnen? wieder die Rede war.
Was kann kch noch entbehren, um mein Scherflein dem
Es ist noch nichts mit den Friedensnachrichten, so hieß
Valerlande zu bringen — nicht mit dem Stolz des Ge¬ es zu den auftretenden Gerüchten. Wer die Geschicks
rechten, sondern als meine ganz verfluchte Pflicht and kennt, der weiß, daß England auch in kritischen Zeitläuf¬
lSckuldtgkeit. Wer so in diesen kommenden Tagen dte ten für sich zu wahren sucht, was es retten kann, und darum
Börse aufmacht, der macht, für sein Teil, das Tor des ist die matte Friedensblüte von heute auch, nocy m ande¬
Friedens auf ? Nicht die Pforten jenes verlassenen Tem¬ rer Beziehung mit der Herbstzettlose auf dem wmoumpels rm Haag, den, nach dem Geist des Ex-Zaren, ein brauften herbstlichen Felde zu vergleichen. Es steckt Ge¬
Dollarfäger baute. Nein : der wahre Friedenstempel wird fahr in einem Entente-Friedensangebot, wenn es lsmn-en
sich nach dem Krieg über der Menschheit wölben, getragen
sollte, wie Gift in der Herbstzeitlose
. Wir vertrauen auf
von siegender deutscherKraft und segnender deutscher Gesit¬ ,ue Weitsicht der Reichsregierung, auf den Scharfblick und

Der Krieg

Die Entführung.
Roselle von ReinholdOrtman

45 . Iahrg.

Samstag , den 22 Sephember 1917.

».

(14. F«chch»n§.)
„Ich will nicht getragen werden ", behorrte sie mit
ei»em energischen Versuch, auf den Boden zu ge¬
langen . „Unb das ist auch nicht der richtige Weg
Lindenschnlitt drückte die Kleine nur fester an sich
und beschleunigte seine Schritte , um so schnell als
Möglich aus dem Hörbereich der anderen zu kommen.
Er hatte triftige Veranlassung dazu, denn als sie er¬
kannte, daß ihre Bitten und Forderungen vergeblich
blieben, begann Lia laut zu weinen und nach ihrer
Mama zu rufen . So leicht sie war , so anstrengend
»urde durch ihr immer heftigeres Widerstreben für
Georg Lindenfchmitt der fchnmle, steil ansteigende
Felsenpfad, den er eingeschlagen hatte . Aber er gönnte
sich trotzdem keine Seku >ide der Rast und achtete seine»
Herzklopfens so wenig wie der dicken Schweißtropfen,
die von seiner Stirne perlten . Noch immer bemühte
er sich, das weinende Kind zu beruhigen und ihm
den Glauben bsizubringen , daß sie auf dem Wege zu
seiner Mutter seien. Aber als sie nur immer lauter
schrie, und als ihm mehr und mehr der Atem ver¬
sagte, gab er es auf und setzte nur seine ganze Kraft
ein, um so schnell als möglich vorwärtszukommen.
Der Weg, den er genommen , war ein äußerst beitipwerlicher und stellenweise geradezu gefährlicher Fuß¬
steig, der hoch über dem See ' durch das felsige Usergeftein dahinführte . Hier w«r er nicht in Gefahr,

l einem Menschen zu begegnen, denn der Pfad wurde
um seiner Uubequemli feit willen jetzt weder von
Fremden noch von Cinbeimifchen mehr begangen , und
selbst wenn man sich sofort aufgiinacht hätte , um nach
dem entführten Kinde zu suchen, würde man schwerlich
auf den Gedanien gekommen sein, ihn gerade in dieser
Richtung zu verfolgen.
In der Felseinsamkeit . von der sie sich plötzlich
umgeben sah, schien Lias Widerstandskraft von einem
Uebermaß der Furcht gebrochen worden zu sein, denr
sie hörte aus zu ' weinen , und nur ihre weitgeössueter
starren Augen spiegelten das namenlose Entsetzen, vor
dem ihre arme Kinderseele erfüllt war.
Nun hatten sie den höchsten Punkt des Felsenerreicht und sahen den See zu ihren Füßen.
„Du mußt deine Arme ganz fest uin meinen Hallegen , Lia ." keuchte Lindenschmitt, „und du mußt dick
ganz still verhalten , denn wenn ich hier ausgleite^
müssen wir beide sterben."
Er übertrieb nicht, denn der Abstieg, den er jetzt
begann , war bei der Beschastenheit des pfadlosen Gesteins ein höchst gefahr .iches Unternehmen . Wohin er
dabei strebte, konnte keinem Zweifel mehr unterliegen,
denn drunten m einer Einbuchtung des schroff an¬
steigenden Felsenufers lag mit schlaff hängendem Segel
ein offenes Fischerboot, das sich seinen Weg zwischen
den Klippen hindurch gesucht haben muhte . Ein
Mann saß darin , und ein anderer stand spähend auf
der kleinen, abschüssigen Gesteinsplatte , die, etwa einen
Meter hoch über der.-, heute ganz glatten Wasserspiegel
gelegen, den einzigen Zugang zu dem sonst überall
senkrecht aufsteigenden Ufer darstellte.
Georg Lindenschmltt ries ein paar Worte hinab,

einschließlich Vringcrlohn monatlich 30 Pfg^
bei der Expedition adgebolt 25 pfg.
durch die Post bezogen vierteljäkrlich 75 pfg»,

einschl
. postzusthlag
. Postzeitungsliste123S. f
oen Patriotismus des Reichstages, auf die deutschen Heer¬
führer und ihre Streiter , aus die verbündeten Kr.epsfürsten. Und so können wir auch den Verlauf der zwölften
Krtegsflunde abwarten, nacPvm wir die harten ersten elf
Stunden glückliche überwunden haben.
Die Entente , ist heute soweit, daß sie, wenn auch nicht
immer eingestandenermaßen, erkennt, daß es nicht möglich
ist- mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Eine Ab¬
nützung der Streitkräfte ist da, so gesteht ein 'Butt in
Paris ein, und die Waffen der Verleumdung, Drucker¬
schwärze, Tinte und Aktendiebstähle
, sind ebenfalls stt.: pf
geworden. Was die diplomatischen Spitzbübereien in Ame¬
rika und anderswo betrifft, ist allen Teilen klar geworden,
daß .man niemand hinter einer Tür sucht, hinter der man
nicht selbst gesteckt hat.
Es ist niemand so sehr Diktator, daß er nicht emmal auch etwas anderes sein könnte oder sein müßte. Dos
zeigt sich in Rußland bei dvet Revolutions-Brüderpaar
Kereski und Kornilow. Was diese beiden Diosküren, die
nachher garnicht schnell genug auseinander kommen konn¬
ten, über sich haben in "den Zeitungen erzählen läsion,
das genügte, um jedem von ihnen den Beinamen der
„Große" zu geben. Und es sind dabei doch nur zwei an
sich tüchtige, noch viel mehr aber ehrgeizige und von sich
selbst eingenommene Leute. Vielleicht hätte Genral Korni¬
low feilten Nebenbuhler Kerenskt ebenso gern füsilieren
lassen, wie dieser es mit ihm ebenso gemacht hätte, aber
der Sieger Kerenskt hat es vorgezvgen, sich mit dem besieg¬
ten Kornilow zu versöhnen. Für einen Bürgerkrieg stiften
ihm Rußland nicht reif, aber er wird bald genug erkennen,
daß es Luch für die Revolution und für die Republik rsicht
reif ist, vielleicht nie reif Iverben wird. Wen bas Rhd
der Geschichte
, im ehemaligen Zarenreiche zermahlen nnrd,
wirb sich bald genug zeigen. Jedenfalls steht fest, daß die

lebten, nicht nach dem Geschmack des russischen Soblst^ n
sind, und auch nicht nach dem ihrer Generale.
. Lloyd George in London muß mit immer größerem
Verdruß verzeichnen, daß seine Worte nicht "von seine?:
Landsleuten als Ersatzmittel für die fehlenden Nahrungsfirsie genommen werden, die die deutschen Tauchboote
unaufhörlich in die Tiefe versenken. Eine Londoner Photoatnphte stellte den Premierminister neulich sehr graockatisch dar , wie er im eleganten Geb rock und Zylinder amerrtan ' sche Offiziere begrüßte. Früher sah man ihn als Vollsmann nur im eingedrückten Hut und Jakett . Aber weder
w . Amerikaner, noch die Wünsche, die ihnen ihr Präsident
Wilson mitgegeben hat, wirken überzeugend in England,
zumal der Krieg in Flandern keine günstigere Gestaltung
der Kampflinte zeigt.
Der Ministerwechsel in Paris , der den seitherigen
„bürgerliche " Kriegsmt'nister Patnleve an die Spitze 'der
Regierung gebracht hat, ist von keinen Merkmalen begleitet,
die darauf hindeuten, daß die neuen Männer schärfere
Blicke stür die fahren
Bedürfnisse des Landes haben ms
dte früheren. Sie müssen aus ihren Herzen nach wte vor
eine Mördergrube machen. Doch neben der Mtztellcn
T -nart gehl das inoffizielle Verbalten her und dies trägt
und der Mann , ein schwatzbärtiger , wild aussehende!
Bursche, gav ihm den Zuruf zurück. Bei dem Anblic
des Bootes unö der beiden fremden Männer abei
schien der kleinen Lia eine Ahnung aufzudämmerr
von dem, was man mit ihr vorhaile , und die schreck
Uche Todesangst gab ihr die Fähigkeit zu schreiet
zurück. Laut und gellend drang ihre Helle Stimmt
m den Tönen d.er höchsten Beizweiflung durch du
Stille - „Mama ! — Mama ! — Hilf mir doch
Mama
L ndenschmitt hatte in der furchtbaren Spannunx
und Erregung des entscheidenden Augenblicks nicht
mehr Atem genug, um ihr Schweigen zu gebieten
Er ließ sie schreien und hastete unter Aufbietung der
äußersten Vorsicht weiter. Es kam ihm fetzt Zustatten,
daß er seit dem Tage, wo sein Plan bis in die Einzel¬
heiten fertig geworden war , diesen halsbrecherischen
Weg wohl schon ein dutzendmal zur Probe zurückaelegt hatte . Er kannte jeden Stein , auf dem sein
Fuß Halt gewinnen konnte, und jede gefährliche Stelle,
wo die geringste ungeschickte Bewegung sicheren Ab¬
sturz bedeutete. So trennte ihn nur noch ein kurzes
Stück von der Platte , auf der fein gefahrvoller Weg
enden sollte, und die fetzt leer war , da auch der
vchwarzbärtige in das Boot gesprungen war , offenbar
m der Absicht, es in dem Augenblick, wo er die beiden
Fahrgäste ausgenommen , vom Ufer abzustoßen.
Da erscholl von der Höhe eine machtvolle Männer¬
stimme: „Halt ! — Halt — sage ich — halt ! Oder
hr seid des Todes !"
($ »4f «#ung

geKaentlich der so stark- gesteigerten Sehnsucht der Bevöl¬
kerung nach Ruhe Rechnung. Die nun bald eitt halbes Jahr andauernden Frühlings - und Sommerkämpfe in der
Champagne, am Damenweg, vor Verdun usw. haben den
französischen Truppen bekanntlich sehr schwere neue Ver¬
käste zugefügt, aber der Kriegslorbeer bedeutet für sic
auch nicht mehr als eine Herbstzeitlose. In Italien steht
es mit den Kämpfen an der "Jsonzofront nicht rnvers.
Tie inneren Unruhen spitzen sich dagegen immer beoenk.er zu, wie die Krawalle in oer alten piemontesischen
Tief
Hauptstadt Turin und anderswo gezeigt «haben, ^ on:g
Viktor Emanuel bat deshalb auch den zuerst nur vertagten
Rachbarbesuch in Frankreich einstweilen ganz aufgegeben.

heimer Landstraße 8, veranstaltete Ausstellung .,Das Mein - f
sind", erfreute sich bereits in den ersten Tagen lebhaften
gegen die
als Allheilmittel
Zuspruchs. Um weiteren Kreisen Gelegenheit zu geben, das
— Bienenstiche
hier gebotene Material über die Fragen der Pflege und Er¬ hauptsächlichsten Krankheiten unserer Zeit, gegen Art -rien-

Permischte Nachrichten.

ziehung des Kleinkinds in Familie und Erziehungsanstalt

derkallung, Tuberkulose. Krebs und noch- einige andere,
empfiehlt ein französischer Bienenzüchter namens Lautal.
interessierten Vereinen in Aussicht genommen. Nähere Gr .ch wird die Nachfrage nach diesem sonderbaren Mittet
Auskunft erteilt die Ausstellungsleitung, KettenHosiveg 26. nicht sein, es reizt -auch wegen seiner Schmerzhästigkell.
Bon fetzt an werden auch Dauerkarten ausgegeben.
nicht einmal zu einem Versuche.
— Neues Theater . Da sich-die Einrichtung von BolkSAn demfefven
— Hochzeit und Revolution.
vorstellungen an den Sonntag -Vormittagen in der verflo>>e- Tage, an dem Kerenski gegen Kornilow mobil machte, ließ
nen Spielzeit ^bestens bewährt hat, wird die Drresllon, er sich ohne besonderes gerichtliches Verfahren von seiner
auch in dieser Winterspielzeit an der Einrichtung festhäUen. Gattin scheiden und vermahlte sich mit Fräulein T .mmew,
Am kommenden Sonntag geht als zweite dieser Volksvorstel- einem Mitgliede des Petersburger Alexandratheaters. Am
lüngen um II 1/2 Uhr vormittags der Schwank „Der Raub
gleichen Tage heiratete der neue Arbeitsminister Sköbcicw
der Sabinerinnen " von Schönthan in Szene. Die Preise die berühmte Sängerin Dawidowa. Tie Vielseitigkeit des
Man zeichnet Kriegsanleihe bei jeder Bank.
50 Pfennig bis 1 'Mark.
Herrn Kerenski ist konkurrenzlos.
, Lebensver¬ sind —
Sparkasse. Kreditgenossenschaft
Albert Schümann Theater. Sonntag finden wieder
— Ter Milli 0 nend iebst ah l in Lodz. Drebe,
Uhr
zwei Vorstellungen statt und zwar, nachmittags 3 1/2'
, Postanstalt.
-Gesellschaft
sicherungs
Hause des Großindus ril-ellen Dr . Karl Poznanski.
tm
die
und
"
Pußtakavaller
Der
„
Operette
die
Preisen
bet 'kleinen
emgebrochen und Wertpapiere und Goldgelo tm
Lodz
rn
abends 71/2 Uhr bei gewöhnlichen Preisen „ Der PußläkaoaWerte von einer Million Mark gestohlen haben, stckd tut,
lier". Karren sind bereits im Vorverkauf erhältlich. '
Vofen verhaftet worden. Es sind sechs Personen. Der
größte Teil der Beute konnte wiedergebracht werden.
22. September.
des V e r keh r s m r't
— E i n e n e ne -Regelung
illll ' Mit
'iW
Wild ist in Württemberg getroffen worden. Ter Jager
— Schafschur und Strickgarn . Am 20. September 1917
darf künftig außer dem WiDgeflügel nur ein Viertel des
Mft eine Bekanntmachung W . I. 1492/8 . 17. K., R . A. —
t»
tun 11iiurii ml»
1» iinitmitmiiiiiHwni
Wildansalls in seinem eigenen Haushalt verwenoen oder
lefteftenb Ausführungsbestimmungen gemäß § 12 der Be¬
. Alles übrige Wild hat er zur
an Bekannte verschenken
kanntmachung Nr . W. I . 1771/5. 17. K. R . A . vom 1, Juli
Versorgung der Allgemeinheit abzuliefern. Der gesamte
1917 —, betreffend Beschlagnahme uno Bestandserhevuug
Wildanfall des Landes ist unter die Kommunalverb'ände
der deutschen Schafschur und des deutschen Wollgefälles be».
gleichmäßig zu verteilen. Hasen dürfen in Zukunft nur
den deutschen Gerbereien, in Kraft getreten. Danach er¬
noch nach Gewicht verkauft werden.
halten Schafhalter, welche ihren gesamten Anfall an Wolle
neue
von eigenen Schafen entsprechend den Beschlagnahmebe¬
— 2300 amtliche Für so rge .st e lle n sür d re
Grund einer An¬
Auf
Kriegshinterbliebenen.
stimmungen zur Ablieferung gebracht haben, auf Antrag
jeweils einmal im Jahre von der Kriegswollbeoarf-Aknenregung des Arbeitsausschusses der Kriegerwitwen- und
, Berlin SW 48, Verl . Hedemannstr. o; gutes
geselsschaft
Waisenfürsorge sind gemeinsam vom preußischen Ministe¬
Strickgarn zum Preise von 6 Mark für oas Pfund gegen
rium des Innern und dem Kriegsministerium Fürsorgestellen ms Leben gerufen, deren Aufgabe es ist, alle
Nachnahme des Verkaufspreises geliefert. Dre 'Menge^ des
zu liefernden Strickgarnes ist nach dem Bestand an Scbaprivaten und behördlichen Maßnahmen zum Wähle der
ten abgestuft. Der Wortlaut der Bekanntmachung ist tm
Hinterbliebenen unserer gefallenen Krieger örtliche zufamAmtsblatt einzusehen.
menzufassen und möglichst wirksam zu gestalten. Sie sind
amtliche, den Magistraten, Gemeindevorstänoenoder Land¬
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
ratsämtern angegliederten Stellen^ und dürfen als die wich¬
sinket nächste Woche nicht am Dienstag , sondern um Don¬
tigsten Träger der Fürsorge der Kriegshinterbliebenen gel¬
nerstag statt.
ten. Ter Arbeitsausschuß hat soeben ein Verzeichnis aller
— Stadtvater und 'Herbstferien. Tie Stadtverordne¬
in Preußen zurzeit bestehenden amtlichen Fürsorzestelien
ten Da. Hertz und Gen. brachten bei der Stadtverordneten¬
hcruusgegeben, nach dem sichreren Zahl zurzeit auf 2300
versammlung folgende dringliche Anfrage ein ; Ist der
beläuft. Um ihre Tätigkeit so wirksam wie möglich zu ge¬
Magistrat bereit, darüber Auskunft zu geben, welche Schritte
stalten, ist es erforderlich, baß sich die Hmterblle'öenen
er gegenüber der Aufhebung, der 'Herbstferien durch' beit
Nach dem Fall von
n .'cht an private Auskunftsstellen, sondern sofort an die
Herrn"Oberpräsidenten getan hat, und aus welchem Grunde
amtlichen Fürsorgestellen wenden.
düsen Schritten bisher der 'Erfolg versagt geblieben ist>
F r a n z0 s e n f r e u n d. Der Hano— Bestrafter
— Ter Bezirksverein Frankfurt a. M .-West lad ein
ler Heinrich van Bracht aus Viersen wurde dabei abgezu einer öffentlichen Vorstandssitzung, welche am Montag,
fäßt, als er zwei französische Kriegsgefangene nach Holland
den 24. September Abends 9 Ähr im Lokale des Herrn
geschlagenen
H. 'Eichmann, Ginnheimerstr. 24, stattfinöet. Es nRr'ü
bringen wollte. Er hatte die Gefangenen mehrere Tage
ber sich im Hause verpflegt und dafür 200 Mark erhallen.
verhandelt über Kohlennot und Gasversorgung, Lebensmuunsren Gegnern nur noch
Das Kriegsgericht in M .-Gladbach verurteilte ihn zu zwei
telrersorgung, Lehrlingswesen und verschiedene städtische
Jahren Zuchthaus.
Angelegenheiten.
— Der Provinziallandtag der Provinz Hessen-Nassau,
wird voraussichtlich am 1. Mar 1918 zu einer Tagung nach
.
Cassel einberufen werden.
-«
OkiVGt Mutt Geld - «nt Kch« » cksOch
— Siebente Kriegsanleihe. Zur siebenten Kriegs¬
anleihe gibt die städtische Sparkasse Frankfurt a. M ., wie
ftf GOtdM« k«»fOßelle ( $ ttim » eg Mt*. 12) .
6n ' früheren Zeichnungen Kriegssparkarten zu 1, 2 . 5,
Kräfte
unsrer
•fij « et Perlttugf II -I2 /2 tt . 3 -5 Mtzr.
10, 20 und 50 Mark aus , die bei zweijähriger Sperrsr'ist
mit 5 Prozent verzinslich sind und die Beteiligung an .der
schlechtes
Krrcosanlerhe m den kleinsten Beträgen ermöglichen. Tiefe
ättuli D-e Vc <umrmactutna.
emnen sich sür Schulzeichnungen, Feldzeichnungen, Gelckenke und einmalige Leistungen aller Art , , Eine neue
Am 20. September 1917 ist eine Bekanntmachung
Einrichtung ist die Ausgabe von Kriegsanleihe-Sparbü¬
W . I. 1492/8. 1^. K. R . A. — „betreffend Ausführnn aschern, durch die ermöglicht wird, mit jährlichen gletche?et-°
bestimmungen gemäß § 12 der Bekanntmachung Nr . W.
weil
Krieg ins
benden Ratenzahlungen (13 Mark für 400 Mark einmal
L 1771/5 . 17. K. R . A. vom 1. Juli ' 1917 —, betreffend
erstmals einzuzahlen im Lauf .des Oktobers 1917, dann je
Beschlagnahme und Bestandserhebung der deutschen Schaf¬
zum 1. Oktober 1918 bis 1923),Kriegsanleihestücke zu er¬
schur und des Wollgefälles bei den deutschen Gerbereien",
werben, die am 1. "Oktober 1924 ausgehändigt werden.
2140
erlassen worden.
Vrerieljährliche Zahlungen sind gestatt^ . Diese Cinttch'- Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in öen Amisschöpfen
lang eigner sich besonders für Beamte, Lehrer,, Mloefotblättern und durchi Anschlag veröffentlicht worden.
dete und regelmäßige Sparex . Dadurch kann jeder etwa
Stell ». Sener »lk<« « ER»» ir . Ar««eek*v»s.
das Achtfache seines jährlichen Sparbetrages zeichnen. An¬
pläne
träge werden Großer Kornmarkt 2, sowie-her allen Sparstellen und sonstigen Annahmestellen -entgegengenommen,
wo- auch die ersten Einzahlungen alsbalch vder im L.lüfe
des Oktobers geleistet werden können. Die. Ausfertigung'
Haut» 2t ., so*ri« morj *n Sonntag . 23., (31/, Uhr: Kl. Pr.
von Kriegsanleihe-Sparbüchern erfolgt alsdann durch vre
71/, UhrGevr. Pr.) ,,D6P P - sztakavalior “ Letztot Auff.
,
.
Hauptstelle.
Montag, 24 , 20. Soodarvorstelluag : DöP Rastelbiodep.
— Tre Hindenburg-Feier des Bürgeraussch .isses für
vaterländischeVeranstaltungen wurde mit Rücksicht aus Den
Wunsch des Gen er alseldmar sch alls, von allen Festlichkeiten
iHfimüiiini
H« n « a merro
uno Glückwünschen Abstand, zu nehmen, abgesagt. ,
— Das Kunstgewerbe-Museum bleibt Sonntag , den
' ^ " /.
'
.
23. September geschlossen
— Gauwetturnen der Turnerinnen . Am Sonntag,'
den 23. ds . nachmittags von 3 Uhr an findet zum ersten/
.
- .
i. . i . ■ .
Male ein gemeinsames Wetturnen der Turnerinnen aus
allen Vereinen der Turnerschaft Frankfurt/am üftSttt in
- THEATER
SPEZIALITÄTEN
«u » der « ach»»rWaft.
der Halle des Frankfurter Turnvereins , Sanbweg statt.
1/t Uhr — — Ein Ion « l/ » u » r
Anfang
21. Sept . Ein schlimmer StraWiesbaden,
—
/
l.yO, n»». Fi. 1.00, taai 0.66 :: lifllttOr waafiMt.hälfe«« E(«MK
, Barren , Pferd
Dasilbe besteht aus einem ZehnkampssiReck
ßenb'atzn-Ünfall ereignete sich heute hier m der Frankfurter
30 (Ntz.
Eintritt
ZILLERTAL
sowie Hochsprung mit Brett , Kugelstoßen, Weitsprung und
■Ifttrltt 30 Pffl.
Einlass O l/a Uhr
»—
Anfang 7 Uhr
..
Freiübung ), und aus einem Riegenwetturnen. — Gäste iStraße . Ein -Zug mit '2 vollbesetzten Wagen kam m der
abschüssigen Straße derart ins Rollen, daß er aas dem
willkommen!
HAUS
KAFFEE^ BR EjTTL ®
KÜNSTLER
KO Pfg. Kt nstler - Kontsrf , Elntr . fr*«
,
Anfang 7 1/2 Eintritt
Gleise sprang und mit voller , Wucht gegen eine Gartendes
Zweigverem
Der
'
Höhen-Clüb.
— Vogelsberger
Sonntat - N*chmlttagr - Vorst #Uunf.
Vogelsberger Höhen-Clubs, der zur Zeit über 530 Mr'tglls- MLiler fuh.x. Der Wagensiihrer wurde dabei totgebrückl
Anfang 24* Uhr
NafehmitUfs.
Eiülal 2 Ukr.
ber, zumeist gebürtige Dberhesien, in - sich durch Heimat- und sechs,Passagiers und, zwei' Schaffnerinnen erlitten
Verletzungen. ' ^
und Kiinatlerbrattl
liebe und Wanderlust vereinigt, blickt am kommenden SonnTheater
21 . Sept . Ten Erlös aus dem Ver¬
Eltpille,
taa aus sein zehnjähriges Bestehen zurück. Aus diesem
Eintritt awf alle* Piättzen 86
19L5 er Rauenthalers in Hohe von
Viertelstücks
kines
kauf
tur¬
"
St
m
Uhr
7/4
abends
17.
9.
23.
Anlaß sindet am
Zillertal
nen Haus eine Grünbungsgedenkfeier statt, zu der auch 3 <*532 Mark überwies die Gräfin zu Eltz.dem Roten Kreuz,
Eintritt auf allen Platze » Jii .s,
Vertreter des Gesamtvorstandes aus Oberhesse«, sowie der der Nationalstiftung und den Ortsarmen von Rauemhal
und Eltville. Außerdem ließ die Gräfin jedem Arbeiter
Ehrenvorsitzende Geheimer Oberforstrat Diefenbach aus
Darmstadt erscheinen werden. Eine Gedenkschrisi über die ihrer Weinberge ein Sparkassenbuch über 300 Mack Über¬
S o n n t a g s b l a t t, das von
Das I 1lustrierte
reichen.
Arbeit und erfolgreiche Zeit wird den Teilnehmern von
Berlin kommt, ist noch nicht eingetrofsen und rvird nach¬
der Feier überreicht werden.
geliefert.
— Ausstellung Kleinkind. Die vom Deutschen Aus¬
Wer Papier spart , unterstützt Feldheer
schuß für Kleinkinderfürsorgein Verbindung mit dem Zen¬
Für die Redaktion verantwortlich F. Kaufmann in fsraukfnri a. M. >
und heimatliche Ariegswirtschaft.
tralinstitut für Erziehung und Unterricht nt Berlin in den
Drucku. Verlaz der BuchdruckernF . Kaufmaa« k Lo., Frankfurt a.
Räumen der ehemaligen Oppenheimerschen Villa, Bockenkennen zu lernen, sind Führungen vou Schulen uno sozial-

Lokal-Nachrichte»

Oie

Kriegsanleihe

ein großer Erfolg werten.
Riga, nach
der auf allen Fronten ab¬
Offensive bleibt
ein
: dah wir
Hoffnungsschimmer
wirtschaftlich am Cm&e
.—
stehen
Ergebnis der
Ein
Kriegsanleihe verlängert den
die
,
Unabsehbare
Feinde dann neue Zuversicht
undneueVernichtungsschmieden.
Darum zeichne!

K iiuniana

-Theikter

zu
a.
Frankfurt

M.

Kleinere 2 Zimmerwohnung zu ver
mieten. Leipzig erst''a^e 82/84 _2135
Schöne 2 Zimmerwohnungu. Zub. zu
W & litatmgr
» ♦ w » l| » 4 M verm. Näh. Rödel eimrrldllr. 34, I . 2137
Gderstraße 7 . Mansarde2 ^t rmcr*
Wohnung in beff Hause zu verm
2153
Leipzigerstraße 18, 2. it, neuhergerichtet,
*
Zimmerw
mit
Bad
zu
oermiet.
mit elektrischemL cht, Balkon und Bad
Nah. Nödelheimerldür
. 72, 1. St . 2154
sofort zu vermieten
. Näh. im Laden. 1827
2 kleine2 Zi „ Verwöhnungen ofort zu
vermieten. Oinnheimernraße8.
2155
4 | intw » <?
1 gintmty
4 Zimmerwohnung
, neuherger., mit 2
Mans. im 1. St . Nähe der Bockenhcimer Kleine Wohn.ng zu verm eten.
Zu rrWarte sofort zu vermieten
. Kiesstraße 20, fragen Schwälmer straße 21, 1. St . 1350
Zu er fr. 22, 1. St . b. Huppert
1668
rpimw
« « uttU Kttotzo
zu
4 Zimmer Wohnungm. Bad, Erker, Bal¬ vermieten. Rödelheimerlandstraße
34. 1533
kon sof. zu verm. Adalbertstr
. 69, ersr. p i6BI
Leeres Mansardenzimmerzu v rmieten.
Jultusstrare 18. 'iäh. 1 St . b Jabn . 1664
B
Oophienstraße 101 , pa -t. 1 gr ß s
3 Zimmerwohnung mit separatem Bade¬ Zimm.
m. Kochh sof. zr verm.
sich
zimmer in feinem Hause an ruhige Leute auchz. Einst, v M brl Ersr. 101,Eignet
p.
1610
billig u vermieten. Leipzigrr-lraße 75. 1939
1 Zimmerwohnung zu ermieten.
Kl. 3 Zimmerwohn
., 2 St ., an Leute ohne Grempstraüe 21, parterre.
1814
Kinder zu verm. Land,rafenstr..4l , I . 1984
Kleine Wohnung
vermieten.
Ä Zimmerw »hunng im 2. Stock Seitenbau. Landgrafenstraße zu
26.
1816
mit Mansarde und Keller, klerne Manpititt
« WH»tzrrrr « O zu versaidenwo nung, s Zimmer » Küche und
mieten. Am Weingarten 23.
1891
Keller, Werkstatt oder Lagerraum
zu vermi ten. AppelSgafse 18. Näheres
Wohnküche und Z mmer im Hths. zu
Fröbelftraße 5. bei Biel.
1959 verm. Näh Falkstr. 2, BdhS. 2. St . 1906
Laden mit 3 Zimmerwohnung zu verKleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
1988 sof. od. spät u verm. Falkstr. 112. 1012
mieten. Leipügerftrasie 21.
Schöne gr ße 3 Zimmerwohnung mir
Mansardenwohnung(22 Mk.) an kleine
Zub. zu verm. Homburgerftr. 11, I . 1998 Familie zu verm Narmeimerstr
. 28 2022
3 zimmerwohnung mrt Bad zu ver¬
fltittt
zu tx*
KUwhrrrrirA
2048
mieten. Zietenftraße 23.
2010 mieten. Große Seestraße 16.
3 , rmmerwohnung billig zu vermieten.
Zimmer mit Mansarde, Küche und Ga«
Adalbertstraße 6o.
2011 zu vermiete-. Schwälmerstroß- 13. Nä e3 Zimmerwomungmit Zub hör zu ver¬ r eS Göbenstraße 17,1 . St . Schle pper. 2095
mieten. Näh. Nauhetmerstr.16,1 . lks. 2094
Freundl. Mansard.nw i. ruh Hauie z.
L Zimmerwohnung
zu vrrmieren. 1. Okt zu verm. Näh alkstr. 44, p. 2109
Fleischergasse 11._
Kleine Wohnung zu vermieten
2060
. Zu
erfra gen. ? chwälmrrstraße 20, part. 2107
Dchörre große S Zimmerwohnung
«nd Zubehör preiswert zu vermieten: Kl. Mansarde an ruh Leure sofort
zu vermieten. Caff lerstr ße 11, p. 2123
Leipzigerstraße 76, Laden._2071
Schöne3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Kleine Wohnung
Näh. Avpcl»gasie14,1 St . Schünhsff 2089 Näheres Grempstraße 1. zu » ermieten.
2156
8 Zimmerwohnung mit allem Zub.
'Trockenboden
, Bleichpl. zu verm. Bredowlokale
straße 14. Zu erfr. b. Kirchner1. St . 2152
Schöner großer Laden u vermieten.
g glittmt
Gr. Seestraße 18. zu erfr Ht S p. 2026
»»

Siebente Kriegsanleihe.
Harrxtzeiehiruugsstelle Gr . Uornmartt 2.
Zeichnungen
Annahmestellen.

auch bei allen Sparstellen

und sonstigen

Ausgabe von Kriegsfjmttarten
zu I, 2, 5, JO, 20 und 50 Mark mit 5° |o Verzinsung und
zweijähriger Sperrfrist , zwecks Beteiligung durch einmalige
kleinere Beträge an der Ariegsanleihe.

Ausgabe von Rriegsauleihe -Apariücherir
zum Erwerb von Ariegsanleihestücken im Betrage v . tOO b.
| 000 Mark nominal durch jährliche Ratenzahlungen von je
2 Mark für (00 Mark Ariegsanleihe , lieferbar am (. Ok¬
tober (Y2^.

Lombarddarlehen auf Ariegsanheihen.
Bei Verpfändungen von Schuldbuchforderungen
oder
Schuldverschreibungen der Stadt Frankfurt a. M . 5 °lo

Verzicht auf Ründi - ungsfriften
bei Zeichnung durch die städtische Sparkasse.
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sokort gesucht

rkeG

Rödeihtlui

bH

Anmeldungen für

Miyterkartoffel«
werden in,enommkn, auch Lieferung frei Keller.

Postkarte erwünscht.

2- Kaufmann &Co.

Frankfurt a. M .-West.
Große Seestraße 40.
Telephon Taunus 638
Dirnen
Ginnheimerstraße

verkaufen.
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welches zu Haufe schlafen kann gesucht.
'Große Seestraße 21, 1. Stock.
1866

Ein Häuschen mit etwas Gartenland u
eine kleine Wohnung, 2 Zimmer m. Zub.

Jordansir

re.

. 74.

Sousol als Lagerraum zu verm 13 51
Fritzlarerstraße 86, _763
Schöne Stallung. Re nie und Heuboden
2 Zimmerwohnung
, Adalbertstr. 1&, Hts., zu verm
. Näh Rödelhrimerldstr
.34,1 . 1670
an Leute ohne Kinder zu vermieten. 1556
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 ZimmerWohnu ng mit Zubehör zu vermieten
. 16 69
Großes leeres Zimrnc im Hinterhau¬
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
. Schwälmerstraße 23. 1687
an ruh. Leute. Näh. Schloßstr. 16,1 . 1711 zu vermieten
Laden
znm
Möbel einstellen zu oecKleine 2 Zimmerwohnung drll. zu verm.
'2027
Hths p siu erfr. Falkstr. 89, BdhS. p. 1748 mieten. Am Weingartn l 7.
Leeres
3mmer
im
1.
St
.
an
ein,. Perl.
Klein
2 Zimmerwohnung
zu
vermieten. Näh Leipzigerstraße 88. 1889 monatl. 10 Mk Grempstr. 5, part 2072
Schön mödl ertes Balkonzimmer zu ver2 Zimmerwohnung
, Hths., zu vermieten
. Näh Rohmerstr 3, 2 St . r . 3079
mie'en. Näh. Falkstr. 32, BdhS 2 St . 2013
Möbliertes Z mwer sofort zu vermieten.
Kleine 2 zimmerwohnung zu vermieten.
2096
Falkstraße 53, 2. Stock.
2015 Basalt straße 32, 2. ^ t ck rechts.
Große»
Zimmer
mit
2
Betten
zu
ver¬
Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver- ■
mieten. Große Seestraße 29.
2018 mieten A i Weingarten 13, 1. St . r. 2097
vtvblie . tes Zimmer zu veralteten.
Schöne Wohnung ron 2 Zimmer,
1 Küche, 1 Kammer, 1 Kell., monatl. 30 Mk. Mühlg sie 5a, parterre.
2101
zu verm. Ginnheimerstr
. 38, part. 2074
Unmöblierte
« Zimmer mit Kochofen zu
vermietn Mühlgaffe 27»
2124
Wurmb rchstraße 8 , 1, Stock.
2 Zrmmer mit Bad zu vermieten. Zu erEinfach mödtirrir« Zimmer mit voller
fragen Kurfürstenstr.45, Zigarrenlad. 2091 Ksst. Bafalntraße 46, W rtsch rft
2126
2 möblierte Zimmer mit Küche zu verMöbliertes Zimmer z r vermieten.
mieten. Kurfürstenstraße 50, 2. St . 2075 Werdcrft ane 1, 3. Stof b. Römer. 2127
Kl 2 Zimmerw.m.Wasserl. u.Gas r.18 M.
LeereS Zi « « er zu vermiete « .
Ginnheimerft. 18, zu erfr. 18a, 1 St . 3102 Leip ' gerftraße 23, 1. Ltock. _
2138
2 M nfarden zu vermieten, möbl u. leer
Freundliche B Zimmerwohnung
znm 1. Oktober billigst z« ver « . mit Ofen Juli -Sstr. 12, im Laden 2157
«äh . Emferftr . 88 , 1. « t . r. 2093
Saubere Schlufstelle zu vermietn. Rödel2 Zimmerwohnungmit Küche zu v:r- yeimerlandstraße 50. Näh, im Laden. 2158
mieten. Mühlgasse 23._
1- t « ödl . Zimmer n. an fol. Leute
2120
2 Zimmerw i. Hths. f. 30 Mk. zu verm. zu «e m Cle ensstr 13,1. Anz. 2-4. 2159
Näh. Jordanstr. 45, i Papiergesch ft. 2l21
Moblielte tchöue Manjarde mit 2 Betten
zu verm JulmSstr. 12, 1. St . r . 2163
2 Zimmer, Küche
, verschl Vorplatzu. sonst.
Einfach Uiöbl
. Zimmer
Ard. zu
Zub. zu verm. Ginnheimerstr.39, p. 2122 verm. Landgrafenslr.10, Stban1.anft.
St . r. 2164
Wochsamer « ehpinscher zu verk.
Sa ere unabhängige Monalsrau gesuchtPrima stubenrein
. Leipzigerstr
. 80,1. r. 2040 Lelpitgerstraße1, 2. Stock.
1878

Zimmer rc.

Frauen
Mädchen
Dreher Hilfsdreher
Werkzeugmacher

Weil*

Geschäft
-

2115

Monatfrau für vor- und nachmittags je
2 Std . gesucht
. Leipzigerstr
. 49,2 . St . 2149
gtattJ ** * * Pufff * * ** für i
Stunden vormittags gesucht
. I . Seligmann,
Lcipzigerstraße 14.
2151

Anzeige.

besonderen

jeder

Statt

Heute entschlief sanft nach längerem Leiden unser guter und treubesorgter

Johann

Zinime

Wilhelm

Stadtrat a. D.
Die trauernden

im 79 . Lebensjahre.

Hinterbliebenen

In deren Namen:

Auguste

Zimner

geh . Weil.

Frankfurt a Mty den 21 . September 1917.
Wildungerstrasse 23.
Darmstadt.
Gassen.
Wiesbaden.
Auf ättfidrüoklichen Wunsch des Verstorbenen findet die Beerdigung in aller Stille statt.
Von Beileidsbesuchen und Blumenspenden bittet man freundlichst absehen zu Wollen.

^ryin

Bfzlrksv

» . H . - West . ( Bocfreahfim

Frnnkfnrt

Am 21. ds. Mts. entschlief unser allgeschätztes Ehrenmitglied

.)

Zimmer

err Wilhelm

Stadtrat a. D.
im 79. Lebensjahre.
Nach der Eingemeindung Bockenheims im Jahre 1895 wurde Herr Zimmer als erfahrenes und tatkräftiges Mit¬
glied der früheren Bockenheimer Verwaltung durch die Frankfurter Stadtverordneten -Versammlung als Vertreter unseres
Stadtbezirks in den Magistrat als unbesoldeter Stadtrat gewählt . 20 Jahre hat Herr Zimmer als Stadtrat , gestützt auf
eine reiche Lebenserfahrung und allseitiges Vertrauen , für die Vaterstadt Groß-Frankfurt a. M. und insbesondere für seinen
Stadtteil erfolgreich gewirkt . Sein hilfsbereites , freundliches und anspruchsloses Wesen erwarben ihm die Hochachtung und
ein ehrenvolles
Dankbarkeit seiner Mitbürger in vollem Masse. Wir werden all ezeit unserm verdienten Ehrenmitglied
Andenken bewahren.
2165
a . M , 22. September 1917.
Frankfurt

Der Vorstand.

Die Beerdigung findet statt : Montag , den 24 September , vormittag » 10l/s Uhr vom Portale des Boekenheimer Friedhofs.

*

Trauer-Kränze

Traaer - Mhte
+

Iraner -Schleier

Bonquetts , Gnirlande « « nd Trauer -Dekorationen.

Trnoer -Crfpe

Hut - und Armflore

Grösste Auswahl .
Tel . Taunus No. 1652 fit . LflflOk

1803

Alle Preislagen.
. 10.
Adalbertstr

Ff - Ludwig

^ Leipzigerstr. 27, Tete^on Taunus No. 770.

1802

&Co.,Buchdruekerei.
F. Kaufmann
, Trauerbrlefe liefert
Trauerkarten

Kaufe
Atöbel, Altertümer aller
Art, Alaviere , Kafftit«
schränke
zu reellen Aaffapreisen.

Schmitt
1974

- § tl)
@attnrn
gehackt
, von Frankofferiert billigst frei Lagerort
. Näheres bei
urter Großfrrma
Ir

gesägt unh grob

?d

einige

Gottesdienstliche Anzeige»

'.
Ev Kfchengemeinde Deckendem
18 Eenntug n. Trinitatri , (23 Leptemrer).
St . Jak eh Skirche.
Herrn. IO Uhr Pfr . Siebcrt.
Kindergotteihienst Pf ' . Heck.
11 Ve ,»
2161
Sophienstr. 29.
Kriegsan^acht Pfr . Heck.
Mittn». 9% „
^
MarkuSrtrche
B :rm. 8 Uhr: Pfr Siedrrt.
Besserer Fräulein sucht möhl Zimmer
P » mttfrittt
^ütttlarre
Pft . -effe.
9% „
z. 1. Oktobr. Offerten wöchentlich
3 mal 2 —3 Stunden gesucht.
KindergetteSdienst
11 „
> mit Kachgelegenheit
12 ,, Lanfgetteihienst.
. 51, 2. St . 20t5
2099 Schrö r , Robert Mayerstr
.
unter K S. an hie Expehition
, Falkstraße kb.
Gemeindehaus
,
! Eh - « n> Kochbirne » zu verkaufen. Sannt . 6 Uhr: Jungfrauenverein ältere ableii.
^
. Verein junger Männer
„
Evvnt. Vkiristl
2147 Ment.
mit guten Empfehlungeni Hä Je gaffe 4. _
„ Pjaunenchor.
I
Robert
ckl.
s
e
g
in kleinen Haushall
Kirchenchor.
Freitag 9 „
2150 Semit . S „ Chriill. Verem jung. Männer.
2182 s chloßstraße 67. arttrre.
Maherstraße 25. 2. Stock.

Wupst- und Gunfevueufadvitr

Ia tgemischtes

Hänfener

Suche sofort

Hilfsarbeiterinnen

\2.
Leipzigerstraße
Telefon Taunus 3869.

llrnfui!
Pwit
a 1Mk.
3 junge Hündchen
j billig zu verkaufen
I 5 junge Ha en a '6 Mark, 1 Werkbank
-r-Aystalt 15 Mark, 1 Haienstall!5 Mark SophienDie Entrich ung der rückständigen Beiträge zur Nass. Brandversicherun
, d« wir mit her kostenpflichtigen Be treibung straße 25, Hinterhaus
für 1917 wird in Eiinnerung gebracht
2146
_
- parterre
am TT. i , Mts . beginnen müssen.
2160 gesucht für Eisenwarengeschlft Br«acheFrankfurt a . M, hen 19. September 1917.
. Nur schriftliche Offer¬
kundige bevorzugt
: 2».
, Höchstraß
kundeslrnirkfteüe
. Nicolai
ten mit Gchaltsanfprüchen erbeten
2148
L WU, Leipzigerstraße 67.
Gchueideriu nimmt noch Knnder»
.5l , Hths. 2. St .r. 2144
an. Varrentrapvstr

Kekanntmachnng.

. Barth.
Obergaffe9, 1 St . 2111
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aMeihe! Mmge kann der Feind nicht mehr standyatlen,
* Leutnant Boß gefallen. Nach seinem 48. oder 49.
svMt dafür , daß er den Rest bekommt und Ke Krregsnot Luflüeq ist der Megerlentnant Boß gestern abend un
ihr Ende Mdet
Kampz mrt englischen Sopwith-Eindeckern ans oer West¬
front abgestürzt. Er ist nach Rittmeister Frecheren von
Luftschiffangriff auf England.
Hindenvnrgft 76. Geburtstag
Richthose« der erfolg reichste deutsche Kampfflieger gewesen.
Berlin , 25. Sepl . In kchr Nacht vom 24. pttt
Wenn einer schon mit Leib und Seele ber dem Geb au¬
25. September hat ein stärkeres Marmeluftschlssgeschwader ch anken
ist, den Ehrentag unseres großen Feldmarschalts
mit sichtlich gutem Erfolg Befestigte.Plätze und ini'Ur'ärischd
zw. feiern, so ist es die deutsche Jugend . Sie hat sich ge- _
Drr Drulschr Krichstag
und Industrieanlagen am Humber, fowre in den Gebieten
nan gemerkt, wann und wo der Schüler Moltkes dre'deut¬ trae." am heutigen Mittwoch zur Fortsetzung seiner um W.
zwischen Scarborough und Boston angegriffen.. Zahlreiche
Juli unterbrochenen Beratungen wieder zusammen. Um¬
schen Truppen zum Siege Whrte , und so mancher SprößBrandt , sowie einstürz-ende Gebäude wurden beobachtet. Zn.. lmg
ernes
Feldgrauen
erzählt
stolz,
daß
der
Feldmarfchall
fangreicher
Beratungsstoss wartet feiner. Tas Schwerge¬
dem GeschWader
, bas unter der bekannten Führung des Fre¬
auch seinem Vater die Hand gevriW habe. T <st Zunergunz wicht der Verhandlungen wird jedoch in dem neuen ^ ejgattenkapitäns Straffer stand, gehörten auch die in mancher
zu dem gefeierten Mann Dank, sich nicht Mein ans der Ucnsabschnitt vor allem wieder in die Kommissionen, beson¬
Englandfahrt bewährten Lustschiffkommandanten^ ÄpriänBewunderung
seiner MilMrischen Tat ans, das deutsche ders in den Hauptausfchuß fallen, und das Plenum wird
leutnant Martin Dietrich, Hauptmann Manger , KapüänHers und das deutsche Gemüt verbinden die Führer des sich dann ans ekne großzügige Besprechung des Ganzen
lentnant Ehrlich, Kapitänleutnant d Res. Proelß rno Ka- Heeres
mit dem Volke. Zu Äen größten und wulnderbarsten. und die Beschlußfassung beschränken. Der Brauch der
Vitänleutnant Stabbert . Alle Luftschiffe find _trotz fernö!'.Tatsachen
im Weltkrieg ist ja anzusehen, daß diese Zeit Kriegsiagungen, die Einzelheiten der gesetzgeberischer
: Tä¬
cffen Gegenwehr durch 'Land- und Seestreitkräste- ohne.
desErauens Das deutsche Gemütskleinod nicht hat antssten tigkeit und namentlich Ke Auseinandersetzungen zwischen,
-Schaden und ohne Verlust zuruchgekehrt.
können der Drme Hindeuburg' bedeutet für unsere Jugend .Regierung und Parteien vorwiegend in die Kommissiouen
:
Lhef deL Admiralstabs
de « Marine.
zu. verlern , ist in . keiner Weise eine Beschränkung des Par¬
einen getreuen Mahner zur Pflicht, , einen redlichen Hüter
^
London , 25. Sept . Reuter meldet amtlich: DasEckHaÄ, er ist aber auch! für Lie -JnMett ein MnimeemWee lamentarismus . Havon kann gar keine Rede sein. Im Ge¬
'Abwehrgeschützfeuer vertrieb die Gruppe der Angreifenden. ' Ritter Roland und Siegfried, der iMbezwnngM allen An¬ genteil, Ke parlamentarische
Betätigung , und die MawirFlugzeuge, die sich gestern abend London näherten . Nur
griffea Trutz -bietet. So ist es nur Mrechi, dass der tzrn- fnr>g der Vertreter des deutschen Volkes an der Gesetzgebung
eins, möglicherweise zwei Flugzeuge drangen durch die
denbNrgtag nnef in Men Schulen seinen Widerhall findet. haben eine wesentliche Erweiterung erfahren Zuccy Ke
Abwehrlinie. Nach den bisherigen Meldungen wurden
Ta der zweite Oktober Meist in KeHrrbstlichen Mtchaelis- Einsetzung des Reichstagsausschusses beim Reichskanzler.
15 Personen getötet und 70 verwundet. Ter Sachschaden s/rien fällt , so soll die Kundgebung m der Regel
am letzten Tiefer Ausschuß ist kein leeres Dekorationsstückgeblieben,
ist unbedeutend.
Tage wor den Ferien erfolgen, und es ist dafür der Fort¬
sondern hat an der allerwichtigsten Frage, die heute dre
Das U-Boot-Ergebnis im August,
fall d»s gewöhnlichen Unterrichts in Aussicht genommen. ganze Welt beschäftigt, entscheidend mitgewirkt, an der
das in der Versenkung von 808 000 Tonnen steht, womit
Tie Fungen und Mädchen mögen ihre Kehle schon prä
KKfchen Regierungsantwork auf die päpstliche TrMrenssich dre «seit Beginn des ungehemmten U-Bootkrreges am.
parieren, zum Hurrarufen , das niemand mehr verdient har. note. Es war für die Wirkung der Antwort von erheblicber
1. Februar Ä. I . gemachte Beute auf 6,3 Millionen Ton¬
Bedeutung, daß die Regierung erklären konnte,Me in ihrem
Der türkische KricK.
nen stellt, Bedeutet zwar keine absolute, aber doch eine rela¬
Schreiben zum Ausdruck gebrachte Willensmeinung »ei ein
tive Zunahme unserer U-Boot-Beute Es ist feWverstünoEin engliIhes BataWon um Euphrat Efgerreven.
des Willens der deutschen Volksvertretung.
Iiiäj und auch von unseren Feinden anerkannt, das; die Ver¬
In der Rächt vom 22. . pnt W . SePtember führten dre EchoTie
engere Fühlungnahme zwischen Regierung und
senkungen, je länger der U-Bootkrieg dauert , rn den Zahlen
türkischen Truppen an der Euphrat -Front einen Ueberfall
Volksvertretung, die m der Gründung des Reichs'tagsder Bruttoregistertonnen tzurückgehen müssen, weil schon gegen ein vorbeimarschierendes Jnfanteri 'ebataiuon aus.
Millionen , von Tonnen versenkt sind, und damit bas Wrld^ sJn dreistündigem Kampfe wurde das feindliche Bacuillon ausschüsfes beim Reichskanzler eingeleitet wurde, wird nach
dem mit dem ersten Versuch erzielten guten Ergebnis zweiaus das Unsere U-Boote Jagd zu machen haben, gelichtet
vollständig aufgerieben. Ter fWchtenoe Rest stürzte ip sellos
noch ausgebaut werden. Tiefe Maßnahme wird bei¬
ist. Bleie Fahrten sind wegen der U-BootwrrksamLU 'den Fluß und ertrank . Zehn verwundete Gefangene sieten den Teilen, der
Regierung wie im Parlament , förderlich!
an unsere Hände, sowie sänMche Gewehre und Ut Ausausgefallen, wie englische Blätter hervorhoben, unv der
und dem deutschen Volke heilsam sein. An die Stelle leiden¬
Feind sucht mit allen ihm nur möglichen Mtt'teln lerne Mstungldes BatMlons.
schaftlicher Auseinandersetzungen wird "bre rern sachliche
Schisse zu retten und sie der Versenkung zu entziehen.
Kervnskis Stettnng nnhallbar.
Beratung , an die des Mißtrauens , das gegenseitige VerTrotzdem hält sich das Augustergebnis immer noch über der
Tie Stellung MerensKs erschErnt infolge ferner unkla¬ tLauen treten, das nun einmal Ke Grundlage Zeder ersölgGrenze von 800 000 Tonnen . Ta es nicht absolut, sondern
ren Haltung bei der Abwicklung der Kornilow-AMre von reichen Gemeinschaststätigkeit ist. Tiefe Methode . eistet
relativ zu bewerten ist, bekundet es kern Nachlasseu, soneine wesentlich stärkere Bürgschaft für eine der all¬
verschiedenen Seiten gleichzeilLg bedroht, aus die Tauer
oern ein Zunehmen des U-Bootdruckes gegen England, denn als
unhaltbar
.
Als
gemeinen
kommenden
Retter
Wohlfahrt dienende Gesetzgebung und auswärtige
Rußlands
bezeichnet
es ist nur um 4000 Tonnen geringer als das Juliergelnris,
man vielfach den neuen Kriegs minister Werchowsksi, der Politik als das parlamentarische System, aus oas ft'ch die
während gleichzeitig die der Versenkung ausgesetzten-Schifte trotz
Jugend einer der süchtigsten Generale Ruß¬ Westmachte soviel zugute tun und das am Ende doch immer
unserer Feinde ebenso wie ihre Fahrten erheblich abgenom- lands seiner
sei. Er diente noch im japanischen Kriege als ge- n«r aus einen Nahkamps der Parteien hinauslä -nst. In
men haben. Es gibt also kerne'Rettung für England aus
Meiner Soldat . Den jetzigen Krieg machte er an der Front
parlamentarisch regierten Staaten ist der Narur der Sache
Kes^ Not, ja nicht einmal den schwachen Trost wenigstens als
Oberbefehlshaber des Moskauer Militärbezirks mit und nach jede Regierung Part «: und nimmt als solche vorwie¬
gleichbleibenden Verlustes oder gar der Milderung des
zercknete sich besonders aus.
gend Parteiinteressen war. Tie Ausgestaltung öes Parfesten Griffes, mit dem der große Pirat und Kriegsschürer
kameniarismus im Deutschen Reiche erlaubt es der Regie¬
an der Kehle gepackt ist: der Tag muß und wird kommen,
Mltmt Nachrichten
rung , über
Parteien zu stehen und vorurteilssre : und
an dem er zusammenbricht und damit die Krr'egsnot, dre
51Ein
englischer Zerstörer versenkt. Die englische Äd- ungebunden den
zu jeder zweckmäßigen Anregung, einerlei von
an unerhörter Schwere seit dem Sommer '1914 mutig von
mirali'M gibt bekannt : Ein britische Torpedooootszerunserem Volk getragen wird, ihr Ende findet. Durch zum störer Ist von einem deutschen Unterseeboot bei der Emfahct \ welcher Parier sie ergeht, Stellung zu nehmen. We Kräfte
Frieden l Heraus mit den Mitteln , die unser Schwert
jitm Kanal torpediert und versenkt worden. 50 Manu der des Volkes werden gleichermaßender Wohlfahrt des Gan¬
zen dienstbar gemacht, während in den Staaten der West¬
schärsenl Schafft Waffen und U-Boote, zeichnet KrregsBesatzung wurden gerettet.
mächte sich ständig Partei und 'Partei ' gegenklbechehen.
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den Kehlen der beiden Schiffer kamen ein
raar lästerliche Flüche, Georg Lindenj' chunitt aber, der
n seineru jähen Erschrecken um ein Haar den chait
inter den Füßen verloren hätte , sah kann: zehn Meter
iber sich aus einem Vorsprung der Felswand , den er
n verwegenem Sprunge von oben her gewonnen
laben mußte , die Gestalt eines Mannes , der den
»linkenden Lauf eines Revolvers auf ihn richtete. Es
var ein großer , blondbärtiger Mann , der ihm während
»er letzten Tage wiederholt an der Tafel des Hole!«
kegenübergestßen, und von dem man ihm gesaar, daß
w ein berühü '.sier deutscher Maler ser.
„Steigen ^ ie zu der Plctte hinab und setzen Sie
MS Kind dort nieder !" herrschet Rudolf Magnus den
Fassungslosen an . ^Bei der« ersten Versuch, es in das
voot zu bringen , schieße ich Sie ohne weiteres über
len Haufen ."
Die furchtbare Ueberrafchung hatte dre Energie
Lindenschmitts vollständig gebrochen und ihn aller
Kraft zu entschlosseneln Handeln beraubt . Die Gewiß»
, Jett, daß sein mühselig vorbereiteter und fast mit
Lebensgefahr ausgeführter Plan noch im allerletzten
Augenblick gescheitert war , machte ihn zur elendesten
i
Mit schlotternden Gliedern stand er ein paar
Minuten später vor dem Manne , den nach seiner
Ueberzeugung nur ein offenbares Wunder zu seinem
STuö

llngwck Hteryer m vre unwegfaMen Mksen geführt
haben Lomrte.
In dem Moment , da sie stch vo« ihrem Entführer
befreit sah, hatte stch Lia zu Rudolf MaMus geflüchtet
and mit beiden Aermchen seine Kure umklammert.
»Vnkel Maler — bring ' mich zu meiner Mama!
Zärtlich beruhigend strich Rudolf Mag -nus mit der
freien Linken über den blonden Scheitel des Kindes,
feine Rechte aber , die noch immer die todbringende
Waffe hielt, war gegen den auf dem engen Raume
nur um wenig mehr als Arntsslänge von ihm ent¬
fernten Buchhalter ausgestreckt.
„Antworten Sie mir, wenn Ihnen Ihr Leben Uet»
tfU Sie hatten die Absicht, das Kind zu entführen ?"
.Ja ."
„Wohin wollten Sie es bringen ?"
„Nach Genf zu seinem Vater ."
„Von dem Sie zu diesem Schurkenstreich gedungen
morden sind ?"
„Ja , ich habe in seinem Aufträge gehandelt ."
„Wo ist Engleder in Genf zu finden ?"
„Er wohnt im Hotel Bellavista . — Aber nehmen
Sie den Revolver weg, Herr —. ich halte es nicht mehr
aus . Sie sehen doch, daß ich ganz wehrlos bin. Wenn
Sie das Kind zu seiner Atutter zurückbringen wollen,
ich werde gewiß keinen Versuch machen. Sie daran zu
hindern ."
„Trotz Ihrer beiden Bundesgenossen da ?" fragte
Rudolf Magnus spöttisch mit einer Bewegung gegen
das Boot hin . Und dann , sich den Schiffern zu¬
kehrend, fuhr er fort : „Macht euch davon , wenn irh
euch einen guten Rat geben soll!

Der Schwarzbärtige an der Spitze des Fahrzeugs
hatte schon nach dem Bootshaken gegriffen, der diBarke vom Gestade abstoßen sollte.
Da erhob Georg Lindenschmitt flehend die 5ränle,Lassen Sie Mich mitfahren — um Gottes willen losier
Sie mich mitsahren ! — Haben Sie Mitleid mit ' ein .m
Unglücklichen, und machen Sie mich nicht noch elende'
rls ich's schon bin !"
'
„Fahr meinctn egen zur Hölle, armseliger Wirb : 1
warf ihm Rudolf Magnus mit dem Ausdruck Ihr - r
Verachtung ins Gesicht. „Deinem sauberen Patron u -- magst du ausrichten , daß ich morgen kommen rr>■
ein kräftiges deutsches Wörtlein mit ihm zu reden
n'
nun, Platz da, sonst —"
Als fürchte er, daß der blondbürtige RiKe i- i
wirklich mit einer einzigen Hand : eu r,-.unq in die c e
hinabfchleudein könnte, duckte sich Luiüeuschnitti je. ;i ,
an ihm vorbei und jprang in das Boot , das der Schi: e
noch in derselben Sekunde mit kräftigem Stoße v?-u
Ufer ft eimachte.
Rudolf Magnus gönnte ihm kaum noch einen V
Tr hob die kleine Lia auf seinen Arm, und währ . -' ff
?r mit scherzenden Worten die Furcht aus ih > zitternden Seele zu scheuchen so. te, klomm er mir ? *°
.'uhigen Sicherheit eines . geübten BergstKaers
Höhe des Felsenufers empor.
Eine verzweifelte Mutter war es, der er wie -' :
Bote des Himmels erschien. Die unerwartet Heimt -.i ;
Der Erzieherin und ihr Berich: von dem inigeolio r
Bereit! durch deu sie von dem Stinöc Hinweggel t
worden war , hatten Mmia jogleich die ganze 'chr uI

des bevorstehenden TagungsDas Arbeitspensum
iMchnittes ist nicht gering , aber nnr dürfen ber dem Geist,
beherrscht, erwarten , daß
den Regierung wie Parlament
es m glatter Arbeit erledigt werden wirb . An bre Rech¬
nungssachen und kleinen Vorlagen des ersten S 'itznngskages
sich bereits am Donnerstag die große Rede des Rerchsvrnflers über die allgemeine Lage anschließen . Herr Du
Michaelis hat das Vertrauen , das ihm der Reichstag von
entgegenbrachte , zu steigern und zu festigen
vornherein
verstanden . Die große Mehrheit des deutschen Reichstags
Unterstützt aus voller Ueberzeugung die Politik des 'Kanz¬
lers , die nach außen wie nach innen eine Politik csis Frie¬
dens ist. Der neue. Kanzler steht im vollen Einvernehmen
mit der Obersten Heeresleitung und der erdrückenden Mehr¬
heit der deutschen Volksvertretung . Seine Worte und Ta¬
ten dürfen daher als Aeußerungen der wahren Meinung
ITrntschlands aufgefaßt werden . Bedenken, die sich etwa
dagegen erheben , bleiben aus einen kleinen Kreis beschränkt.
Es dürfen wir der "bevorstehenden Reichstagssitzung mit
dem Vertrauen entgegensehen , daß in ihr das dem Baterkande Ersprießliche weiter gefördert werden wrrö Außer
dem durch die Teilung des Reichsamts des Innern nottvendrg gewordenen Nachtragsetat , der Reichshaushaltsetat
kommt noch nicht zur Vorlage , wird ein Gesetzentwurf
Wer die Vermehrung der Rerchslagswahlkreise erwartet,
durch den die Zahl der 397 Reichstagsmandate um etwa 30
vermehrt werden soll. Auch die elsaß-lothringische Frage
soll eiörtert werden . Einen breiten Raum wird wrftrer die
einnehmen . Das Be¬
Besprechung der Ernährungsfragen
deutendste sind und bleiben natürliche die Knegsfragen , die
m alle Erörterungen Hineinspielen werden und von denen
sich glücklicherweise nur gutes sagen laßt.

Die Helderrauleihe.
Bec jedem Kriege sind zwer Fragen verboten : mt
lange wird der Krieg dauern ? und , wieviel wrrd er kosten?
Wte ern Kranker nur Gesundheit will , so darf ern Krieg¬
führender nur Sieg wollen . Was nützt mrr die Erspar¬
nis an Aerzten und Arzneien , wenn ich dauerndem Siech¬
tum verfalle und das Zukreuzekriechen, wenn der Staat,
dem id; angehöre , dauernd geschwächt bleibt ? Kraft und
Schwäche spiegeln sich überall wieder , bis in die letzte
Bauernhütte : am Sieg wre an der Niederlage haben nicht
nur sämtliche Bürger teil , vielmehr werden ganze Ge¬
schlechter von dem einen getragen , von der anderen mederpedrückr. So recht der Mensch sonst daran tut , mit semec
Zeit zu geizen, und sein Geld sparsam zu verwalten , ern'
Narr ist er,' wenn er bei großen Lebens'krisen derartigen Be¬
denken Raum läßt : hier gilt es. Alles herzugeben , was man
besitzt — wie Blut und Leben, so auch Zeit und Gut.
Die weisesten' Herrscher sehen wir in dieser Beziehung am
rücksichtslosesten Vorgehen : ich nenne nur Friedrich den
Großen und den siebenjährigen Krieg.
Deutschland steht in einem ihm ausgedrungenen Kamps
um 's Dasein . Dieser Kamps wird über die ganze Zukunft
entscheiden. Denn selbst wenn der Friedensschluß tnllsche
Fragen noch ungelöst läßt , dieser Friede wird nichtsdesto¬
weniger die Richtung bezeichnen — bergauf oder bergab.
1Es -geht um 's Dasein : freie glückliche Zukunft oem drut¬
schen ,Volke oder allmähliger Niedergang und Versklavung,
In einer solchen Lage hilft einzig Heldenftnn . Was Frtedrich der Große einst war , das muß heute das gesamte deut¬
sche Volk sein. Friedrich , der schlichte, sparsame König , der
um -den ökonomischen Aufbau zukünftiger Blüte wie kern
zweiter besorgte und verdienstvolle Landesvater , pHt im
Kriege mehr als einmal am Rande des Staatsbankerotts,
lote Minister warnen und raten zu jeden- Friedensschluß ; er
«aber treibt Geld auf , gleich viel woher,und unter welchen
Bedingungen ; desgleichen mit seinem Heere, das mehr
vls einmal vernichtet scheint und das er immer wieder
ftt ’S Leben ruft . An dem schlimmsten Tage — als Alles
verloren scheint, ruft er noch aus : „ Bis zum Tode denn.
Wütet nur fort , ihr Elemente und schwarzen Schrecken!' '
Das ist die Geistesverfassung , aus der Sieg und mit
dem Sieg Gedeihen , Aufblühen , Wohlstand , Glück, hervor -gehen . Es ist einmal durch die geographischen und fonsirgxn Verhältnisse gegeben : das deutsche Volk ist aus
Heldentum angewiesen ; es wird entweder heldenhaft oder
garnicht sein . Heldentum aber kann und muß sich M ieder

t

,
; auch
zeigen

in der neuen
jetzt
so
andlung des Lebens
riegsanleihe . Diese Anleihe sollte „ die deutsche Helcenvnleihe " heißen ! Jeder Deutsche strebe danach , ein wenig
vom Geiste Friedrichs in sich aüszunehmen.

Sg. v' er: c.'.ü’.ui V .st.'n. Torr namenloser Anun
gepeitscht , mcu sie zur Lnndungsslelt . pinallc .eitllr -; .
der Leute , die- Gco
um dort 6Uö den Erzählungen
Linoenschmltl mtt der weinenden Lia i otren jortacheu
je ,ert, die giaumme B . illuiigung zu ertmilen . daß ne
UN! ihr teuerstes Besitztum , um ihr geliebtes 5ttltd , be¬
stöhle « worden sei.
Für einen Moment unter der Last des ungeheuren
Schn -erzes zu ammengebrochen , batte sie sich mit übermentz lscher Ztrast des Willens wieder aucherafft , um
alle l ersrarnren M 'ltel zur Verfolgung des schurkischen
S ' e hatte dem Wiederbrrnger
Aäull rs ausandielen
ihres Kindes als Belohnung alles versprochen , was sie
besaß , hatte die Männer und Freuen , die sie umgaben,
auf d u Kitten angefleht , ihr zu helfen.
war
Aber wie d .e Verkündung eines Todesurteils
r» il -r in die Seele gedrungen , als ein scharfäugiger
Fischer , au die See l inausdeutend . sagte : „Bei der
heilt ' en Jung rau , wir müßten Flügel staben , um die
st>-hg r dort einzuholrn ."
r ittt dem treiecligev Segel , das sich da vor gutem
Winde mit großer Schnelligkeit entfernte , war der un¬
glücklichen Frau alles entschwunden , was ihrem armen
ge¬
Licbt und Inhalt
Leben bis zu dieser Stunde
geben . —
Nun aber war das nicht mehr Gehoffte , das in
seiner überschwenglichen Seligkeit schier Unfaßbare ge¬
brachte man ihr
Gesund und unversehrt
schehen.
Kind zurück — und der es brachte , es war der Mann,
ven sie mit der ganzen Kraft ihres Herzens liehte.
cor machte nicht viel Aufhebens von dem , was er
getan . Ein glücklicher Zufall — weiter nichts . Heute
nachmittag schon hatre er abreisen wollen . Aber beim

in erne Veräußerungs -, Berwendungs - und Veracbeitungserlarcknis bei Einhaltung gewisser Bedingungen vorßMhen.
Gleichzeitig ist eine Bekanntmachung Nr . Q). 2/6 . 17. O . '
26. 'September.
R . Ä ., betreffend Höchstpreise für Korkäbsälle und Kork— Korkholz. Am 25 . September 1917 ist erne Be¬
erzengnisse, erschienen, welche für Zierkorkholz und Korrabkanntmachung Nr . Q . 1/6 . 17 K. R . A., betreffend Be¬
fälle (Korkruckstände) sonne neue und gebrauchte Korke,
schlagnahme und Bestandserhebung von Korkholz, Korraüsowohl aus Naturkork als auch aus Kunstkork, feiner für
fallen und den daraus hergestellten Halb - und Fertiger¬
aufgearbeitete alte . Korke Höchstpreise bestimmt . Es sind
zeugnissen , in Kraft getreten . Von dieser Bekanntmachung
werden betroffen : Korkholz, Zierkorkholz, unä Korkhorz- besondere Lieserungs - und Zahlungsbedingungen , sowie rn
'besonderen Fällen die Bewilligung von Ausnahmen durch
brocken, Korkabfälle , neue und gebrauchte Korkstopfen
den zuständigen Militärbefehlshaber vorgesehen . Beim Zu¬
rückkalten von Vorräten ist die sofortige Enteignung zu ge¬
wärtigen . Ter Wortlaut beider Bekanntmachungen iß im
Amtsblatt einzusehen.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Vecsammlnng findet am Donnerstag , den 27 . September 1917,
Nachmittags oV2 Uhr , im Saale des Hauses Limpnrg statt.
ist sehr umfangreich.
Die Tagesordnung
— Meldung zum Landsturm . Tre vom 1 . September
bis einschließlich 30 . September 190Ü geborenen LandsturmPflichtigen haben sich zur Landsturmrolle irt der Zerr
vom 1. bis 9. Oktober ds . Js ., Rathhaus , Südöau , Bethmannftraße , zu melden.
— Die Kartoffelpresse . Tie Pr 0vrnzial -Karsosielstetie
hat den Erzeugerhöchstpreis für die Winterkartosie . ir auf
6 Mark festgesetzt. Auf die 'Vorstellungen des 3/c^ gsstrals,
der einen Höchstpreis Don 5 Mark vorschlug, wurde dvr
Preis auf 5.50 Mark Herabgesetzt. Daraufhin wurde der
Magistrat abermals vorstellig und die Provinzial -Kartssielstelle hat jetzt den Preis auf '5 Mark herabgesetzt.
beim Elektrizitäts - und Bayn— Tariferhöhungen
amt . Die Vereinigten Finanz - und Organisationsansschüsje
haben dze Magistratsder Stadtverordnetenversammlung
Vorlage über Erhöhung der Tarrse ber 'den Betrieben des
Elektrizitäts - und Bahnamts beraten und kommen zu fol¬
genden Vorschlägen : elektrische Energie für Beleuchtungs¬
zwecke 50 Pfg ., für Kraftzwecke 20 Pfg ., die Kilowatt¬
stunde ; Nachlaß von 10 Prozenr bis zu 2100 Mark Sraatseinkommensteuer ; Erhöhung des ermäßigten Lichtpreijes
für Großabnehmer nach Ablauf der Verträge für Luhtstrom um 15 Prozent , für Kraftstrom um 71/2 Prozent;
Wegfall des erhöhten Preises für Kraftstrom während der
Sperrzeit ; bei der Straßenbahn beträgt künftig der Fahr¬
preis für Einzelzahler für Fahrten bis .2 Ki»ometer 10 Pfg .,
- 5 Kilometer 15 Pfg, , & Kilometer 20Pfg ., über 8 'Kilämefür Netzkarten wrrd 'von
meter 25 Pfg ., der Monatspreis
ie der
18 auf 25 Mark erhöht , für voll bezahlte Streckenkarten um
je 1.50 Mark , für ermäßigte Streckenkarten um je 75 Pfg .,
dre Preise für Wochen- und Schülerkarten werden nicht
zur
ersparte Saatgut
erhöht : an weibliche Personen werden für feste Strecken
Werktags gültige persönliche Monatskarten mit 32 Scheinen
der
Zeit
rechten
bis zu 5 Kilometer für 4 Mark , über 5 Kilometer für 4.'80
•Mark ausgegeben.
Erde anvertraut , so mußt Du
— Bezirksverein Frankfurt -West. Eine öffentliche Vor¬
des Bezirksvereins , die Montag abend
st andsversammlung
un „ Storch " stattfand , beschäftigte sich mit einer Anzahl
brennender Tagesfragen . Bor Eintritt in die Tagesord¬
nung widmete der Vorsitzende, Stadtv . Walter , dem ver¬
Groschen
ersparten
jeden
storbenen langjährigen Vertreter des Stadtteils , Stadtrat
Zimmer herzliche Worte des Tankes für seine erfprießllche
leihen .'
Deinem Baterlande
Tätigkeit und Fürsorge um Bockenheiin, in erster Lune um
du Erschließung der Ginnheimer Höhe. Herr Walter fettete
sodann bie 'Besprechung über die Kohlen - und Holzverjorzeichne'
Darum
gung der Bürgerschaft mit einem Bortrag über die Angele¬
genheit ein . Mit der Kohlenversorgung stehen dre Aussich¬
ten recht trübe . Selbst die der Stadt jetzt zugeftandene
Mynatsmenge sei bisher nicht geliefert woroen und könne
auch in Zukunft nicht herangeschäfft werden . Der Bürgecfdfttafl könne nur geraten werden , sich reichlich mit den in
\ ; ..
den "Gasanstalten vorhandenen Koksvorräten emzudecken.
i('.
ii,!i -st.". i<
hat außerdem zur Behebung etwa
Die Stadtverwaltung
später eintretender Kohlennot große Mengen Holz angekäufr
so erst kürzlich in Bayern für 4 Millionen Mark '600000
■tMitiukikk
lUHHUiL
Zentner Holz, die bis März 1918 angeliefert werden wllen.
(Pfropfen/ , Korkspunde , Korkscheiben, Korkringe , Korksen¬ Bis jetzt wurden 160 000 'Zentner hierher gebracht . Mcßerder sowie alle übrigen vorstehend nicht genannten Erzeug¬
erne
wird der Magistrat der Stadtverordnetensitzung
nisse aus Kork (auch gebrauchte) sowie Kunstkorp und famr - ^ Borlage um Bewilligung eines Kredits bis zu 18 Millio¬
liche Erzeugnisse daraus . Die Veräußerung , Lieferung, 1 nen Mark zur Beschaffung von weiteren Holzmengen unter¬
Verarbeitung und Verwendung der beschlagnahmten Gegen¬ breiten . Bezüglich der Gasrationieruug
ist eine Aenderung
stände zwecks "Erfüllung von Aufträgen der Heeres- oder
m Aussicht genommen . Wer die voraesch'riebene HöchstMarinebehorde ist gegen amtlichen Freigabeschein gestattet,
zi^ er sernes Gaskonsums überschreitet , aber Nachweisen
sofern die in der Bekanntmachung getroffenen Bestimmun¬
kann , daß er nicht verschwenderisch gewirtschaftet hat , setzt
Anßeroem
.
werden
befolgt
gen über Höchstpreise (§ 8)
Fälle
solcher
die Prüfung
aus . Für
Bestrafung
keiner
1sich
‘ wurde von der Stadt ein besonderer Prüsungsausschuß ernSkizzieren einer malerischen Userszene hatte er sich oben
gesetzt. Ferner steht eine Rationierung der Versorgung rau
-.n den .Felsen verspüret , und auf dem Rückweg zum
elektrischem Licht durch eine Reichsverordnung unmittelbar
und Schreien
ffotel war er durch das kle^gliche Jammern
bevor . In der Besprechung wurde die mangelnde Rückircht»ines Kindes , dessen Stimntrllen ihn an die kleine Lia
nakme der Gasanstalten beim Koksverkauf Legenüber dem
»rinnert hatte , nach jener . Stelle hingeführt worden,
Publikum einer scharfen Kritik unterzogen . Bon Inte reffe
soeben mit der Eins ittfsuvg . der
wo die Enrführnng
war die Mitteilung über eine neuarttge Verwendung des
lebendigen Beuie ihren Abschluß finden sollte. Ueber
bisher m den "Gasanstalten als wenig unverbrauchbar zu)ie Art . wie er sich in den glücklichen Besitz des Kindes
rückgebtiebenen Koksgrießes zu Koksbriketts . Bisher ,'ihlte
gebracht , ließ er sich nicht weiter aus , sondern er schloß
es an einem geeigneten Mittel zur Bindung her der Brikeuseinen kurzen Bericht mit den Worten : „Ich wußte,
herftellung . Jetzt verwendet man mit gutem Erfolg Pech,
nicht deinen
des Entführers
daß eine Bestrafung
als Bindemittel . Tie Stadt läßt in beiden Gasanstalten
Wünschen entsprechen würde , Maria — darum ließ ich
Br 'ikettfabriken einbauen , die voraussichtlich zum Frühjahr
ihn laufen . Dafür , daß er das Unternehmen nicht zum
1918 den Betrieb ansnehmen können . Bezüglich-oer Lebeirszweiten Male versuchen wird , kann ich mich dir trotz¬
mttlelVersorgung wurde bedauert , daß man angesichts der
dem verbürgen ."
reichlichen Kartoffelernte die tägliche Quote auf nur 1
Die junge Frau hatte ihm noch nicht einmal ge¬
Pfund festgesetzt habe . Bei einer Menge von 1,600,000
dankt . Sie hatte nicht aufgehört , ihr Kind mit Lieb¬
Zentnern Kartoffeln , die die Genossenschaft aus der weite¬
kosungen zu überschütten , und Rudolf Magnus schien
ren Umgebung Frankfurts beziehe, ser die Spannung zwi¬
es nur natürlich zu finden , daß alle ihre Empfindungen
schen dem Erzeuger - und 'Verbraucherpreis entschteden zu
und Gedanken in diesem Augenblick einzig ihrem wieder¬
reichlich bemessen und laufe auf eine wesentliche Verleue -«
geschenkten Töchterchen gehörten . Mit einem kurzen
rung des Produkts hinaus . — Hinsichtlich der FerrenauLebewohl wollte er sich zum Gehen wenden , damit sie
gelcgenheit sei ber Magistrat bis jetzt schivn drermal ohne
allein und ungestört bleibe mit ihrem Glück, aber die
Erfolg vorstellig geworden . Die nächste Stadtverordnetenkleine Lia , die seine Absicht noch früher erkannt hatte als
Bersammlung werde sich- mit der Sache beschäsitgen.
die Mutter , streckte flehend beide Arme nach ihm aus.
— Rohstoffversorgung des Landwerks . Zwecks Versor¬
„Nein , Onkel Maler — ' nein — nein — nein ! Du
gung der Handwerksbetriebe mit Rohstoffen nach-dem Kriege
darfst nicht fortgeben , du mußt dabletben . immer mußt
sind statistische Vorarbeiten seitens des Handwerksamts emdu dableiben ! — O Mama , sage ihm doch, daß wir
geleitet . In nächster Zeit werden Fragebogen an die
so traurig sind , wenn er fortgeht ! Bitt ' ihn doch auch,
Hanöwerksbetriebe übermittelt werden . Inhaber mtö Ge¬
daß er bleibt !"
von HLndwerksbetrisben aller Art , die einer
schäftsführer
nicht angehören , auch beim Handwerks¬
Fachorganisation
(Schluß folgt .)
amt nicht eingetragen sind, werden dringend aufgesotdert,.

Lokal -Nachrichten.

Kriegsanleihe
ist- ie Saat -er Frieden die
Landmann das

jetzt

M

in ihrem Interesse unverzüglich beim Handwerksamr

SimWW .»AZ,
' M ^MegrstrserüNA
' -M mMm . MheWIMP

laüftn sie'Gefahr , daß ihr Betrieb Lei den statistischen Erbchnnsten, Uebersendung der Fragebogen usw. übergangen
wird.
— Kundgebüng km Ostpärk. Bei der Ikassenoersammluna nn Ostpark am Sonntag nachmittag werden von
der Fortschrittlichen Volkspartei Reichstags.Abgeord¬
neter Kvnrad Haußmann und Landiagsabgeordneter
Oeser sprechen, für die Sozialdemokratie der stellvertretende
Siüdtverordnetenvorsteher Gras und die Reichstags aügeordneren Tr . Quarck und SüDekum. Der Redner des
ZenirtiMs ist noch nicht bestimmt.
^
— Auskunftsstelle für Kriegsanleihe. Ter Werl-eausschnst'für Kriegsanleihe hat auch diesmal wieder eine Ausiunfisltelle im Rathhaus , Großer Kornmarkt 2, erngerschtei.
Sie ist von 10 bis 12 und von 3 bis 5 Ähr geöffnet.
Dasell" i liegt zahlreiches Werbe- und Drucksachenmaterial
der verschiedenen Zeichnungsstellen(Banken, Lebensverssaierungsgesellsch asten und Sparkassen) auf, so daß demHubtt*um Gelegenheit geboten ist, sich über dce verschreder
^en
Zeachnungs- und Zahlungsbedingungen zu unterrichten.
— Das Jugendheim des Vereins Jugendwohl, Bleichstraß«' 18, hat den Zweck, jungen Leuten im Alter von 14
bis 18 Jahren , die in Frankfurt erne Lehre Mrchmachen,
oder sonstwie beruflich tätig sind, und weder öet ihren
Eckern noch Verwandten wohnen können, Kost und Woh¬
nung , zu mäßigen Preisen zu gewähren. Das Heim ent¬
hält außer freundlich! ausgestatteten Schlafzimmern einen
Ausenthaltssaal , in dem gute Bücher, Zeitschriften und
Zunmerspiele zur Verfügung stehen. Zur Zeit können noch
ejniae junge Leute Aufnahme finden.
v— Schwere Explosion. Gestern abend 6 Uhr erfolgte
in dem Werk Heusenstamm der Chemischen Fabrik
Gries¬
heim-Elektron eine Explosion, bei der vrer Personen getötet
vier schwer und eine leicht verletzt wurden. Der B«elcteL
ist nick! gestört worden.
«tt » der Nachbarschaft.
— H ö ch st a. M ., 25. Seht . Ten Kreisbewohnern,
sofern sie nicht Selbstversorger sind, wurde der mesjährrge
Kariös/elbedars aus den Kreisen Büdingen, Friedberg und
Usingen zugewiesen. Tie Bewohner der Stadt Höchst er¬
halten ihren Bedarf aus Kreisorten mit Ueberschüßernte.
Die Stadt setzte den Preis für einen Zentner frei ' Keller
des Verbrauchers aus 6.80 Mark fest. Wird dre 'Ware
von der Sammelstelle abgeholt, dann ermäßrgr sich' der
Preis aus 6.40 Mark . Der Zwischenhandel ist bis aus em
Minimum ausgeschaltet.
— D' a c m ft a b ±r 25 ^ Septt Ein angebliches Aroeiterehepaar Wesp und Ser 15 jährige Arbeiter .Sartisorr
von hier wurden nach Verübung einer großen Anzahl
schwereru»l) verwegener Einbrüche in der Umgebung Würzburgs von der Würzburger Polizer verhaftet. Im Besitz
der Gesellschaft fand ' man zahlreiche Schußwaffen, von
Denen sie auch Gebrauch gemacht hat, eine erhebliche Summe
Geldes^ dre feinsten Einbrecherwerkzeuge
, eine Menge amt¬
licher Stempel und Siegel von Behörden, amtliche Formu¬
lare und viele Msche Ausweispapcere. Die Perssnaraugaben der Verbrecher sind jedenfalls falsch.
— Brngen,
25 . Sept . Tie Himmelsbachsschen Säge¬
werke stellten der Stadt für die ärmere Bevölkerung Brenn¬
holz in unbegrenzten Mengen zum Preise von *1.50 bis
1.80 Mark den Zentner zur Verfügung. Die Staor r^ hm
das Anerbieten an.

weise die Frauen auffuchen und die falsche Behauptung
MlWMA , daß die HeedverwMung U einem Monat d:e
aanze Leinwand beschlagnahme und dafür nur T20 Mark
bemble, wahrend sie selbst sofort 4 Mark bezahlten. TL
Schwindler, die schon viele .Frauen betrogen, verschleppen
dann dre Leinwand und verkaufen sie um teures Geld.
— Schlreß ung
von 400
Bäckereien
in
Breslau.
In
Breslau ist vom Kriegsamt die Zusam¬
menlegung der Bäckereibetriebe in der Weife angeordnet
worden, daß etwa 100 Betriebe bestehen bleiben und über
400 Bäckereibetriebe geschlossen werden sollen.
— Kriegshunde
für die Front. UnsereHunde
an der Front haben sich immer mehr und mehr als Helfer
und 'Retter unserer braven Truppen unentbehrlich' gemacht.
Groß sind dre -Erfolge, dre durch Einsetzen der Hunoe
erzielt werden. Aber noch immer braucht das Heer Hunde
in großer Zahl,, weshalb es Pflicht eines jeden Teutscheu
ist, seinen Hund, sofern es sich um einen Schäferhund . Do¬
bermann , Airedaleterrier oder eine Kreuzung dieser Rassen
bandelt, ffns Feld zu Wecken. Auch den Stiftern von Hunden rst 'der Dank des Vaterlandes sicher. Etwa 14
Tage nach eingegangener Meldung werden dre Hunde,
die kostenlos zur Verfügung zu stellen sind und nach dem
Kriege ihren Besitzern Weder zurückgegeben werden, gegen
Empfangsbescheinigung der Heeresverwaltung durch Or¬
donnanzen abgeholt.
— Bestrafter
Goldh arn ster. Tie Strafkammer
in Beuthen verurteilte dieser Tage den Händler Nissonholz
aus Schwrentochlowitz wegen Hinterziehung gemünzten Gol¬
des zu drei Monaten Gefängnis und 900 Mark Helüstrafe.
In der Wohnung des N. wurden ber einer Haussuchung
6000 Mark in gemünztem Golde vorgefunden und restge¬
stellt, daß ber Händler die Goldmünzen von Einwohnern
gekauft hatte. Der Staatsanwalt hatte gegen N. Anklage
wegen Landesverrats erhoben, da angenommen wurde, öaß
er das Gold nach dem Auslande schaffen wollte oder be¬
reits entsprechende Beziehungen unterhielt. Das Gepulst
sah dies jedoch als nxcht erwiesen an und erkannte auf dre
erwähnte Strafe.
— Sch weres Grubenunglück.
Im
Helenenschachi bei dem ungarischen Dorfe Lupeny (Bez. Petroseny)
ereignete sich eine große Explosion, dre wahrscheinlich
Lurch Entzündung von Gas infolge Tabakrauchens hervorgerusen wurde. 59 Personen wurden getötet, 55 verwun¬
det, darunter mehrere lebensgefährlich. Kaiser Earl sandte
eine rn herzlichen Worten gehaltene Berleidsdepesche und
ließ sich über den Unfall genau Bericht erstatten. Der
Sachschaden ist bedeutend, doch wird der Betrieb- in wenrnigen Tagen wieder ausgenommen werden.

de « Äta deSn «r-Reaister
(fiftatt ’rfuct a. M Bockenheim .)
TodesfLlle.

15. Sept . Richter, Elisabetha, geb. Sauer , verh., 31 I .,
Bredowstraße 41.
17. Hern, Rosa, 18 Tage, Lerpzigerstraße 43 a.
17. Jungels , Jakob August Gustav, Kaufmann, teorg, 28
Jahre , Adalbertstraße 59.
17 Serbel, Theobald, Adolf, Invalide , verh., 60 Jahre,
Kausungerstraße 7.
20. Scheidt, Susanne , Henriette, geb. Niepaae, Verb..
32 Jahre , Ederstraße 12.
Im Kampfe
für das Vaterland
Gefallen:
19. August 1917. Freund , Christian Adolf, Gefreiter,
Kaufmann, ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung Rauhermerstraße 6.
19 Weigel, Karl Ludwig, Schütze, Maschinenschlosser
, ledig,
20 Jahre , letzte Wohnung Schloßstraße 41 d.

Man zeichnet Arieg-«nleihe ber jeder Bank,
Sp »rktzsse
, Kreditgen»sse«schaft, LebensversicherungS
-Gesellschsft
, Pastanstalt.
Snttli
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Stadtrat

Kaufe
Möbel . Altertümer aller
Art» Alaviere , Nassen,

■m

zu reellen Aassapreisen.

Schmitt

Der Verstand des Bockenbeimer

teipzigerstraße 42.
Uebernehae Reparatnr
aller
Arten Ochreinerarbeit. Ed. Schächer,

Liederkranz.
x* ! Uwk4

Monatsfrau
für
C . F . KsharMH -r
Wachsamer NehPinscher zu »erk.
Prima stubenrein
. Leipzigerstr
. 80,1. r. 8040

Kleiner Tisch, 85 cm. lang

'f *, cm breit, z u kaufen
lerpzigerstraße 98, 1. Stock
.

und

gesucht
2190

welches zu Hause schlafen kann

Leipzigerstraße

| rtt

gesucht.
Große Seeftraße 21, 1. Stock.
1S«6

gesucht.
59.

Saubere unabhängige Monatsrau
Leipztgerstraße
1, 2. Stock. _

KEhVrnSkchgErr
mit
guter
Sch lb ldung gssucht
.
gesucht.

1878

für 2 Stunden vern iitags gesucht.
2172
I . Leligmann
, Leipzigerstr
. 14.

2171
I . Seligmann, Leipzigerstraße 14.

•iniße

Artzrok an

1974

Telefon Taunus 3869.

Gremssstraße

dauernd

<»I

schränke

lieber 30 Jahre hat der Verstorbene unserem Deren angeböct
. Er war uns allezeit ein wohlwollender
Gönner und ein Förderer unser Bestrebungen.
Sein Andenken wird hoch in Eqren gehalten werden
, sein Name wird im Liederkranz fortleben.
Frankfurt a. M .-Wejt , den 23. September 191 i.
2170

sofort

m

stur dir NedaMvn verantwartlich> . Oaukma»!, tn strankk-.irf „
Drucku. Verlag der BuchdruckernK.Ma«fma»n k L, .. Frautnu i a ;

Zimmer

a . D.

KAFFEE - HAUS

Der ycutlßrn Nummer des Blattes ist deigereben
„JlluftrierteG U» terhalt » » gsplatt ", wöchentliche
Sonntagsbe läge.

cs. ist im hohen Alter von 79 Jahren unser hochgeschätztes Ehrenmitglieh

ent'chlafen

~

Anfang 7 1/* . Eintritt 80 Pfg. HCnsfier-Konzart , Eintr. fral

liiederkränz.

Wilhelm

- THEATER

Anfcn * r in Ufcr —
« l/e Uhr
r «>«oa , R»s. Pl. Ul , Saal G.eo :: kiljitir w**htnt . halbtn EJflMtt
Umritt 30 Pff .
ZILLERTAL
Eintritt
80 Ha.
..
Anfan * 7 Uhr — .
Einlass « 1(2 Uhr

Nachruf.

Herr Johann

m

» c Bekanntmachung.

N« hunittiiii

GmgrMmiet 1837.

Am 21. ds.

NÄ

Am 25. September 1917 sind zwei Bekanntmachungen:
„Q . 16 . 17. K. R . A., betreffend Beschlagnahme und
Bestandserhebung von Korkholz, Korkabfällen und den
daraus hergestellten Halb- und Fertigerzeugnissen, und
Q. 2 6. 17. K. R . A., betreffend Höchstpreise für
Korkabsäile und Korkerzeugnisse
", erlassen worden.
216s
Der Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
Am 25. 9. 17. ist eine Bekanntmachung Nr . VC
' , ü.
844/9 . 17. K. R . A. betreffend „ Beschlagnahme von gebrauch¬
ten und ungebrauchten Segeln, Zelten und Zeltplanen",
erlassen worden.
2167
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den' Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht' worden.
Stellv . Generalkommando 1». Armeekorps.

Mitteilung.

Die Entwicklung der Flugzeugbewaffnung. Handfeuer¬
waffe, Abwurfbombe, Fliegerpfeile, Maschinengewehre,
Scynellfeuergeschütze
, Explosiv- Geschosse
. Daefe jüngste
Kriegswaffe, das Flugzeug, hat sich im Weltkriege zu ernem
ganz besonderen Faktor herausgebildet, nicht nur als
Kamvswerrzeug, sondern- auch zu Beobachtungs-, Erlun¬
dungs- und anderen Zwecken ihre Brauchbarkett erwiesen.
Tust Kriegswaffe in allen ihren Anwendungsformen- ken¬
nen zu lernen, dürfte heute jedermann interessieren und des¬
halb wird ein Artikel, wie ihn Oberingenieur E. C. Hey¬
mann in den soeben erschienen Heften 143—146 von Vongs
Illustrierter Kriegsgeschichte„ Ter Krieg 1914/17 tn Wort
und Bild" (Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin
57, wöchentlich"ein Heft zum Preise von 35 Pfg .- er¬
Wer Papier spart, unterstützt Feldheer W.
scheinen läßt , hochwillkommen sein. Wir empfehlen ihn
der angelegentlichsten Beachtung. An diesen Artikel 'schlie¬
und heimatliche Ariegswirtschaft.
ßen sich ändere, ebenfalls reich illustrierte Artikel, wie
„Vom Knüppeldamm und ähnlichem", „Tie Front der
Winkel und Bogen", „ Ter Russen-Kehraus in Galizreu
und in der Bukowina", „Vom Krieg im 'Hochgebirge" , „ Ge¬
Vermischte
leitzüge", „ Marschleistungen im Kriege", „Das Plakat mr
— Vorsicht
vor Betrügern!
Im
bayerischen
Kriege", und
mehr. Diese Abschnitte mit ihren
Oberland ziehen Männer und Frauen umher, die Vorzugs¬ Schilderungen anderes
und Einzelleistungen unserer verbündeten

Bockenheimer

Heere
, geben eine willkommene Ergänzung zu dem Haupt¬
abschnitt bes Werkes„Der eigentlichen Kriegsgeschichte
."

für leichte Arbeit geiucht
2191
Lkipsigerstraße 40, 1, St.

14, 3. Stock.

2189

Junge Dame sucht möbliertes Zimmer
bei alleinstchender Dame. Offerten mit
Preisangabeu. K. Z. a. d. Exp. 2175
Anständige
- Fräuleiu suchtg t möblier¬
te- Zimmer mit Gas eleuchtung und Koch¬
ofen. Off u. K. Y. a. d. Gxp
2174

Gotte - Vienstliche Anzeigen.
Thristuskirche
Frankfurt
am Main
Barm. 9% Uhr : Kincergottesdienst
IO1/, „ Hauptg Utes dienst Pfr . Bömel.
Nachm.dh, „ AhendßOttestzienst Pfr . Bömel.
Mtltw.
„ » idelstunde.

>11

Sophienstrahe 1V1, pa t 1 gn i«

Pi*

Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
auchz. Einst, v Mrbel Erfr. 10 », p. 1610

Frankfurter
Gesellschaft.)
(Polytechnische
Neue Mainzerstraße 4V
uttf

nitttmillnmtUttttiftt
tttt ^ fntliittit

*nt |l * gfii

W

W 5 gtirr.

§ iitUi

4L

« « fü * > i * ? «*%-

liwm

»»

, neuherger., mit 2
4 Zimmerwohnung
« <6< SGE666»rchE»» pöuJbereabfcree stMch
fttfricfem
iwniftt
der Bockenhrimer
Nähe
.
St
1.
im
Mans.
-Jiiiiei ^ # -| ittt * U ^ fiii * ftt | üff«
UiSirriM . Ilsvoßg prif0H
. KieSitraße^0,
Warte sofort zu vermieten
%nr £ u &&nbx+
1668
•umS , IO * SO . 50 Mir .
Zu erfr. 22, 1. Lt. b. Huppert
Bal¬
,
Erker
Bad,
m.
2i«s
Zimmerwohnung
4
Frankfurt a. M ., den 19. September 1917.

Dev Vorstand.

zu ermieten.

ültlnt Wohnung

zu vermieten

neuhergerichtet,
Leipzigerstraße 18, 2.
1816°Seitmbau, Landgrafenftraße 26.
mit elektrischem Lrcht, Balkon und Bad
zu »er*
* Mrrhrrrrrrs
pititt
. Näh. im Laden. 1827
sofort zu vermieten
mieten. Am Weingarten 23. 1881

^ i * 7»

« t i %re

1 Zimmerwohnnng

Grempstraße 21, parterre. 18141

kon

sof. zu verm. Adalbertstr. 69, erfr. p.,,„

Wohnküche und Zrmmer im HthS. zur
rm. Näh Falkstr. ^2, HdhS. 2. Sr . 1906
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
sof. od. spät u verm. Falkstr. 112. 1612
^ Mansardenwohnung(22 Mk.) an kleine
Familie zu verm NauMmerstr. 26 2022

ve

~W

zu

- MtzarrrrrM

er¬

2046
en. Große Le eft^aße 16.
Zimmer mit Mansarde, Küche und Gar
3 Zimmerwohnung mit separatem Bade¬
zimmer in feinem Hause an ruhige Leute zu vermiete. SchwÜlmerstraße 13, Nähe¬
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen billig zu vermie^ u. Leipzigrr^traße 75. 1S3S res Göbenüraße 17,1 . St . Schleoper 2065
Mannschaften(R . G. 28 . 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
Freund!. Mansürdrnw. i. rüh. Hause z.
Schöne grvße 3 Zimmerwohnung mit
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
. il , I , 19V8 I . Okt zu verm. Näh, alkftr. 44, p. 2108
Zud. zu verm. Homburgerstr
1. Sag : Freitag, den 28. Sept. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
Kleine Wohnung zu Vermiete» .
3 7)imwerwohnung mit Bad zu ver¬
2. fr
Samstag, den 29. Sept. 1917 die Nummernder Ausweiskarten 1501—3000 mieten. Zietenstraße 23.
2010 Näheres Grempstraße 1. _
2156
3. ff
Montag, den 1. Oktober 1917 die Nummern der Auswciskarten 3001—4500
erZu
.
eleu
verm
zu
ng
Wohn
vermieten.
zu
Kleine
billig
3 ^ immerwohnung
4
Dienstag, den2. Oktober 1917 die Nummern der Ausweiskarten 4501—7000
ff
2011 fragen Schwälmerstraße 21, 1. SL. 2134
6o.
Adolbertftraße
A. Aushändigung der Kafsenanwe sungen für die Stadtteile Alt-Frankfurt:
Schöne 1 Zimmerwohnung zu vrrmieten.
3 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
Für die Avteilungen: Nr . 1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom
2186
. 16,1 . lks. 2034 Homburgerstraße 11.
Paulsplrtz)
mieten. Näh. Nauhermerstr
Für die Abteilungen: Nr . 2 im Rathaus Südbau Bithmannstraße3
Schöne großes Zimmerwohnung
(1. Stock, Zimmer 132). und Zubehör prriswet zu vermieten.
Gefchästrlokale
2071
Für die Ab.'e langen: Nr . 5, 6, 7 und 8 in der Römerhalle (Eingang Leipziger straße 76, Laden.
Schöner großer Laden u vermieten.
.om Römerberg)
Schöne3 Zimmer Wohnung zu ve-mieten. Gr. Seestraße 18, zu erfr. Ht s v. 2026
B. Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen1—8 bei der Näh. Apprlsgaffe 14,1 . St . Schünhsff. 2089
, Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vormittags und 3—5 Uhr nachmittags).
Etadthauptkaffe
3 Ztwmerwohuuug mit allem Zub.
, Kurfürstenplatz 36.
C StMsttst Bockenheim Steuerzahlstelle
, Bleichpl. zu oerm. Bredow- Sousol als Lagerraum zu verm. 2163
Trockenboden
Odenwaldstraße 16.
Nicheprad
N
erfr. b. Kirchner1. St . 2152
Zu
ff
straße 14.
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
Alt-Rödelheim 2.
ft
Rödelheim
«
.34,1 . 157»
verm. Näh. Rödelheimerldstr
zu
Offenbacheilandstraße 27&
tt
ii « n » f « 4 MÜH
Sbcrrad
flHÜ
Seckbach StZierhebestelle,
«
Zimmer
, Adalbertstr. 1a, Ht- .,
2 Zimmetwohnüng
BcrkerSbetm
ff
tt
. 1556
vermieten
zu
Kinder
ohne
Leute
an
B nameS
ft
Großes leeres Zimmer im HmterhauLeipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zirnmer- zu vermieten. Schwälmerstraße 23. 1687
Eckenheim
n
n
. 1669
wohnung mit Zubehör zu vermieten
Esche.Sheim
Laden znm Möbel emstellen zu oern
Ginnheim
, 2 Zimmer u. Küche mieten. Am Aeingartm 17.
Mansardenwohnung
n
2027
tt
Hassen
an ruh. Leute. Näh Schloßstr. 18,1. 1711
ff
Perf.
ein,.
an
.
St
1.
im
Leeres Zimmer
n
Heddernheim
Kleine 2 Zimmerwohnunz dill. zu verm. monatl. 10 Mk. Grempstr. 5, part 2072
M .dermsel
„
tt
HthS.p. Zu erfr. Falkstr. 8S, VdhS. p. 1748
»
Großes Zimmer mit 2 Betten zu verPraunheim
zu mieten
Kleine 2 Zimmerwohnung
. Am Weingarten 13, 1. St . r. 209?
.»
Preungesheim
V
vermieten. Näh. Leipzigerstraße 68. 1869
MDblieetes Zimmer zu »ermieten.
Dre Aushändigung der Kassenanweisungen
zu ver- Mühlgaffe 5», parterre.
HthS..
,
Zimmerwohnung
2
den
in
2101
Dienststunden
üblichen
der
während
Tagen
tzungen erfolgt an den obengenannten
mieien. Mb . Falkstr. 32, « dhS2 St . 2613
.
»
leuerhebeSteAe
^
und
Steuerzahl
genannten
ÜnmödlierteS Zimmer mit Kochoien zu
II . Die UnterstützungSberechtigten dürfen nur an den jeweils für ste cngegebenen Kleine 2 -ammerwohnung zu vermieten.
2124
. Mühlgaffe 27»._
vermietiu
2615
Falkstraße 53, 2. Stock
Tagen die Unterstütz-ngen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
voller
mir
Zimmer
möblirrie
Einfach
im
nur
, werden
III . Neue Anträg: auf Unterstützungen-der LeränderungSanzeigen
Kleine 2 Zimmerwohnung zu ver¬ Kost. Basaltstraße 4g, Wirtschaft 2126
könne « täglich gestellt
2016
Nathans, Paulsplatz 9, entgrgengenom ren . Anträge
mieten. Große Seestraße 29.
, Donnerstags und Freitags vor¬
Möbliertes Zimmer zu vermreten.
werden und zwar: Montags, Dienstags Mittwochs
Wohnung r,n 2 Zimmer, Werderstraße1, 3. Stock d. Römer. 2127
Schöne
Uhr.
6—2
von
SamstagS
Uhr,
3—5
von
nachmittags
Uhr,
8—12
von
mittags
1 Küche, 1 Kammer, 1 Kell., m»natl. 30 Mk.
, möbs u. leer
2 Mansarden zu vermieten
Frankfurt a . M ., den 14. September 1817.
. 36, part. 2074
zu verm. Ginnheimerstr
im Laden 2157
12,
.
JulirSstr
Ofen.
mit
Städtische Unterstützungs -Kommission.
2141
2 möblierte Zimmer mit Küche zu »erSaubere Schlafstelle zu vermietn. Rödelm eten Kurfürstenstraße 50, 2. St . 2075
heimerlandftraße 50. Näh, im Laden. 2156
Kl.2 immerw^m.Wafferl. u.GaS n18M.
Möblierte schöne Mansarde nur 2 Betten;
G.nnhcimerft.18, zu erfr. 16«,, 1. St 2102
zu verm. JuliuSstr. 12, 1. St . r. 2163
Freundliche 2 Zimmerwohnung
Einfach möbl. Zimmer an anft. Arb. za
zum 1. Oktober b -lligft zn verm.
. Landgrafenstr.10, Stb . 1. St .r. 2164
verm
2093
.
r
Wt
.
I
Mäh. « mferstr . 3« ,
Leere- zimmer zu ve mieten Anzus. ».
2 Z mmerwohnung mit Küche zu ver¬
, Am Weingart.n 10,1 . 2186
Füllbeck
8-2
2126
mieten. Mühlgaffe 23.
Mansarde zu vermieten.
möblierte
Schön
2. Stock links. 2185°
17,
Leirzigerstraße
2 Zrmmer, Küche verfchl. Borplatzu. sonst.
2122
p.
Möbliertes , »immer zu vermieten.
Zub. zu verm. Ginnheimerstr.39,
2182
Kleinere 2 Zimmerwohnung zu ver¬ Clemensstraße 13, parterre. _
2135
Leere - Zimmer zu vermiete «.
mieten. Leipzigersta >e 62/64
2160
Ederstruße 7. Mansarde2 Zi.nmer- Leipckgerstraße 23, 1. Stock.
Große- möbliertes Zimmer mit 2 Betten
wohnung in beff. Hause zu oerm. 2153
an zwei Fräuhin zu vermieten.
nar
vermiet.
2 Ziwmerw mit Bad zu
und
2179
links.
22 parterre
enstraße
Zie
2154
.
St
1,
72,
tr.
Nödclheimerld
Nah.
Leere Mansarde sofort zu vermieten2 kleine2 Zimmerwohnungen wfort zu
3, 1. Sl . b. Kraft. 2178
Bredowsttaße
2155
8.
. Einnheimerstraße
vermieten
miet

LamMen-UnterRütznng.

re.

Jordanttr

. 74.

re.

„

„

Per sofort gesucht

eine grössere

Anzahl

flauen u. Mädchen
Dreher. Mfsdreher,
Merkzeugmacher
Helriebsschlosser.

Weilwsrke 6 . m. b. H.
2126
Röde !h«‘ini.

1 pimwgy
zu
rarer »
1 piwwer
»ermieten. Rödelheimerlandstraße34. 1533
Leeres Mansardenzimmer zu v rmieten.
Juliusstraße 18. Näh. 1. (51. b Jahn . 1664

Behaglich möbliertes Zimmer
in ruhigem Haufe mit allen Be¬
quemlichkeiten gor
S chwälmerstraße 10, S. Gt 217?
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu
vermieten. Falkllraße 36, 2 St r. 2176

Am Eichenloh

Einfach möbl . Zimmer mit Gasbeleucht. Nähe Adalbert - u. Leipzigerstr . gef. Off. u. L. A a. d. Exp. 21$1 (Ginnheimer

Anmeldungen für

interkartoffelu
werden angenommn, auch Lieferung frei Keller.

2 . Kaufmann

& Co.

Frankfurt a. LK. West .

Große Seestraße 40.

Postkarte erwünscht.

Telephon Taunus 633

Möblierte - Zimmer möglichst
mit Küchenbeuutzuug in entem
Hanfe von Kriegersfrau sofort
2115
mit Preis
2187
.
die Expedition
4. B . anOfferten

.
Iesncht

Landstraße ) per sofort

oder später 2 und 3 Zirnmerwohnungerl
. Ferner daselbst noch 1 LadeU
zu vermieten
-Wohnung zu verbieten.
Zimmer
2
nebst
ar. b. O.
Näh. Wohnnngsgesellschaft
Weißfrauenstraße(Eingang Papagcigasie 12)
1944.
Telefon 4686, Amt Hansa

unter

Nr . 78.

Samstag , den 29 . September

BaB _ MÄ - 1_ il—

Erscheint wöchentlich Mrstvstl
Mittwoch« «ns S «m«t«t«
^nfrratenprej, : Die GpaltMiS» HS ». S0P ^ »
auswärtige: 95 Pf * . ? RrK«« «MW 30 PfK.
rffpsöttis» *»ö M - sktisn : Leip- i,rrsti . 17 ,
z«MßW»hOW
flt. 41 SS.

Drgan

45 . Jahrg.

1917.
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für amtliche

I
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Abonnements

Publikationen

öffentlichen Verkehr, ssmir lekAle unö provinzielle M - eleßenheiten
♦♦ (Krankstlrt- Vockenheimer Ilnzri - er) ❖❖
GratiObrilWr: „illustrierte- Unterhaltunßrbl
«^

- Preis

einschließlich Vringerlohn monatlich Z0 psg «j

bel 4er Expedition abgeholt 25 pfg.
durcki die Post bezogen vjertekjäbrllck 75 Pfg^l
rinschl. postr»fchiag. Postzeitungsliste ILZS^

Älei*e Nachrichten

Hmdenburgs Anordnungen haben die im selnSlnstcn
Läger augestellten Berechnungen für das Kriegsjahr V&mLügen gestraft , und damit sind auch alle Voraussetzungen
in k>en Proklamationen
und Ansprachen der Entente z«
Der Reichstag gegen WWvtt!
Schanden geworden .' König Georg von England und
Bei Wiedereröffnung des Reichstags wres der DrA- ^ stelle für Gemüse und Obst milteilt, aus Grund der BePräsident Poincaree von Frankreich,, öre uns wer werH
iident die Anmaßungen in der Adresse Wilsons mrr fol¬ ; kanntma -lhung vom 20 . August inzwischen rund 2700000
wre oft nach Wochen, ja nach Tagen , den deutschen „Zu¬
Zentner Obst erhalten . Es stehen also jetzt mehr als 3
genden Worten zurück: Schon einmal , am 2. Mai d. I .,
sammenbruch
" an gekündigt halten , sind kleinlaut gewor¬
MillaMen
Zentner
Obst
zur
Herstellung
von
Brotaufstrichhaben wir Anmaßungen
zurückgewidsen, die Wilson sich,
den, und überlassen den Ministern , Trostworte zu ' peWen,
Mitteln Wur Verfügung.
in seiner Botschaft an "den Kongreß herausgenommen
fcte angesichts der Entente - Mißerfolge keinen Eindruck mehr
* Mn Reichsbund der Lebensmittelhändler . Unter
batte , in der er eine Verhetzung zwischen Kaiser und
erreichen können . König .Viktor Emanuel von Italien
dem
’sNamen
„
ReichsÄmd
Dm
Verbände des öentfcha*
Volk versuchte. Diesen Versuch hat Wilson wiederholt
ist ganz stumm geworden , und der Vierte im Bunde , der
Lekensmittelhandels " /lstsem Zusammenschluß der Verbände
in seiner Antwort auf die Frredensnote des Pappes.
Zar , Mt bekanntlich , in Tobolsk .
Amerika , die nordUnser Kaiser und seine Regierung haben trotz aller Heraus¬ ß des deutschen Lebensmittelhandels ins Leben geruscn wo»
amerikanische Union schwebt unfern Gegnern als einügec
forderung 43 Jahre lang der Welt den Frieden erhalten. § den In dem Aufrufe wird daraus hingewiesen , es gelte,
Retknngsengel heute mehr denn,je
vor . Einstweilen beRußland hat in verbrecherischer Weise den Weltkrieg ent- ' f Plenen rntgeMnzutrrten , die die Freiheit Scs Berufs
sffselt. Kann sich! der Mann der Menschlichkeit rühmen,, A anzutasten suchten . In Kürze soll die erste Zusammenkunft : sorgt Präsident Wilson die Hilfe mit seinen unwürdigeii
! Reden , und es bleibt offen , ob er die militärischen Kriegs¬
der durch die ungeheuerlichen Munitionslieferungen
und E des neuen Reichsbunbrs stattfinden.
%pin *
teilnehmer Amerikas auch nur .annähernd aus oen vom
letzter Apell an die Waffen . Wie ans London
durch seine neutrale Haltung vor der Kriegserklärung
LN Deutschland den Krieg verlängert hat ? Wir sprechen, f Wweldet
twirst beabsichtigen die Engländer , vor der Beanl- ! Feinde angestrebten,Boden bringen wiw.
im Namen des ganzen Volkes, wenn wir uns eine derar¬ z sirnriung Der Papstuote eine neue Offensive in Flandern
tige Einmischung und schwere Beleidigung verbitten mifc; § zu 'unternchmen , die ja bereits im Gange ist und den
zösischen Krastanstrengungen folgt unermüdlich der Nieder¬
diesen Verhetzungsversuch aufs schärfste zurückweisen. (StLr --- f ■Angreifer von der Unzulänglichkeit seiner militärischen
gang , undbisdieaufsTruppen
Höchste , hie
immer wieder
gesteigerten
englischendie Ergebnis¬
und
Mischer Beifall ). Deutschland tft Manns
-nachdrücklich Merzeusst.
genug , | eme 1 Machtmittel iMiWähigkeiten
losigkeit auch ihres wütendsten Geschützsetters konstatieren,
Angelegenheiten selbst zu ordnen . Im Vertrauen ans Ace
™ § CÄnj^ t<%. .
^lappl wiever t storren mit langen Gesichtern vor sich hin . Der Schneid,
« . ... undc *'&
■
«
Unerschütterlichkert von Heer
verlauft mchr nach l der deutschen
Volk
werden wir für M emmal Mchit, und die,Flandernschlacht
und die Wirkung unserer Maikaiser und Reich, aushalten bis zum glücklichen Ende . 8; Wunsch . Muspeweiü her Plötzliche Bxsnch des englischem l fckinengewehre Kompagnien
und Batterien wächst, so daß eine seinbftche
Premierministers
in
Frankreich . Lloyd George war in
(Stürmischer , anhaltender Beifall ).
9
| Angriffswelle nach der pndern im Sande verläuft . Die
Ber-faffungsausschutz und Artikel T.
f Begleitung des GeKeralst-abschefs Srr WAiam Robert,on k Ausnahme eines geschlossenen Widerstandes in Rußland
nach
Fränkreich
'gereist
nutz
hatte
mit
dem
Berlin
, 27. Seht . Der Versassungsausschuß öes^ 8
frauzöffschen I bietet keine Aussichten , die fortgesetzten
schweren Aderlässe
Painleve eine Besprechung . Später
Reichstags nahm heute mit 13 gegen 12 Stimmen den , | Ministerpräsidenten
haben die Unmöglichkeit ergeben , die zertrümmerten Regi¬
besuchte
>
er
DHäig
-im
britischen
Hauptquartier.
Anirag der Nationalliberalen , Fortschrittler und Sozial - f|
menter wieder zu ergänzen . Das Moskowiterreich , mit
bewokraten aus Streichung des Schlußsatzes in Artikel fl
seinen Millionen von Menschen ist am Ende seiner schöp¬
A der ^ Reichsverfassung , 'wonach "niemand zugleich Mit - fs
A » 'irG * WKche :r ^ r?r' ichk.
serischen Kraft, ,es wäre dies auch ohne die schweren inne¬
glleö des .Bundesrats und des Reichstags sein kann . Für fj
ren Wirren , die noch, keine Klärung gefunden haben und in
?ßx ':" Wer düs heute W, das wiffeA wir Me , Fell>
den Antrag stimmten geschlossen die Antragsteller , die f; marfchall von Hinömrbürg ,
dem kolossalen Bölkergemisch, kaum so bald eine reinliwe
der m wenigen Tagen seinen
und ein Zentrumsabgeordneter . Daraus vertagte fl 70. Gebartstog begeht,
Scheidung zwischen diesen und den einander widerstreben¬
firr dessen schilichte und würdige
sich der Verfassungsausschuß
bis ^zum . 3.^ Oktober ^ mit i;
den Gewalten gestatten werden . Heute heißen diese immer
^ KneMerer grenz Deutschland sich rüstet , dem großen Mann
der Tagesordnung
.
11"
" Reichstages berm g fernen Herzensdank und seine innigsten
Mitwirkung
des
noch Kerenskl und Kornilow . Wer weiß, wie sie nach einem
Wünsche darzuFriedensschluß .
I brin gen. Vieler Worte bedarf es nicht, dae erübrigen sich,
viertel oder halben Jahre genannt werden . Italien laßt
Rußlands
in fernen Anstrengungen an der Jsonzofrot nicht nach,
vorletzte Stunde .
| wenn 'das Volk und fein Vertrauensmann
wieder etwas
In Frankreich scheint die Verzweiflung über die Var - | zu sagen chabeN. Hindenburg hat es so gehalten , und wir
um Triest zu gewinnen . Die Regierung des Königs V
gänge in Rußland nunmehr ihren Höhepunkt erreicht zu ha- j? t .tn es ihm nach . Er ist der erste und genialste
fürchtet eine Revolution , wenn dies Ziel nicht erreicht
Genetal,
wird.
ben . Hatte man sich in dem Duell Kornilow - Kerensli ^ v r dem Mt ganze Vielt Refpeckt hat , dessen Taren wrr
aus die Seite Kornilows gestellt, so steht man jetzt mir den tz rühmen , dessen Pläne den Berus des Krieges Kimmen , an
Der Friedensvorschlag des Papstes Benedikt , hat , wie
größten Befürchtungen dem Tage entgegen , an dem Ke- %den sich keine Kritik heranv ?agt . „ Wrr sind wirtschsftl 'ch
vorauszuschen war , beider
Entente nicht die verd -enM
reuskr von Tschernow bhsiegt werden könne. In mhirer - § und miliWrifch . gerüstet bis zum Siege/ ' Sern letzter
Anfnähme gefunden , aber er wird ebensowenig umsonst
chen langen Telegrammen , die freilich nichts Neues brm - -. f' Ausspruch kann uns Den
Leitsatz für alle Ansprachen
gen, wird das Publikum über die Zustände in Rußland un - s zum 2. Oktober abgelen , es gibt keinen besseren und I gewesen sein, wie die früheren Friedensanregungcn . Erü| mal werden Friedensverhanblungen
beginnen und dünn
trrrichtet , und in eine» Reihe von Artikeln bereitet man 1 hnnen
anderen . An Moltkes neunzigstem Geburtslage
At Leser daraus vor, daß 'der Zusammenbruch, die Kata- -l ließ der Musckc Me Berliner Fahnen m Das Heim des j wird auf die ersten Etappen des Friebensweges zurück¬
geblickt werden . Das hat auch, der zu neuen Berhandstrophe, vor der Tür stände und mit einem Abfall Rußlands
Schlochtxnpenkers von 1870 brüigen , heute ruht die HeeEieicht
gerechnet werden müsse. Der Temps gibt sich, g rMeitnng unter Mne ^ ziigung,/des obersten Kriegsherrn ! lungen zusammengetrene Deutsche Reichstag zu beachten,
Mühe , gegen einige russische Blätter zu polemisieren und [1 m der Hand des .Siegers von Tannenberg , der sich, wie i der inzwischen erkannt hat , daß es schwer ist, einen Gegümr zum einsichtsvollen Verständigungsfrieden zu veraniasv£»ftn-Hiort-.: "Nur die
StV wette Entfernung
PfnK.irmuirt fct
meint resigniert
üm an
nn dem |! einit sein Lehrmeister Msltke , bereits emen hervorra ^ cnMißverständnis
schuld. Andere Blätter sprechen v- n den > den Stab von Mitarbeitkrn gebUdet hat . Sie haben den ? 'cri, wo dem Feinde nur um die Verdammung des Gegners
Men Möglichkeiten Kerenskis , sein Vaterland zu retren, ! Fewd aut allen Fronten bisher zu zwingen gewußt , und l zur Ohnmacht zu tun ist. Was die Entente uns vorwurs,
und eins beendet seinen Artikel mit den Worten : „ Tw l He werden auch das Ende herbefführen , den frshen , und f Eroberungspolitik und Bölkerunterjochung zu treiben , das
i übt sie selbst im schlimmsten Maße , und unter solchen Ver¬
vorletzte Stunde Rußlands hat geschlagen."
ü freudigen Deutschen Irichm.
hältnissen ist nur eine Kur gegeben, die der Waffen.
tMHaHiHK

Der Krieg.

* NebM 3 Millionen Zentner Obst für Brotaufstrich.
Dm MaEeladefabriken , die Nickte August nur über rund
368 M)0 .Zentner Obst verfügten , haben wie die Reichs-
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fran¬

Den

Die
Novelle

»öit Rein hold O r t m « n ».
Schluß.)
Mit einem strahlenden , sonnigen Lächeln sah die
junge Frau zu ihm auf . „ Was soll ich denn nun
anderes tun ? — Von ganzem Herzen bitt ' ich dich:
bleibe bei uns ! — Heute , morgen — und wenn es f«
in deinen Wünschen ist : für immer !"
„Maria ! — Meine Maria !" '
Ihr Kopf sank an seine Schulter , und ihr bebender
Leib schmiegte sich ln seine starken Arme.
„Nimm mich denn hin ! — Nun , da ich. dir den
Besitz meines Kindes verdanke , habe ich kein Recht
mehr , mich dir zu weigern . Ich liebe dich, .Rudolf
— und ich weiß , du wirst meiner Lia ein guter Vater
fein . "
*
Zwei Tage später waren die Genfer Zeitungen
zu einem guten Teile gefüllt mit dem ausführlichen
Bericht über ein blutiges Drama , das sich iiw-einem
Fremdenzimmer des Hotels ,.Bellavista " abgespielt hatte,
„Eine .Eift - suchtstragödie " stand in fetten Bu/hstaben
über dem nach süoländischcr Art zu den: Schlußkapitel
eines sensalioneilen
Roumns
zugeftutzten Artikel zu
lesen . Nach den Aussagen der einzigen überlebenden
Augenzeugin des Vorganges konnte man ja in Wahr¬
heit an ni bis anderes glauben als an die Verzweifsinwstat eines von maßloser Eifersucht bis zu wahn¬
witziger / tt .ferei aufgestachellen Menschen.
Die Tars che bestand darin , daß ein junger deutscher
Kaufmann , Georg Lindenschmitt
mit Ncunen , nach
heftigem Wortwechsel den mit seiner jungen , ihm eben

, erstnermählteu
Frau tm
„Bettavista " apgeMeqenen
deutschen Privatier
Leopold Englspsr durch eiuen RevslvMchuß gLKMetNmd Murrttelbar
danach sta , selbst
eine Kugel in .,sicZa
gGagt hatte.
Aesier der» .l-ergaug aber erzählte die bekiagenswerte Wnge Witwe . Me von allen Reportern als eine
Verkörperung
aller .ywibljchen SchiMheit
geschildert
wnrdp , Mld die nach Mren ^ ersicheruWeu
ihr furchtbarcs Geschick mit tEwunderMigswürdiger
Fassung zu
tragen wußte , das Fuhgep - e.
Der « iseliqe Georg
Lilldenschmsit hatte sie schon zp der Zech da sie ihren
nachherigen Gatten noch # r rrscht kannch in der deut¬
schen HeimM fortgesetzt mit seinen Lieoss -nnträgen ver¬
folgt und sich schon darnals so aufgeregt o.xbürdet , daß
sw in beständ .Mr Furcht vor einer Katastrophe gewesen
sei. Später HMe sie ihn dann für einige Mt aus den
Augen verloren unö sich der Hossiumg pingegeben , von
ihm vergessen M sein. Von ihr .A' Verlobung
und
Vermahlung
mit Leopold Lngleder habe er Menbar
nichts gewußt , und es mufft irgendeine
andere , ihr
nicht bekannte Verwklaflung gemeftn fern, die ihn jetzt
^nglüEcherweife
zu derselben Zeit ' nach Genf geführt
habe , wo sie mit ihrem Gatten auf der Hochzeitsreise
Lchie,ithalt geaonrmen . Ahnungslos
von einen , allein
unt rnornmenen
Ausgange
hcimkehrend , habe sie die
beideu Männer
im Zinmier ihres Mannes
inmitten
einer anscheinend
sehr heftigen
Ausemnndeiseüung
angitroslen , und wenn sie sich auch sofort habe rurückziehen . wollen , sei sie doch von Lindenschmitt bereits
erlauttt worden , und jetzt erst habe -br Gatte ii-.ui
tnu robni -chen Worten
Mitteilung
davon gemacht,
daß sie seine ihm . vor wenigen
Tagen angelraute
Frau
sei.
Auf diese Erklärung
bin habe Linden,
schmitr so schnell, daß es unmöglich
gewepu
fei,

r— nr --HfU »«MIliWWWWWUW
«,

} iijil Claim zu
cm, ‘indt Revosver aus der Taiche
tzkn , en un - aus unrnittelbarer
Nähe einen Schuß auf
:inen untzluckirchen Gutten abgefeuert . Sie fei, um Hilfe
schreiend zur Tür gelaufen , weil sie sich überzeugt hielt,
ochz der Rasende auch sie umbringen wolle . Aber noch
e.,e >ie de^n Ausgang gewonnen , habe sie bereits einen
Zwetten
gehört und gesehen , wie Lindenschmitt
harr neben dem eblosen Körper ihres Gatten zusammengebrochen sei.
,
Die alarmierten Hotelgäste und Bediensteten hatten
denn auch ans - e-n Schauplatz der Tragödie
einen
Tcaen und einen sterbenden
gefunden , dessen fliehen¬
des Leben mach keme arzt iche Kunst mehr nufzuhalten
gewesen war , ^ und der seinen letzten Odem in demssioen Augenonck aushauchte , wo man ihn behutsam
aus omem Lag ^ zu letten suchte . Da der Mörder somck seinen ! rcr chni Richter entzugen
war , und da
wanlassuna vortaa
hi»

nicht viel ?u tun
Sev Totschläger wurde in aller
Stille aufl einem Friedhof
bestattet .
Die von der
mmgjten Decknahme aller fühlenden Seelen begleitete
Frau Eng -eoer aber , die sich selbst durch das Uebermaß
ihres schmeizes nicht natte ab halten lassen , einem vornehmen rnodrnmagazin
die hübflyesten , nach raffinierten
flariji
, .r 'Modeuen ,an gefertigten
Trauerkvstüme
a,i enr
p« t*
-■ .—
. ^ stüme 'zu
,!- a » °n . m
n; t de , irdischen »
-hüs ,° 4 an'
"aem
tf .l ’. 'ir Ü“ ”” 1" " - Bo :ei" ««W 'rtcw » Gatt n ' nack
.Oemschlanv zurung ^ahrt ,
^ ij dort eine
lü .) jy
Bestattung
zuteil werde ;;
das er ihr imii -.rl üisen, wie das große Vermögen
en-, es ihrer gramgebeugten
Seele
zur Dmcht r.^ rchiE

Frankreichs Arregseracbnis.
Frankreichs Tod ! sollte nach den Worten der Pactser
Chauvinisten die Losung der Deutschen seit 1870 fern.
Sie verhetzten damit den friedlich gesinnten Teil des fran-öfkschen Volkes, jene arbeitsamen Männer und grauen,
die ihrer Familie Glück und Fortkommen rn rMicher Weste
erstrebten, verhetzten ihn mit dem fürchterlichen Popanz
des eroberungsgierigen Germanen, der Frankreich ver¬
nichten und seinen Bewohnern das Brot vom Tische neh¬
men wolle. An dem mangelhaften Gewinn des Acker¬
baues war nicht die unselige Agrargesetzgebung schuld,
welche die Republik vom alten Regime übernommen uno
weiter verschlechtert hatte, sondern die Deutschen, weil
sie durch eine gewissenlose Ausfuhrkonkurrenz die P ^ ffe
der besten landwirtschaftlichen Produkte Frankreichs her¬
unterdrückten. Handel und Industrie konnten in Frank¬
reich picht gedeihen, weil der Deutsche brutal mrt Schleu¬
derware den Weltmarkt eroberte, nicht, weil die fcrnzöjsiscke Regierung, wie sogar einige böse und unpatr kubische
Franzosen behaupteten, es nicht verstand oder nicht ver¬
stehen wollte, jene Erwerbszweige tatkräftig zu fördern,
jttnfc deshalb müsse sich das französische Volk enonch
wehren gegen den germanischen Würger, das könne aber
Nur durch den Vernichtungskrieg geschehen
, der den öeutHen Nachbar, der Frankreich vernichten wolle, selbst ver¬
achte , damit Frankreich bestehen könne. Deutschland muß
vernichtet 'werden, wenn Frankreich/leben will ! — aer
Her bekannte Schriftsteller G. Montbard aus , und allmählich
hörte man diesen Ruf in den Städten wie in den fern¬
sten Dörfern.
Seit mehr als drei Jahren hat Frankreich seinen er¬
ahnten Vernichtungskrieg gegen Deutschland. Und bas
Ergebnis ! Ter militärische Sieg als Voraussetzung der
wirtschaftlichen Vernichtung Deutschlands ist bis heute
iausgeblieben, Frankreich hat statt des erhofften wirtschaft¬
lichen Aufblühens Schädigungen zu verzeichnen. M nvci,
l&n Land gesehen, seit die Welt besteht. Schädigungen,
so groß und furchtbar und so trostlos in ihren Folgen,
Hatz es sich nach menschlichem Ermessen kaum je gänz¬
lich wieder erholen kann. In keinem Kriege der Ver¬
gangenheit sind so viele blühende Stä !dte vernichtet wor¬
den, wie seit Beginn des Weltkrieges in Nordsrankreich,
niemals so viele Tausende von Dörfern zerstört worben,
von denen viele nicht einmal mehr als ehemalige mensch¬
liche Wohnstätten erkenntlich sind, kein Blatt der Geschichte
berichtet uns von einst lachenden Fluren , die der Krieg
zu so hoffnungslosem
nland gemacht hat, wie wir das heute
in so vielen ehedem
fruchtbaren, blühenden Gauen im herrlichen Flandern , in
der gesegneten Picardie, an Maas und Mosel schaudernd
heben. Zerstörte Dörfer und Städte , und verheerte Flu¬
ren, die Invasion des Feindes und noch weit schlimmer
der Freunde, das sind einige der großen, heute schon of¬
fenkundigen Ergebnisse des Krieges für Frankreich. Ern
werteres fft der ungeheure Verlust an Menschenleben,
bre Frankreich heute schon fehlen und in Zukunft noch mehr
fehlen werden. Wenn vor dem Kriege warnend -der Rum
des Volkes infolge der 'Geburtsabnahme prophezeit worden
sfl, so hat der Krieg diesen Ruin durch 5te furchtbaren
Mutopfer gebracht. Rene Bazin schrieb vor Jahren ein
Mrch — „Das ^stkrbende flache Land", — in dem er
warnend auf dre Abnahme der Landesbevölkerung hinwses, er könnte jetzt warnend für die Kriegshetzer in Parts
eitt Buch kkVom sterbenden Frankreich" schreiben. Was
dre gewissenlosen Pariser Hetzer als Absicht Deutschlands
bezeichnet haben, das droht 'jetzt Wirklichkeit zu. werden
durch die schwere Schuld jener Machthaber, dre ihr Volk
in diesen Krieg getrieben haben.

ß zerstampft
, zerrissen
, zerwühlt
,

Lokal-Nachrichten.
2b. September.
— Holzspäne. Am 29. September 1917 ist erüe Be¬
kanntmachung Nr. Bst . 600 6. 17. K. R . A. I .. Ang.,
betreffend Bestandserhebung vom Holzspänen aller Art,
erschienen. Gleichzeitig ist die Bekanntmachung Nr . Bst
600/6 , 17. K. R. A., betreffend Beftandserhebung von
Holzspäuen aller Art , vom 27. Junr 1917, außer Kraft
, etreten. Nach der neuen Bekanntmachung sind metdepft'ichtig, alle Vorräte an Sägespänen (Sägemehl), 'Hobelsvänen und anderen Holzspänen (Drehspänen, Maschmeuspänen usw.), sowie aller Anfall und Abgang an diesen
Gegenständen während des am Stichtage vorausgeganaenön
Monats . Zur Meldung verpflichtet sind alle' Personen,
öffentlich-rechtliche Körperschaften und Verbände, insoefondere auch staatliche Betriebe. Der Wortlaut der Be¬
kanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
— Seidengarne . Am 26. September 1917 ist erbe'Be¬
kanntmachung Nr. W. S . 400 7. 17. K. R . A., betcefseüo
Beschlagnahme und Bestandserhebung von Seidengarn, rn
Kraft getreten. Durch diese Bekanntmachung weroen sämrliche im Inland befindlichen Seidengarne , soweit sie nrchl
ausdrücklich von den Bestimmungen der Bekanntmachung
Ausgenommen sind, einer Beschlagnahme und Meldepflicht
nnterworsen. Seidengarne im Sinne der Bekanntmachung
Knb Grege, Orgazine, Trame und Schuppe, ohne Rücksicht
v-amus, ob sie hergestellt sind aus Erzeugnissen des Maulbeer- oder Erchen- (Tussah-s Spinners , ferner für Nahünd Stickzwecke bestimmte Schuppe- und reale Seidengarne.
Sofern dre Gesamtmenge der bezelchneten.Gegenstände
ber Meldepflrchtigen mindestens 20 kg beträgt , fft monat¬
liche Meldung bis zum 10. eines feden Monats zu erstat¬
ten, und zwar ist bei der ersten Meldung der bei Bearnn
des 1. Oktober 1917 (Stichtag) tatsächlich vorhandene
Bestand maßgebend. Außerdem ist Lagerbuchführung vorgeI'chneben. Mit dem Inkrafttreten der Bekanntmachung
treten die erlassenen Einzelverfügungen W , S. 8/ 7. 17.
K. 'R . A. und W. S . 97 . K. Ai. A. außer Kraft. Der
Wortlaut Der Bekanntmachung ist einzusehen im Amtsblatt.
— Stacheldraht . Am 27. September 1917 ist eine
Bekanntmachung E. 1916/7. 17. K. R. A., betreffend Be¬
schlagnahme von Stacheldraht und Bestandserhebung von
Stacheldraht und Stacheldrahtmaschrnen, in Kraft getre¬
ten - Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen ,owohl
feile Mengen an Stacheldraht mit Ausnahme derfenrgeu,
du ber ein cknd'demselben Eigentümer oder GewahrsamHafter am 27. September 1917 nicht mehr als 60 kg

betragen, als auch alle Stacheldrahtmaschinen. Ter von finden Bit Siegerverkündigungen aller Wettkämpfe rn letz¬
der Bekanntmachung .tzchWfMp'.Macheldraht shvird erner ter ZM statt l.MMerifche ' Daröiemngech des Frdnff.
Beschlagnahme unterworfen. Der Wortlaut der Bekannt- Turn - und Fecht- Clubs, sowie andere Unterhaltungen stel¬
mackuno zst r'm Amtsblatt einzusehen.
len einen genußreichen Abend in Aussicht. — Der Ern— Beitragserhöhung ber der Ortskrankenkaffe. Eine tritt ist frei für jedermann!
Beitragserhöhung tritt äb '1 . Oktober bei her Orts . can— Vor nunmehr zwer Jahren , am 2. Oktober 1915,
kenkaise ein. Die Beträge stellen sich alsdann in den Lohnwurde das Theater Groß-Franksurt , eröffnet. Der andau¬
stufen 1 aus 0.30 Mk. (bisher 0.27 MT), 2 auf 0,57 Mk. ernd gute Besuch beweist, daß die Direktion mit der Wahl
ft'kol), 3 auf 0.87 Mk. (0.81), 1 aus 1. 14 Mk. (1.08 ), o ihrer Darbietungen das Richtige getroffen hat . Der neue
auf 1.44 Mk. (1.35,, und 6 aus 1.71 Mk. (1.62- für Sprelplan , der Mmundvr 'erzigste seit der Eröffnung, bringt
d.e Woche, sind also um wöchentlich3, 6 und 9 Psg. höher wiederum eine Kette erstklassiger Kunstkräfte: GEwistcr
h nach der Lohnstufe. Gleichzeitig sind dre Beiträge zur Hausmann Trapezakt, Gebrüder Fränzr Flachturner .. Mar¬
Familienversicherung von 0.42 aus 9.50 Mk. für oie gots und Jenny elastische Wunder, Peppo mit seinen öierWoche erhöht worden.
hstnrgen Zöglingen, Cnrran , das schwankende Phänomen,
— In den Fortbildungsschulen schließt das Sommer- den Komiker Heinz Ehnle, die Kölner Humoristrn Grete
halbfahr am 29. ^^ vtember, und das Winterhalbjahr be¬ Fluß , dre Tanzkünstlerin Irene Verden, 3 Schwestern Lück
ginnt am 16. Okr-^ r 1917.
Gesangsterzett und die Marmorskulpturen von Adolf Salge.
— Das Kunftgewerbe-Museum bleibt Sonntag , den Auch das Künstlerbrettl und sZillertal weisen vollständig
30. September geschlossen
. Wiedereröffnung am Minneue Programme auf. Im 'Kaffee konzertiert das Salonwach, den 3. Oktober 1917.
orchester Lützenkirchen.
— Beförderung. Ter Vizewachtmeister Hans Lauch,
Schüler der Stadt . Handelsrealschule Frankfurt a. M .,
Man zeichnet Kri'gr«nleihe bei jeder B «nk.
Sohn Aes Kaufmanns Jean Lauch., wurde zum Leut¬
Spürktsse, Arkditgennssenschaft
, Lebensver¬
nant einer Flakbatterie im Felde befördert.
— Das Albert Schumann Theater im Treuste oer
sicherungs
-Gesellschaft
, Postanstalt.
Kriegsanleihe! Um für die siebente Kriegsanleihe Pro¬
paganda zu machen, hat das Schumann Theater eine
An - zrrg a»s dem Vtwndes « nt-- keqttter
Vaterländische Szene von Richard Wilde „ Zum Kampf
entschlossen
, zum Frieden bereit ' Musik von Leo Polo Maas
<Kr « nDfmrL M. M . V » < e« heinr .)
erworben, dre allabendlich' vor der Operette „ Dre Tietnm
rovesfLlle.
Lämmer" zur Aufführung gelangt.
21. Sep't . Zimmer, Joh ., Wilhelm, Stadtrat a. D., verh.,
78 Jahre , Wildungerstraße 23.
21. Salziger , Sophie, geb. Hunger, verh., 46 Jahre,
Ederstvaße 12.
2h. Lerch , Maria , Telegraphistin a. D., led., 36 Jahre,
Juliusstraße 35.
24. Mauer , Wilhelmine, geb. Büttner , verh., 34 Jahre,
Florastraße 10.
25. Pelkner, Elisabeth, 22 Stunden , Göbenstraße 13.
W
25. Rubenschuh, Therese Margarete , geb. Hetzel, Aroeiterin , Witwe, 26 Jahre , Eöerstraße 12.
Im Kampfe
für paS Uateclanh
Le fallen:
20 Juli 1917. Hoppe, Wilhelm, Franz , Josef, Landsturmmann , Kaufmann, verh., 30 Jahre , letzte Woh¬
nung Königstraße 56.
11. August. Beck, Franz Hermann, llnteroffizier ö. L.,
Pvrtefeuiller , verh., 32 Jahre , letzte Wohnung Ro¬
bert Mayerstrage 33.
24. - Christ, Karl, Gefreiter, Taglöhner , led., £1 Jahre,
letzte Wohnung Friefengasse 8.

Du

brauch

kein Geld
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Ve “annrin.
Am 26. September 1917 ist erne Bekanntmanjung
Nr. $/. S . 400 7. 17 . K. R . A., betreffend „Beschlag¬
nahme und Bestandserhebung von Seidengarn ", erlassen
worden.
2193
Ter Wortlaut der Bekanntmach>ung fft kn den Amts-noaaom ihnnuoUoaqa övichiuftz chanc; qun uaofWg
Stellv . Generalkvmmando des 18 . Armeekovtzs.
Am 27. September 1917 ist eine Bekanntmachung
t 1916/7 . 17. K. R. A., betreffend „Beschlagnahme von
Stacheldraht und Bestandserhebung von Stacheldraht und
Stacheldrahtmaschinen", erlassen worden.
2194
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht "worden.
Steklv . Generalks « « »ndo 18. ArmeeksoP ».
Am 29. September 1917 ist eine Bekanntmachung
Nr . Bst 600/6 . 17. K. R . A. II. Ang., betreffend „ Be¬
standserhebung von Holzspänen aller Art " erlassen worden.
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den 'Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 2212
Stellv . Generalkvmmanvo de» 18 . Armeekvrtzs.

um jetzt Kriegsanleihe zu zeichnen,
denn die bequemen Zahlungsbe¬
dingungen lassen Dir Zeit. Du mußt
Dir nur überlegen, was Du in den
nächsten Woche« und Monaten vor¬
aussichtlich verdienen wirst. Rechne
davon ab, was Dich Dein Lebens¬
unterhalt kostet— und Du weißt, was
Odeon
, Leipzigerstr. 47 |
Du Deinem Vaterlande leihen kannst. GS Kaffee
Sftmwtajf und Sonntag
Abor >d
|
{

Darum

zeichne!

mhi

— Hindenburg-Feier Zum 70. 'Geburtstag des Ge¬
nevalfeldmarschalls von Hindenburg veranstaltet, wie be¬
reits mitgeteilt, die Stadt am Dienstag abend
Schuwanntheater eine öffentliche Feier, zu der die Bürgerschaft
von den oberen städtischen Behörden za reger Beteiligung
ringelnden ist. Die Bortragsordnung ist folgende: 1. „Des
Großen Kurfürsten Reitermarsch ', ausgeführ - von den ver¬
einigten Kapellen des l . ,Ecs. Ball . Inf . . Regt. 8l , der
Ersatz-Abteilung Feldart . Regt. 63 und der Flak-Erp Ab¬
teilung, unter Leitung des Musikleiters rm 4 . Er ). Batl.
Inf . Regt. 81, Herrn Heinrich Carbe. 2. „Hör uns All¬
mächtiger", vorgetragen von dem Sängerbund Frankfurt
a . M ., unter Leitung des Herrn Pros . Gustav Trautmann
3. Vorspruch, gedichtet von Emil Claac, vorgetragen von
Herrn Jakob Feldhammer. 4. „Dir möcht ich diese Lieder
weih'n", vorgetragen vom Sängerbund Frankfurt a. M.
5. Festrede des Herrn Pros . Lic. Hillmann . 6. Jaoelouverture von Bach. 7. „Kennt ihr das Land der Eichen¬
wälder", vorgetragen vom Sängerbund Frankfurt a. M.
8. Preußenmarsch. Die Feier beginnt pünktlich 8y ^ Uhr.
Es wird deshalb gebeten, dre Plätze rechtzeitig vorher
eirrzrmehmen. Auch die Sitze des Parketts , dre den Ver¬
tretern der Behörden und Korporationen eingeräumt sind,
sollen bis 8/4 . 'Uhr besetzt sein. Oeffnung des Hauses
um 71.4 Uhr. Ein Eintrittsgeld wird nicht erhoben.
— Turnerschaft Frankfurt a. M ., Am 30. September
abends 714 Uhr findet in der Halle des FraMacter
Turn - und Fecht-Clubs wieder ein Gau-Jugendabenöstatt.
Herr Dir . Becker wird einen Vortrag mit Lichtbildern über
„Aegypten mtB*'den Lmeztanal" halten, daran schließt i
sich eine Vorfeier zu Hmdenburgs Geburtstag Danach

•

Konzept

2,,0

Vorriig ;!. Dortmunder

« . Münchener

6 fhnmann

«Tbeater

|

Biere

|

MeHt « 71/, , Erstauff. : „ I>ie kleinen
Lämmer“
Operette in 2 Akten vom Bolten-Baeckerg. — Vorher :
.,Zum Kampf entschlossen — zum Frieden bereit !“
Qagenwartsszene von Richard Wilde . Morg., Sonnt. SO.
In beiden Vorstell .: 3 1/, Uhr (kl . Pr.) 71/9 Uhr (gew. Pr.)

„Die kleine : Lämmer“. — Vorhsr: ,Z
Kampfe
enUehlossen — zum Frieden bereit !“. — Montag
1. Oktober : 8 ndervorste

lung : Dasselbe Programm

Hane« GB70 M

SPIZIALITÄTEN
ÄHfano r l/i Uhr —
Looal .rS , Re«. H, 1.10 , Saal 0 .66

- THEATIR
EI« las« « l/ « Öhr
Vllltir waahent. halben ElnMH

llntrm so Pf fl.
ZIL L E R TA L
ilntritt so Mg.
..
Anfang ? Uhr
— ' Einlass O i/b Uhr
KUNSTLER
- BRETTL ^ KAFFEE - HAU« i
Anfang ^ 1/2 , EintrittP»0 Pfg . KCeetter-Kemart , Eintr. frel ;

Sonntaff-Nfichmlttag-VorStillung.
Einlaß 2 Uhr.'

Theater

Nachmittags.

Anfang 2" Uhr

und Künstlerbrettl

Eintritt auf allen Pia :./öö

Zitiert

'

Eintritt auf allen P . t en

Der heutigen Lummer des Blattes

„Illustriertes

'

ist beigegeben

llnterhaltttugsblntt ",

wöchentliche

Eonntagsbe lag!.
Für die Nrdaktiot! verantwort!iw st. Konnn.-nn w itr -ai"
Drucku. Lcrlag der Buchdruckerei
F . kau 'me-iw L Cs., straupi:., ^

Saubere Stundenfrau 2mak wöchentlich
gesucht. Lau , M - ltke Allee 90 .
2214
n Knrrhwvte
für 2 Stunden vsrmittags gesucht.
2172
I . *- eligmann, Leipzigerstr 14 .
Saurere unabhängige Monatfrau gesucht.
Leip-igkrstrvße 1, 2. Stock.
1878

JÜTachrnf an J <>an Happel.

„Ob sie w»hl kommen mag, am
Merhrkentag ?'
So sang dein Mund in wehmukszollkr
Weise,
Ern stiller Zauber übe: Allen lag.
Als leis verklang der letzte Ton im
Kreise.
Der LetzteT n ! Nun ist er dir
verklungen.
Der uns so warm oft in da- Herze
drang,
Bei all den Liedern, die du uns gesunken,
^ar e- wie frommer, reiner Glockenklang

„Ob sie wohl kommen mag, am
So träumst auch du nun wohl inAllerferlrntag^?"
stiller Erde;
Ob einer wohl von All' den kommen
mag,
Den du beglückt, wohl dein gedenken
werde?
Schlaf ruhig, alter Freund , ich weis,
Vergessen nie sind deine Lieder,
2211
In unseren Herzen tönen rein und heiß
Sie immerdar, und immer, immer wieder.

Monatfra « sofort gefacht.
ltke Allee 41. _
2198
Waschfrau
und Büglerin
gesucht.
Robert Mayerstraße 17, 3. Stock. 2199

Mo

f. Montag , Mtt w»ch u. SamSkag
nachm.
2 —3 Ltd . gesucht Leipzigerstr. 18,1 .
2200

§? *t % f « «s *t

für Büroräume n den
Nachmittagsstunden
gesucht Verfa-Werke, Leipzigerstr. 36 .
2201

Danksagung.
Für
hei dem

Tüchtige gatbürgerliche
Möbel » Altertümer aller j
Srt . Alcrviere» Aaffen - s die etwas H»us »rbe!t übernimmt gesucht.
Vorzustellen bis nschmittagS 4 Mr bei
G . Hanh , Schlsßüraße 48 ».
schränke
221C

die

zahlreichen
Beweis « herilicher
Teilnahme
Hiascheiden
unseres lieben unvergesslichen

Zimmer
Stadtrata. D.

Johann Wilhelm
sagen

wir unseren

tiefgefühlten

Dank.

Die trauernden
Frankfurt

1917 .

919«

Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Hanptanleihe
der vormaligen
Stadt
Bockenheim.
Nach dem Privilegium vom 23.
Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch
Verlosung.
L8. Ziehung : 24 . April 1917 ;
Auszahlung : 31 . Dezember 1917.
Gezogen wurden :
4« 2000 M . : Nr. 9 51 107 138. — Zu
1099 M . : Nr 4 133 191 195
>208 221
224 245 289 343 390 439 483 . —
Za 500 M . : Nr . 3 30 38 54
85 117 231 262 274 453 505 529 549
531 567 598 705 764 780 . — Zu 200
M ..
m. 57 90 118 171 221 299

324.

Noch nicht eiugelöst:

Ru- der 85 . Verlosung per 31 . Dez. 1914
: & 2000 Mk . Nr . 1, a 200 Mk.
Nr . 195
„
„ 26 .
„
„ 31 . „ 1915 : » 2000 Mk. Nr .
117.
„ „ 27
„
„ 31. „ 1916 ; » 500 Mk. Nr . 34 ,
» 200 Mk. Nr . 343.
II S V**/#

Wasserwerks

Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
- Anleihe der vormaligen Stadt
BoÄenheim.

Nach dem Privilegium vom 23 . Januar

1889 erfolgt die Tilg mg durch Verlosung.
27 . Ziehung : 24 . April 1917 ;
Auszahlung : 31 . Dezember 1917.
Gezogen wurden:
Zn 2000 M .: Nr. 32 44. — Zn 1900
M .: Nr. 25 40 93. |$00 M .: Nr. 5 11 29 41 47 87 140 141
Z«
246 275 286 287 308 337 397. —
>Zu 20 « M .: Nr. 2 13 41 50 141.
'Die Kapitalbeträge, deren Verzinsung nur
bis zu dem vorgenannten AuSzahlungshrmin erfolgt, können gegen Rückgabe der
Schuldverschreibungen
nebst zugehörigen
Mnsscheinen (Koupons) und Erneuerungsschemen
(Talons ) bei der Stadthauptkasse,
md de- Mitteldeutschen- Kreditbank
Hierselbst sowie bei dem Bankhause August
heimer m Colmar
Mann¬
und bei der Aktiengesellschaft für Bodenund Kommunalkredit in
Asaß-Lothringen zu Straßburg
i.
erhoben « erden.
Bei dieser Gelegenheit machen wir die
Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
jtuf da« bet dem Rcchnei-Amt eingerichtete
Stadtschildbueh
aufmerksam. Schuldner,
Ichreibungen der Stadt Frankfurt a. M ,
können unter Hinterlegung bei dcr
saffr in das Stadtschuldbuch eingetragen
Stadthaupt,
werden. Die Stadt besorgt alsdann die
sesamte Verwaltung
der himerlegten Stadtodligationen ,
emschließtich Lontroiie
Ur Verlosung , Ueberinittelung der
Zinsen u. s. w.
lllligen
Zinsen auch die Zahlung der Steuern Auf Antrag wird aus
bewirkt,
Verwaltern
von Kassen -, Kfindel -, Stiftungs and Ähnlichem Ver¬
fügen ist die Benutzung
des Stadtschuldbuchs von ganz
besonderem Vorteil,
htkk den Inhalt de« Schuldbuchs ist das
gesamte mitwirkende Personal diensteidlich zu
Mgst -r Geheimhaltung verpflichtet. Die
Gebühr ist eine einmalige
und beträgt
1° Psg . für je 1000 Mark . Nähere
Auskunft erteilt die Stadthauptkaffe , Rathaus
^ordbau, Paulsplatz 9.
2197
Frankfurt
a . M , den 24 . April 1917
Magistrat . Rechner - Amt.
K « « tu
pik4r4tt
gm sofortigen Eintritt gesucht.
pithtbea
welches zu Hause schlafen kann gesucht.
4- 15
Sophtenstraße 36, 1. Stock Große Seestraße
21 , 1. Stock.
1966

Irneksaches

F. Kaufmann
&Co.

Anständige- Fräulein sucht gat möblier¬
tes Zimmer mit GuS rleuchtung unb
Koch,
ofen. Off u. 8 . Y a. d Sxp
2174

42.

-

Tel -son Taunus 3869 .
Üeberneh « e R e pa ratnr

1974 i

Oottosdieo stliche Anzeigen.

Ev Kirckengemeinde Backenheim,
17.
Tanntag
n. LrimtaüS , (SO September),
aller
Arten Echreinerarbcit. Ed. Schächer,
j
"
Et . JakabSkirche.
Grempstraße 14, 3 . Stock.
2213 : UrNN. S Uhr: Pfr Heffr.
IS ^
» fr. HM. Feier de, hl. « bead.
Wachsamer
Rehpinscher
zu »erk.
mahl» mrt Barbereitung.
Prima stubenrein. Leipzigerstr 80,1 . r . 8040
KinhergstteStzieuß fällt «US.
12 „
Tu NzalteShlenst.
Kleiner Tisch, . 85 cm. lang und

57 cm breit, zu kaufen
Leipzigerstraße 98, 1. Stock.

Ketr. Tilgung städtischer Anleihe«
der Kindt Frankfurt a. M.
K 3 VA

mit guter Sch lb lbung g jucht.
2171
I . Seligmann . Lei zigerstraße 14.

Schmitt
keipzigerstraße

Hinterbliebenen.

a . M.- We »t , im September

zu reellen Aaffapreisen.

Tabak

j

gesucht
«,rm . 9% Uhr
2190 ;

Mar t ur N rche

Pfr . Hesse. Feier de« hl. « bend.
» shl- mit
- KiudergottkShii
! . fällt aus. Barbereikuug.
Gemeindehaus
, Falkstraße 5.»
Sannt . 6 Uhr: Jungfrauen Verein jüng.
Khtcik.
Gannt. «
E ristt. Verein
Maut . v „ P ^»unenchor. junger Männer
. Freitag 9 „
Kirchenchgr.
' OamSt. S
„ LhriUl. Herein jung. Männer .

eingetroffen.

Heinrich Renfch,
Leipzigs straße,b0.

2210

Vi *

Frankfurter

Kasse

(Polytechnische

Gesellschaft.)
Neue Mainzerstraße 49

«ab

fit « bis
ltt « gs « i « fciwfwm | m « 4t her
Krlrrbigaag » Aerest
df
*in
«
in
3
«^
renrrS » 10 » SO » SO Mir . g ^ iaagsa
fav Jtaitgal »* »
Frankfurt a.
den 19. September 1917.
sies

Der Vorstand.

?sr sofort gssuoht
«ins grössere
Anzahl

Frauen u. Mädchen
Dreher. Hilfsdreher,
Werkzeugmacher
und
Detriebsfchloher

Weilwerke
6. m. b. H

ler-•ssnssssn Feldpostkartons

Itödeihrim

40 Gräßen. Für pM
JS&L* inmü
Wiederverkäufer « L .»
™ UOI9
billigste » reife JLelpxigeretraese
.37

2126

Marmelade
'"--""”:*Anf«rti| UHg nach Kngrb»

Mohnung

schöne

großrr Lad »» zu virmiilrn
Schillir
Gr . Geestraße 18 , zu erfr . Hths . p. 20 36

Jordan « tr . 74 ,

Bes

Geburtstag

Am L Oktober begeht M deutsche Volk den 70

Sousol

Generalfelümarfchalls

1

als IOgO »W»» W zu- --Verm
-- _

^jiwm»

Die

i01
« uhlg,ffe 5 », parterre. _2
zu
Kechcrfen
mit
Ztznmrr
ÜnmddliertG
2124
vermietin . Mühlgasie » V» ._
Einf >ch Wötlirne » Zinnner mü voller
2126
Keft . Has «ltftr «ß» 4 g , Wirtschaft
2 Mansarden zu Vermieten, mötl u. leer
mit Ofen . Juli tßstr . 12^ im Laden 2147
Saudere Gchlofstelle zu vermieten . Rödelheimerlandstraße 50 . Näh , im L»den. 21 t»
schöne M - nsardi mit 2 Betten!
^Mlblierte
zu verm . Julirwstr . 12 , 1. St . r . 2183

rat Dr. Frleiliben,

Justiz

Leeres Ziamer zu tzermieten . Anzns .' ».
21 - 8
l -i Am Weingarten 10 , 1.

Gtadtvervrdnetenvvrsteher.

zu vermieten.
HtWGer
21 S 2
1B, parterre. _

ÜOUaid
Tlemensstraße

Le - , - - ZiWW»,

Wohnungen.

H Zz » merW » h « ung mit allem Zub.
Trockenboden , Bleichpl . zu »erm . Bredvwstraße »4 . Zu erfr . d. Kirchner 1 ^ St . 2152

1

ve

4 Pmm

Kleine 2 Zimmerwohnung drll . zu verm.
HthS . p. Zu erfr . Falkstr . S9 , Vdhs . p . 174S
zu
Mein » % Zi » » erwohnung
vermieten . Näh Leipzigerstraße S8 . 1889

mm

S W
tem Bade«
ftmmerwohnung mit separatem
zimmer in feinem Hause an ruhige Leute
dill g u vermieten . Leipzigerftraße 75 1939
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver2010
mieten . Zietrnftraße 23.
3 -stmmerwotzuung billig zu vermieten.
20 11

lbertstraße 60 ._
3 Zimmerwshnung mit Zubehör zu ver*
mieten . Näh . Nauhe merstr . 16,1 , lkS. 2034
Ad»

s chöne große

5 Zimmerwohnung

und Zubehör preirwet zu vermieten.
3 oder 4 Zimmerwoh rung sof. bill . zu
verm . MH . Grempstr . 26 , b. Spindler . 2202

vel

. » « » » » « » » Tllr

2915
ver¬
20 1S
zu ver¬
2135

m

nnm

^ gll minm
ten. Ereße

mie

—

Näheres

Gut möbliertes Zim er an best. Herrn
zu verm . Landgrafenstr . 21 , 3 . Gt . 2218

2156

1.

Grempstraße

—

7 .» » —

Möblierte Man arde zu verm ., 2 .50 Mk.
14 , 2 . Sr . r . 2 i 17
pro W »ch7 Kiesftraße

» ■

—

—

—

Volkibank

I Boekcileimer

Eliiiketleiplatz il.

’/

Eii| . In . » . fenelr. 1.

- Ko

« oheek

Post

1956.

A .mt . T « nn « s

Telelon

Leere Mansarde in best. Hause m Ga - koch*
grlegenh . zuverm Näh . Falkstr . 52 , p 2219

, Kleine Wohn .ng zu vermuten . Zu er¬
fragen Schwälmerstraße 21 , 1. St . 2134

—

—

—

» n | iif9t
M - Görn » lfmilm p
mit Kochherd und Wasterleitung . leer oder
möbliert nur a» sasberes Fcäuleia »der
Zimmer zu ver*
Frau , svwie mötlienes
mieten . JuliuSstraße 38 , 1. Gtock. 2209

zu vermiete » .

Kleine Mehnung

Schö »e Mansarde nur an Mädchen zu
vermieten ^ Wurmbachstraße 14 , pan . 2206

Grvßes leeres Zimmer mit , separatem
Eingang auch für Geschäft vd. Möbelciast.
z.. verm . Emserstraße 40 , 2 . St . lkS 2208

er*
204S

zu

jß $ # fynum&
Geestraße 18 .

WödlimrtO - Zimmer
WehnDliH
in rntziße » O « uss Mit a » en Ge» » « mi » t » » .
«ueMlichkeiten
2177
IO , » . Wt
GchWiil « erstratze
Mßdliertes Zi « aer mit 2 Betten zu
vermieten . Falkstraße 36 , 2 . St . r . 2178

zu vermieten.
Mansarde
Miidlierte
Am Weingarten 1i , parterre. 2297

Freundl . Mansardmw . i . ruh . Hause z.
1. Okt zu verm . Räh . >»lkßr . 44 , p . 2109

»fort zu
2 kleine 2 Zimmerwohnungen
55
mieten . Ginnheimerftraße 8 21 '

n n sf —

»er*
1881

(22 Mk .) an kleine
Mmsardrnwohnung
Faanlie zu verm . Nautz »i« erftr . 28 2Q» 2

Schsne geräumige 2 Zimmerwrhnung mit
Keller au ruh . Leute svs. j . : mu . WlühV
gaste 22 . Zu erfr . Gchloßftr . 40,1 . r . 2204

chöne 3 Zimmern )ohnung zu vermieten.
2203
LiiLsstraße 33 , Näh . 3 . Stvck .

zu

Wohnküche und Zrmmer im Dths . zu
ver m. Näh Fvlkstr . 32 , Hdhr . 2 . St . 1908
Kleine M «nsardenr »ohnung «n ruh . Heute
svf. vd. spät , . u verm . Falkstr . 112 . 1O12

« ße 7 , Mansarde 2 ü >Ver¬
Ederstr
2153
wöhnung m best. Hause zu verm

2071

Le p .tgerstraße 76 , Laden .

1818

26 .

» jM * lgr *rr * M
' pifin
nitcttn . Am Weingrrten 23 .

: u verm -eten.

Falkstraße 53 , 2 . Stock._
Kleine 2 Zimmerwohnung
mieten . Große Seestraße 29 .
Kleinere 2 Zimmerwohnuttg
mieten . Leipzigrrst ' an $2/84

sofort zu vermieten.
Leere Mansarde
217 8
'Bred »wstr «ße 3, 1 . St . b. Kr »ft.

zu vermieten.

WOhnnng

Kleine

Seitenb - u , Landgrafenstraße

u ver2 Zimmerwohnung , Hths ..
mieren .Mäd . Falkstr . 32 , » dbs , 2 St . 2013
Kleine 2 - immerwohnuvtz

z«
34 . 1533

ßtaim , m. Kvchh sof. zu verm . Eignet sich
auch z. Einst , v Mdbel . Erst . 103 , p. 1610
1 AiM« 0*W»hnU» g zu vermieten.
1814
Grempstraße 21 , parterre.

Mansardenw »hnung , 2 Zimmer u. Mche
an ruh . Leute . Näh . Schloßstr . 16,1 . 1711

4 Zimmerwohnung , neuherger ., mit 2
1. St - Nähe der Bockenheimer
Maus
vermieten . Kiesftraße 20,
Warte sofort
Zu er fr . 22 , 1. St . b. Huppert. 1668

I pimtmmr
rmieten . Rödelheimerlandstraße

UsPhienstoaGe 1E1, Part. 1 , r ßes

AL . I . Kl . 2 ZimmerLeipzigerstraßo
Wohnung mit Zubehör zu vermieten . 1689

»»

# r

3imm

zu vermiete » .

2180
Leipßgerstraßr 23 , 1.
Großes möbliertes Zimmer mit 2 Wetten
zu vermieten.
an zwei Fräulein
nur
2178
Zie enstraße 22 , p«rterre links .

zu vermieten.
Leeres Mansardenzimmer
Juliusstraße 18 . Näh . I . St . b. Jahn . 1664

2 Zimmerwohnung , Adalbcrtstr . 1» , Hts .,
an Leute ohne Kinder zu vermieten . 155 6

Leipzigerftraße 18 , 2 . st ., neuhergerichtet,
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad
sofert zu vermieten . Näh , im La den. 1827

a to

Geschäftskrei
Auf Gch » ldfchei « e mit jührl . Kündigung

SpsurbüoMmr
* !f 1 * * 3
Ferner:

mmm

f

| mvf

W * taqrhg * Sü * * 3

4 % per Jahr . -

Wa

von

« -* * rü* * s . A « - « . WevIramf
« * w

von Schecks , Anweisungen
MnSfchreiben
aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte .

A * stsl* - Kr * * ww * r Vormittag

in

der

- von

» — 12 /, Uhr

Regel

Kündigung,

ohne

Nnchmittugs

fii

anf

Wnnsch

sofort.

? Kw*

Wechseln.

, W<* * »a <ßg* L* * « *** ** Gmttpmn*

^ üw * .

» nd Reise -Kreditbriefen
Statuten
Änd

iV ', % .

Verzinsung*

* * « £ ** * **mjnrrcti

MaLwstw

. Kündigung

bei vierteljährl

-Werkehr

Tägliche

ggqx* * §fß * * M §« 'Eian ' 5* * fa * ww <- MEs ^ * * * U >9 *
tägliche Abhebung ohne Kündigung.
Verzmsung z. Zt . ^ V/r

1674
Erledigung

Eparkaffen

zck Mk . 2606

i * ! » « » » bis

Diskorrtievttng

&9 vm * kvnum

Im

— - ---------—

Kostenfrei,

S7

HiWOe -W zu Vermieten.

imtgO

SfadtDerorönefenDerfammlung:

Geh.

1K

Gr »ßes Zimmer mit 2 Wetten zu ver¬
2097
mieten . » MWeingarten 1», 1. Dt .

Kchrmraunlhratrr
im
geirr
Claar , vorgetragen von Herrn Jeldhammer , wird
Emil
von
vereinigen, Gin Borspruch
die Feier eröffnen . Der Süngerchor de- SüugerbundeS Frankfurt a. M . wird einige
Lhöre zu Gehör bringen . Die Festrede wird Herr Prof . Ac . Hillmann halte ».
Die Feier beginnt um SVa Uhr , der Eintritt ist für jedermann frei ; da- Ha »S
wird von 7 7 * Uhr an geöffnet sein.
, 19»
Zu reger Beteiligung an der Feier fordern wir unsere Mitbürger auf .
Magistrat:
foiit,
Oberbürgermeister.

23 .

Leeres Hrmmer im 1. Gt . an ein, . Pers.
m- natl . 10 Mk . Grempstr . ü , pan 9072'

Auch wir Bürger wollen unserer unauslöschlichen Dankbarkeit und Verehrung für den gro¬
ßen Heerführer Ausdruck verleihen . Am Abend diese- TageS wollen wir unS zu einer
schlichten

Her

im ,pin (trl)«ul

zu , ermi,t,n . Echwälmvrstraße

Hlnöenburg

2 ! »3

L_

Schöne Stallung , Remis « und Heudoven
zuverm . Näh Rödelheim -rldstr . 34, 1. 1579

l« ia

I

rinmeten.
2 . 05

Geschäft- lokal» re.

Aufruf!

von

zu

14.

Frtrsengafle

von

aus alle Plätze des In - und Auslandes
und Geschäftsbestimmuugen sind kostenfrei bei uns zu rrhal -.rn

O — 4 Uhr ,

BamStag

Nachmittags

von

2 — rr Uhr.

Nr. 79.

Mittwoch, den 2. Oktober 1917.
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fc ^öWS
■»«
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M— SM

seinen Flügeladjutanten Oberstleutnant v. Capinolle mit ebenfalls etn solcher nach dem Wollen und Willen des
besonderem Handschreiben entsandt. Seine Majestät der genialen Mannes sein wird, hat er in vielen Schrift¬
Sultan und Seine Majestät der König von Bulgarien
stücken ausdrücklich gesagt.
ebenso wie die Heeresleitungen der Verbündeten rm Namen
Die Wirkungen des Tauchdvotkrieges im Mittelmeer.
Die Erfolglosigkeit der Engländer.
ihrer Armeen haben telegraphische Glückwünsche übermit¬
Berlin , 1. Oktbr. An der Salonikifront gefangene telt.
Du
zweite
Welle in der dritten großen AngrrftsAuch Abordnungen von Offizieren und Mannschaf¬
Ententesoldaten sprechen jetzt viel mehr als je von der
ten der Regimenter, zu denen der Feldmarschall als schlacht in Flandern hat für die Engländer stellenweise einen
starken und erfolgreichen Wirkung des U-Bootkrieges im
Chef oder als ä Ia suite gehört, sind im Großen $ mpt* 'ehr geringen Geländegewinn, aber sonst nur schwere Ver¬
Mtttelmeer. Für die kurze Reise von Toulon nach! Sa¬
luste gebracht. Am 26. September haben 12 Divisionen
mattier
eingetroffen. Vormittags wird der ReEskanzlon lkt benötigten die Dampfer, dre die Reise ohne Rück¬
ler erwartet . Mittags sind die nächsten Mitarbeckec des auf 12 Kilometer Breite angegriffen, mit anderen Wor¬
sicht auf den U-Bootkrieg in drei Tagen zurücklegen wür¬ Generalstldmarschalls und die
ten, aus 1 'Kilometer entfiel eine Division. Das läßt
den. jetzt etwa 16 Tage, da jie trotz der Begleitung durch! schienen an der kaiserlichen zur Beglückwünschung Er¬ dre Massierung erkennen, die, um jeden Preis den Durch¬
Tafel
mit
dem
Generalseld¬
Torpedoboote und U-Boote und sonstige Kriegsfahrzeagr
bruch zu ek^wingen, angewandt wurde. Oestlich Hpern
in allen Häfen längere Zeit liegen müssen, zwecks Aus¬ marschall vereinigt.
sind die Geländegewinne der Engländer heute bereits aus¬
kunft über die deutschen U-Boote. Die EntentesoWatein,
Das Hindenburg -Bierteliahr,
geglichen. Die Engländer zählen 1614 Gefangene auf,
die nicht von Griechenland aus an der Küste entlang über
wöbe: sie selbstverständlich
! dre Verwundeten emreckmen,
so
wollen
wir
die
letzten
Monate
dieses
Jahres
nun
Santi Quaranta und Tarent 'reisen können, verzichte»
als)
kommen
auf
'jede
eingesetzte
Division 134 Gefangene.
nennen,
an
deren
Spitze
der
Geburtstag des Siegers von
lieber auf jeglichen Urlaub nach der Heimat wegen der
Das mag, wie der militärische Mitarbeiter der „Vo,f.
Tannenberg
steht,
sein
siebzigster
Geburtstag
,
der
ein
bedeutend gesteigerten Gefahr, torpediert zu werden.
Zta ." hervorhebt, am besten die Geringfügigkeit der engDie Hirrdenburg-Keier im Großen Hauptquartier.
Berlin , 2. Oktbr. Früh morgens erschien Seme
ttn kein feinMiq» Land besitzt!
dem aber M - Re- ben b,sh-l,mchts zur Unteistutzllng i^ r EnglMder Le¬
Majestät stier Kaiser in der Wohnung des Generalfelö- sbe« haben. T «ß wir wirtschaftlich und militärisch zum l
‘
t Warschaus und sprach ihm als erster seine Glückwünsche Siege gerüstet sind, diese Versicherung hat er unr furz aar s e 1schweres und schwerstes Artillerieseuer ein.
<%i>
s. Das kaiserliche Geschenk besteht in einer Marmor¬
seinem Geburtstage gegeben, und Herr von Hindenburg \
rWachsende Entente -Erkenntnis,
büste des allerhöchsten Kriegsherrn . Außerdem stellte der
hält Wort, er sagt nur , was er mit gutem Gewissen der- .
^ Vom ^rein militärischen Standpunkt aus ist nckch
Ilster jbtn Generalfeldmarschall ä la suite des oldenbur- treten kann. Durch seine genialen Schlachtenpläne sind
-fW
emes Londoner Militärkritikers dre allgememe
gtschen lJnfanterie -Regiments Nr . 91. Als der Generafi- üre Feinde mürbe geworden, sie haben Kämpfer aller i Lage heute noch dre gleiche wie nach der Marnejchlacht,
stldme/rschall»dann zum Dienst ging, säumten die Straße
Farben gegen unsere Soldaten znr Anwendung gebracht, 1abgesehen von der Vernichtung einiger kleiner Völker,
von der Wohnung zum Generalstabsgeöüuöe Schulkinder Gewaltmaschinen, Gift und Gas , und nichts hat geholfen. }die (von England ) rn den Kampf geschleppt worden sino.
ein, dre ihm Herbstblumen auf den Weg streuten, während Feldmarschall von Hindenburg hat bas Wort behalten - Man dachte, einen Schlüssel zum Stellungskrieg m der
Flieger Blumen und Lorbeeren abwarfen. Hinter den und ist mit seinen todesmutigen Soldaten ihnen über
überwältigenden Artillerie gefunden zu haben. Äber schrm
Kindern drängte sich die aus Stadt und Land zuge¬ legen geblieben. Er wird das auch weiter bleiben, und
wisien wir, staß das schwere Geschütz nicht der entschei¬
strömte Bevölkerung und bereitete dem Generalfeldmar¬ so" dürfen wir erwarten , daß das Hindenburgvierteljahr
dende Faktor ist, weil es selbst stationär ist, während
schall .eine jubelnde Huldigung. Vor dem Generatstab'svon 1917 die vorangegangenen Monate krönen wrtd. das Wesen der Strategie in der Bewegung besteht. DaS
gebäude empfing General Ludendorff an der Spitze der Auek die Amerikaner, was von ihnen über den Ozean ist du Lehre des Jahres 1917. Tie große FrühfayrsGeneralstabsofsizieredes Großen Hauptquartiers den Ge- kommen sollte, denn* unsere R-Bvote haben die Fahrtosfensive, von der wrr die Entscheidung erhofft habe»,
mralseldmarschall, entwarf in kurzen Worten ern Le¬ aestgenheit sehr vermindert, werden daran glauben müs¬ hat in rein taktischen Vorteilen geendet; aber die ganzen
bensbild Pes Generalfeldmarschalls als Verkörperung der sen. — Nicht nur militärisch sondern auch wirtschaft¬ Operationen waren von Anfang an bedingt durch den
ruhmreichen Entwicklung des preußischen und deuljchen ! lich sind wir zum Siege gerüstet. Tust Versicherung strategischen, unbemerkten Rückzug der Deutschen und ihre
Vaterlandes und brachte im Namen des Generakstaos soll uns in diesem Hindenburg-Vrerteljahr daheim über neue elastische Defensivtaktik. Es ist klar, daß eine Ent¬
ein Hurra aus den Generalseldmarschall aus . Der Feld- die Sorgen hinweghelfen, die die Jahreszeit mit sich scheidung in diesem Jahre nicht mehr $u erwarten ist.
u-arschall Erwiderte mit Tank an seine Mitarbeiter , be¬ bringt . Es sind Nadelstiche, und es sind nicht einmal Wrr gehen also noch einem Winter entgegen rn der tzoftsonders an seinen verehrten und treuen Ersten Genecal- solche, denn wie wir bisher keine Not gehabt haben, so nvng auf die amerikanische Hilst im nächsten Frühsahr.
quartiermeister. Er schritt darauf die Front der vor werden wir auch keine bekommen. Die Nervosität, die dre jedoch kaum über mehr als 70000 Mann Kämpfer
dem Generalstabsgebäude ausgestellten Kriegervereine und
aus der Furcht vor einem Mangel schon die vollendete hinausgehen wird, selbst wenn wrr annehmen, d .ß dre
anderer Korporationen ab, für dre der Lanürat des Krei¬ Tatsache macht, muß unterdrückt werden. Darin können - dann vorhandene 'Tonnage für eine jo große Armee und
ibren Transvrirl ilfrpr h«»n fWrm rtonji/tott Wtfho
ses Glückwünsche aussprach. Der Feldmarschall erwiderwir uns ebenfalls aus 'Hrnöenburgs Ausspruch! verl.rj- . ihren
Transport über ben Ozean genügen würde. Die
te, daß es ihm am heulrgen Tage erne ganz besondere ; fen, denn er ist ern Bolksmann rm wahren Sinne oes ! amerikanische Hilft wird zum großen Teck von dem FortFreude sei, sich mit dem ganzen deutschen Volke em"s j Wortes. Denken wir daran , wre er rm Verlaust drejes ! grrng des' deutschen Unterseebootkrieges abhängen.
zu wissen in Siegeswillen und Siegeszuversicht, sprach Sommers nicht allein wiederholt beim Kaiser in BerRußland kann nicht mehr,
in warmer Anerkennung von den Leistungen des Heeres I lin war, sondern auch! mit dem Reichskanzler und den ij
Rußland
hat
180. Millionen Bewohner und dieje
und der Heimat und brachte aus altem treuen Soloa- { Staatssekretären unter den Führern der Reichsparreren ,!
Zahl wckl für Krregsmöglichkeit und Offensive vrel mehr
tenherzeu «ein Hurra aus Seine Majestät den Kaiser uno ! Platz genommen hatte, um in seiner ruhigen
und zuver- j bejagen, als Kerenskis Reden, seine Selb'stbeförderung zum
König aus . Ber Abschreiten der Front verweilte er lange J sicktlichen Art ihnen über die Kriegslage Aufschluß zu - Generalissimus
und seine Hinweise auf einen deulsmen
Zeit äm GesprLch> mit den ernzKnen Kriegern und be¬ geben. Was Hindenburg, und wrr gedenken auch hier < Angriff
aus Finnland usw. Aber auch diese 180 Millionen
sonders jguch mit den aus den Lazaretten des Großen gern seines getreuen Mitarbeiters ,
Ludendorfs
das versagen, was aus ihnen herausgeholt werden konnte,
Hauptquartiers erschienen Verwundeten. Es schloß sich gilt nicht bloß von heute und morgen, sondernsagen,
auch ein ^ für militärische Zwecke
, ist heraus, verbraucht unö ab¬
die sBealückwünschung der Militärbevollmächtrgten der Ver¬
ganzes Stüa " darüber hinaus , und darin liegt eine Ge- genutzt, es Mll nicht mehr und geht nicht mehr. Dre
bündeten an . Seine Majestät der Kaiser Karl hat lperzu währ, für das
Hindenburg-Vierteljahr . T>aß der Friede aktiven Offiziere und die Restrvestämme waren säst ganz

Der Krieg.

Dämon des Lebens.
Kriminalerzählung

von A. O st l a n d.
«Nachdruck verboten.)

Ueber den weithingestreckten Hügelländern , welche
an der sugenannten „Triester Reichsstraße" hinziehen,
nach Süden zu Wien begrenzend , stand der Abendhimmel
im glühenden Rot . Wie ein fernes Spitzengewebe hob
sich das zartgeglieüerte Türmchen der berühmteu
„Spinnerin
am Kreuz", der uralten
Wegsäule,
hinein in die Luft. In durchsichtiger Bläue stachen
sich die Berge , - welche den schönen Blick, den
man von hier aus über die ungeheure Stadt genießt,
begrenzen , ab gegen die Wolkenmassen, die sich dort
und da zusammenbaiiten . Dies gab dem ganzen Bilde
einen eigenartigen Sieiz, der noch erhöht wurde durch
die tiefe Ei »[amfeit , welche hier herrschte.
Auf den Stufen der Steinsäule saß ein junges
Mädchen . Der Kopf mit dem welligen, hellbraunen
Haar lag fest an dem Sockel des Denkmals . Weiß
und zart hob sich das ftingeschnittene Gesicht ab gegen
den dunkleren Stein . Die ernsten, dunklen Augen,
aus denen ein klarer Be»stand und viel Wärme leuchteten,
sahen in se:)nsrichtiger Erwartung die breite, menschen¬
leere Straße inab . Man übersah von hier aus einen
Maßen Tei ^ der Stadt ; in nächster Nähe lugten massig
-ste Dö her des großen Spitals aus dem Grün der
träume , dunkel, beinahe ungeheuerlich wirkend, ragte
der »nächtige Wasserturm empor aus der Ebene . Dort
und da wuchsen gigantische Zinskafernen mitten aus
den Feldern empor , daneben lagen noch viele einfache
alte Gehöfte, kleine Wirtschaften, umgeben von dichtem
sich

! Buschwerk ' und von Gärten , in Venen fetzt ver Herbst
Gestalt . Sie hielt den Brief »roch inuner in der Hand,
j das Laub zu bunter Farbenpracht gefärbt hatte,
aber ihre Augen blickten über das Blatt hinweg ins
j
Leere.
Ueber alles dies flog der Blick^des Mädchens hin,
aber er haftete nirgends . Manchmal sprang sie jählings
„Herbert !" sprach sie träumerisch vor sich hin.
j auf. Das war , wenn der Klang eines Schrittes an
Es war ein Ton voller, echter Liebe, der in dem
f ihr Ohr schlug. Aber immer wieder flog ein Schatten
Worte klang. Und unwillkürlich flogen ihre Gedanken
tiefer Enttäuschung über ihre Züge . Nein, das war
zurück zu jener Stunde , da sie den geliebten Mann
! nicht fein Schritt !
! kennengelernt hatte . Das war nun schon ein Jahr
i
Die Sonne sank tiefer.
Mit breiten Flügeln
her. Damals hatte sie sich bei einem Einkauf in der
! rauschte aure der Abendglut die graue Dämmerung her¬ Stadt verspätet . Das Haus , welches sie mit ihrem
vor und breitete sich üver die Erde . Schwerer wurden
Later seit fünf Jahren bewohnte , lag noch weiler
die Schatten , kein Vogel sang mehr. Und immer tiefer
draußen an der Trieftet Straße , ganz einsan». Mitten
ward die Einsamkeit.
in einern großen Garten war es eingebettet , ün ur¬
Ein eigentümliches Gefühl der Verlassenheit be¬ altes Gebäude , welches ehemats wohl ein Ga 'chaus,
mächtigte sich des jungen Mädchens . Mit unsicheren eine der einfachen Herbergen gewesen war , jetzt aber
Fingern zog sie ein Briefblatt aus der Tasche, und
von ihr und den» Vater und einer halbtauben alten
halblaut las sie nochmals, was sie heute schon so oft,
Dienerin allein bewohnt wurde.
so oft gelesen.
Edith seufzte tief auf. Immer und immer umgab
„Mein Liebling ! Meine Edith ! Wenn es der
sie, das frische, junge Geschöpf, diefe unendliche Ein¬
Dienst mir gestattet, so komme ich heute um halb 6 Uhr
samkeit und Stille , vor der sie sich beinahe fürchtete.
zur „Spinnerin am Kreuz". Sei dort, wenn Du kannst,
Ihr Vater wurde mit der Zeit völlig menschenscheu.
Du weißt , wie ich mich sehne nach Dir ! Aber warte
Niemand hätte in dem wortkargen , trübsinnigen Manne
nicht länger als bis 6 Uhr, denn ich fürchte für Deine
mehr den flotten, lustigen Offizier von einst erkannt.
Sicherheit in jenen einsamen Gegenden ! Und nimm
Damals — als sie Herbert kennenlernte — waren ihr
Pluto mit ! Das ist ein treuer Beschützer. Wenn ich ein paar Strolche plötzlich ekitgegengetreten, dort an
bis 6 Uhr nicht da bin. dann hält mich wieder der
der Weqo egung, halbtrunkene Burschen, welche ihr n t
Dienst fest. Du weißt , was füt ein Tyrann er ist. Aber
rohen Reden und Spähen den Weg veri - errteu . Du
Du weißt auch, wofür ich arbeite , worum ich ringe . ! war - qr-n.z üvrrrascher'. d — der graf-.e bion e '.,uu .
Unser Glück, Edith , unsere Zukunft , unsere Liebe »st der ] neben iv-r aellanden . hatte mit ie-nnu per neu i_*ü
r
Preis ! Auf Wiedersehen ! Dein Herbert ."
! ra
nach rechts und N' -u UNiS U' n .iNlNN
, Ni. ;
Das junge Mädchen hatte sich wieder auf den
die freuen Burschen rasch das Weite f.,
unü ....
Stufen niedergelassen. Nun verbarg der Sockel dem- j Ne dann nis in die Näbe ihres Hauses geleitet. Damals
stnigen , der von der Stadtseite herkam, fast ganz ihre
h- tte :;e . rm umneu -u.l;beamten nenn
—
als solch--r

ttt den beiden ersten Kriegsjahren tot , verwundet , geDangen ; dann nahm man Ersatzleute aus den Ta 'yeriden
vussischer Studenten , die viele Begeisterung zeigten, aber
vuch 'die revolutionären Tendenzen im verstärkten Maste
tn die 'Armee trugen . Tiefe Studenten -Ofsiziere sind eden-

Poincarcc

, der Geck und Renommist.

In der französischen Deputiertenkammer gab es recht
temperamentvolle Auseinandersetzungen , deren Spitze . iieF/direkt gegen den Präsidenten der Republik , Herrn Poancaree,
richtete . Der Abg . Barthe verlangte angesichts der Miß¬
lichen Finanzlage des Landes eine Kürzung der Repräfeiitations -, insonderheit der Reisekosten des . Präsidenten um
100-000 Francs und malte Bei Begründung seines Antra¬
ges das Bild des Präsidenten in Farben , die diesem wenig
gefallen haben werden . Er stellte den Präsidenten als ge¬
schmacklosen Gecken und renommierenden Phrasenhelden dar
vpd fand für diese Charakterisierung die Zustimmung oon
die
121 Abgeordneten . Zunächst unterzog der Redner
Frontreisen des Präsidenten einer schonungslosen Kruft.
Tiefe Reisen , bei denen ein hoher Aufwand entfaltet würde,

,
zusammengeschrumpft

i

zu Offizieren befördert worden und Xaefe
Unteroffiziere
es
Minimum
ein
auf
«eilte mit Zweifelhaften Fähigkeiten stehen dem herrtlgen
im Heere ratlos gegenüber und
!unoeheuren Wirrwarr
kann nicht mehr
wissen nicht ein noch *tm §. Rußland
iund 'westn Kerenski noch so vjel kommandiert . Tie At¬
mosphäre ist zum Ersticken, der Truck unerträglich , dre
«glänzenden Erwartungen , die man , soll heißen England,
auf die Revolution gesetzt hatte , stnd nach der Meldung
des Petersburger Vertreters eines Londoner Blattes oerkümmert , die große gemeinschaftliche Energie des Volkes
gelähmt . Tas ganze Leben der Nation ist in em NetzKonflikten verstrickt Ge¬
wert von fast unentwirrbaren
duld und Hoffnungen erschöpfen sich rn einer Reihe von
Kompromissen zwischen den einander bekämpfenden nega¬
tiven Kräften . Die Krise schleppt sich infolge der durch
hie 'Länge des Krieges bewirkten Mattigkeit , die auch
eine Folge der Unterdrückung während der alten Regierung
knd
«Ns

. Die allgemeine Müdigkeit tritt aus
iist, langsam weiter
der Tiefe moralischer Reaktion in den Arbeitervierteln
tzutage Uebrigens bewirken auch die Schwierigkeiten des
«Bens m ber Stadt , die Steigerung der Preise , die Knapp¬
heit an Lebensmitteln , daß die allgemeine Unzufriedenheit
steig: und ein Geist tiefer Enttäuschung sich Bahn brrcht.
Unruhen in Turkestan.
Petersburg,

1 . Oktbr . Meldung

. Nach
-Agentur
Serskelegraphen
Taschkent proklamierte sich Nne

der Peteksvur-

einem Telegramm
politischer Agr»
Gruppe
Datvren nach Verlassen einer Versammlung als öas reWlutionäre Komitee , bemächtigte sich der Gewalt üvec
die Madt , zog zwei in der Stadt liegende Regimenter
Nus jihre Seite und erklärte , die vorläufige Regierung
nicht mehr anzuerkennen . Die muselmanische Bevölkerung
billigte dieses Borgehen nicht und ist bereit , ihm Wider¬
stand entgegenzusetzen. Sie wird dabei von den Schü¬
lern der Militärschule unterstützt , welche die Festung Tasch¬
kent besetzt haben . Alles dies macht den Ausbruch bluli|er Unruhen wahrscheinlich. Ein 'telegraphisch abgesanoles
Ultimatum per vorläufigen Regierung , das die Unttrwersung forderte , wurde von den Rebellen zurückgewießen. Am Abend veröffentlichte die vorläufige Regierung
erbe Erklärung , ln der sie mitteilt , daß sie den Komman¬
danten der Truppen des Bezirks Kasan Korovnitscheukb
zum Generalkommissar von Turkestan ernannt habe, uno
genügende Truppen zu seiner Verfügung gestellt habe
um. die Unruhen mit Gewalt zu unterdrücken.
gegen die Neutralen.
Wirtschaftskampf
Amerikas
1 . Oktbr . Die „Westminster Gazette " vom
Berlin,
18 . September schreibt: „ Das Ausfuhramt der Vereinig¬
ten Staaten hat eine drastische Politik im Hinblick aus 'de neu¬
tralen Staaten eingeführt . Kein Staat , der nicht als Verbün¬
deter der Entente am Kriege beteiligt ist, wird von Ame¬
rika weiterhin folgende Ausfuhrartikel erhalten : Zucker,
Baumwolle , Weizen , Salz , Chemikalien , Eisen, Stahl , Blei
sollen nur tu
Iund andere Exportartikel . Arzneimittel
beschranktem Maße und gegen besondere Bewilligung ans»eführt werden . Kurzum , die Vereinigten Staaten haben
sich dazu entschlossen, alle Vorräte der wichtigsten Wären
für sich selbst und für dre an Amerikas Seite kämpfen¬
den Staaten zurückzuhalten . Es liegt 'Entschlossenheit "in
diesem Plane ", so urteilt bas englische Blatt , „die wir
nur bewundern können " . Das gehört zu der großzügi-

Es gibt nur
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Kriegsanleihe

ihn besiegeln . Rur
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lassen , nicht mürbe werben
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in
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wird es einsallen , plötzlich im entscheidenden
Sturmangriff

zurückzubleiben .

w mg darf jetzt zu Hause
einziger

Ebenso

auch nur ein

mit seinem Gelbe fehlen . Mit der

siebenten Kriegsanleihe
Wirtschaftslampf
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Das
.
kosteten nicht nur viel Geld, sondern berührten auch an der
Rücksicht mehr gegenüber den Neutralen
nach der verflossenen Geschichte Amerikas erwarten kön¬ Front sehr unangenehm , da zu den Paraden anläßlich
nen Solange die Vereinigten Staaten neutral waren,
der Frontbesuche stets Truppenverschiebungen erforderlich
find sie eifrige Wächter der Rechte der Neutralen gewe¬ wären , die dem Gegner Gelegenheit zu einem vcrnichlcrrdcn
boten . Lächerlich mache
sen Aber in allen Kriegen , die sie geführt haben , mach¬
Feuer aus Massenansammlungen
ten sie wenig Federlesens um ihre Macht so unmittelbar wie
sich per Präsident durch seine Uniform , dre, halb die eines
Präfekten , halb die eines Admirals , dre Geschmacklosizrell
möglich fühlen zu lassen . Die englische Zeitung scheint
selber sei. Die Geckenhaftigkeit, die so vielen Franzosen
sich indessen nicht bewußt zu fein , wie sehr sie in dem
natürlich - höchst
eigen ist, fällt an dem Staatsoberhaupte
iktzten Satz die Tatsache unterstreicht , daß für die Ver¬
übel 'ans . Einen peinlicheren Eindruck machen aber noch
einigten Staaten das Recht der Neutralen eine Devise
des Präsidenten , die
In , die sie selbst nach ihrem Eintritt in den Welt ?r :eg - dre renommistischen Frontreden
wn schnellsten vergessen haben.
I Deutschland vernichten , das ganze linke Rheinufer für

Heilte Herverl von via min sich Uir vor — herzttcyst,Gr
se.ue i )il ;e gedankt . Sie konnte ihn nicht einladen , mit
ihr zu ihr : m Vater zu kommen . Sie wußte , daß dieser
aus dem Wege ging
mit Fremden
jeder Berührung
und in dieser Beziehung äußerst strenge war . Liber als
es sich traß daß der junge Beamte einige Tage , später
ww-eer denselben Weg ging — und . das traf sich oft,
denn die Gegend doit ist bekannt wegen ihrer raus¬
lustigen Strolche —, du war Edith sehr glücklich gewesen,
als sie ihm begegnete . Ja — und so war das dann
war
gekommen ! Aus dem zufälligen Zusammentreffen
eine große , starkeLiebe emporgewachsen,eine Liebe , welche
zum besten , einzigen Inhalt ihres so freudarmen Lebens
wurde . Nur eins war dem von Natur aus sehr offeneu jungen Mädchen höchst drückend , und das war das
Und doch
Versteckte, Heimliche ihres Verhältnisses .
konnte daran vorderhand nichts geändert werden , das
sah sie selbst ein . Ganz schüchtern hatte sie einmal
gegen den Vater erwähnt , daß sie aus ihren Spazier¬
gängen , welche sie säst immer ganz allein mit dem
Pluto unternahm , den jungen
großen Bernhardiner
wiedergetroffen
Herbert von Ramin
Dolizeibeamten
erwiesen
der ihr einen so großen Ritterdienst
hätte
habe .' Aber noch heute dachte sie mit tiefer Angst an
die Szene , welche hierauf folgte . Zum erstenmal war
das Leben eines Eim
der Vater , welcher seit Jahren
siediers führte , auch gegen sie schroff und hart geworben.
Er verbot ihr strengstens , den jungen Mann je wieder
zu sprechen.
„Wenn du es dennoch tust , Edith, " sagte er finster
io hast du dir die Folgen selbst zuzuschreiben l Herbert
von Ramin ! Schon dieser Name erweckt in mir eine

Frankreich einheimsen , und die rn einem gar zu ffrt.ii 'nv
Gegensatz zu den Tatsachen stehen.
nach Schweden.
Die Kohlenzufuhr
1 . Oktbr . Wie „ Dagens Nyheter " aus
Stockholm,
Amsterdam erfährt , versuchen die Engländer die KolstVizuführ nach Schweden aus Rotterdam ' zu unterbindein.
Im Laufe von vierzehn Tagen wurden nicht weniger
als fünf schwedische Kohlenschiffe, die sich auf öerjpetm*
re -re aus Holland befanden , von den Engländern anfgebrachit iund nach Gravesend geschleppt. Auch ein Damp¬
fer, der von Schweden nach Holland . führ , wrro ver¬
mißt und dürfte das 'gleiche Schicksal erlitten hauen.
in die Munitionsfabriken!
Studentinnen
Krr'egsminister von Stern fordert rn einem Ausruf
auf , rn Fabriken der Rüstungsrndnstrrr
dre Studentinnen
einzutreten . Es heißt in dem Aufruf : Ihr Werder ent¬
lohnt werden , wie vre Arbeiterinnen , eurer Leistung ent¬
sprechend. Eure Vorbildung , euer Geschick können durch
Ausbildung zu gelernter Arbeit ausgenutzt iveröen . Der
Direktor der Berliner Universität fügt der Bekanntma¬
chung des Aufrufs hinzu : „ Tie Alma mater erwartet von
ihren Töchtern , daß Me , die körperlich geeignet sind,
sich alsbald melden . Es kommt setzt nicht darauf an,
den Wissenschaften und Künsten obzuliegen , sondern ö1m
Krieg zu gewinnen.
Papiernot.
p
t . Durch , eine Bekanntmachung
'
Se
.
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Berlin,
des Reichskanzlers vom 25. September werden dre Be¬
zugs - und Verb rauchsrechte von maschinenglattem , holzbaltiaem Druckpapier für die Zeit vom 1. Oktober bis
zum 31 . Dezember d. I . in der gleichen Höhe wie bis¬
her festgesetzt. Gleichzeitig wird rm Interesse der Er¬
sparnis von Papier die Beifügung von Fahrplänen , Kurs¬
büchern und Kalendern feder Art verboten und ferner
nur in einer bestimmten
an geordnet , daß 'Extrablätter
Größe ausgegeben werden dürfen.

Erinnerung , welche ich hasse. Me sollst du mit einem
Menschen dieses Namens in nähere Verbindung treten!
Ich dulde es nicht ! Hörst du , Edith ? Ich dulde es
nicht !"
Sie hatte geweint und gebeten . Aber er blieb bei
Schließlich rührte ihn ihr bitteres
seinen Worten .
Weinen doch. Sanft strich er über ihr schönes Haar:
„Kind, " batte er gesagt , „Kind , glaube mir doch!
Ich habe ja nichts mehr auf Erden als dich, seit deine
Mutter tot ist ! Ich meine es gut mit dir und mit
mir . Ich allein kenne die Gründe meiner Weigerung.
Auf meinem Leben liegt ein Fluch . Du weißt , was für
ein Wanderleben wir geführt haben seit Jahren . Seit
drüben in Mexiko
ich meine Stelle als Fabriköirektor
aufgab — das ist nun zwanzig Jahre her —, seither
habe ich keine Ruhe mehr gesunden . Ich bin mit dir
heimgekommen nach Luropa , ein ' müder Mann . Ich
wollte Ruhe , nichts als Ruhe.
Wir haben am Rhein gelebt und dann in Berlin,
in Paris , in London , in Hamburg — wo noch überall?
Aber der Fluch meines Lebens ging mit mir und.
trieb mich na.ch .kurzer Rast wieder weiter . Du siehst
mich so fragend an , Edith ! Kind , es gibt Dinge , die
kann kein Mann über die Lippen bringen . Du muht
mir glauben , mein Liebling , , auch ohne mich zu ver¬
stehen ! Nun haben wir hier eine Rast gefunden —
alten
fünf Jahre lang leben wir beide da . in dem
Hause , und niemand kennt uns . Laß es so bleiben,
Zeit viel¬
Nur noch eine kurze Spanne
Edith !"
leicht — "
„Und dann — dann darf ich Herbert — Herrn
von Ramin Wiedersehen mit deiner Erlaubnis ?" hatte

« mi * UoLksrrermögen.

Seitdem zur Deckung der ungeheuren Kosten des
des Deutschen Reiches m
Weltkrieges Milliardenanleihen
den breitesten Schichten der Bevölkerung untergebracht und
dadurch Millionen von Deutschen zu Gläubigern des Reichs
geworden sind, wächst naturgemäß auch das Interesse und
des
Verständnis für - die Fragen ' der Finanzwirtschaft
Reichs und seiner finanziellen Kräfte rn allen Kreisen.
Selbst der wirtschaftliche Laie sieht immer klarer ein,
daß e'iue Schuldverschreibung des Reichs — genau wre
— in erster
etwa der Wechsel auf eine Handelsfirma
L me ihren inneren Wert empfängt durch die Zahlungs¬
fähigkeit und wirtschaftliche Stärke des Schuldners , fer¬
ner natürlich auch durch die lleberzeugung von dessen
ernstem und festem Zahlungswillen . Die Zahlungsmilllgteit des Deutschen Reiches den Bürgern gegenüber , die
rn der Stunde der Gefahr ihre Mittel dem Vaterlande sielwillig zur Verfügung stellen, ist natürlich über allen
Zweifel erhaben ; aber auch die wirtschaftliche Stärke und
Leistungsfähigkeit des Reichs , dre 'Grundlage , aus der
letzten En¬
die Sicherheit der Kriegsanleihe -Milliarden
des beruht , hat während k>er Jahre des Krieges meyr
und mehr zugenommen . Der deutsche Nationalreichtum
bar sich nach der Ansicht namhafter Volkswirtschastler
seil dem August 1914 keineswegs vermindert , sondern
sogar beträchtlich vermehrt.
Daß wir an einer ganzen Menge von Rohstoffen
ärmer geworden -sind, weil die Ergänzung und Zuftshc
aus dem Auslande fehlt , ist eine sich jedermann auforängende Erscheinung , die aber für die Frage nach der Höhe
nur von ziemlich untergeordneter
des Volksvermögens
Bedeutung ist, und in der gesamten Volkswirtschaft macht
dieser Posten nur eine recht bescheidene Summe ans.
Viel mehr fällt ins Gewicht , daß die m Industrie ans
Landwirtschaft , den beiden Hauptzweigen unseres Wirt¬
schaftslebens , angelegten Werte sich in der Kriegszekt au¬
ßerordentlich vermehrt haben . Es gibt in Deutschland kaum
ern industrielles Werk , das nicht- wesentliche "Vergrö¬
ßerungen im Lause des Krieges vorgenommen hätte , de,fen Grundbesitz , Baulichkeiten und Maschinen nicht ei¬
nen bedeutend gegen früher gestiegenen Wert darstellrcn.
stellen aber keinesfalls ein totes
Dre'fe Vergrößerungen
Kapital dar . Mag auch heute in allen Werkstätten fast
'hergestellt werden , das in¬
ausschließlich Kriegsmaterial
sofern keinen dauernden Wert besitzt, als es — in der
sie noch zu fragen gewagt.
Der Vater schien schon wieder in sein gewöhnliches
zu versinken . Aber bei berNennung
dumpfesDahindrüten
des Namens von Naürin fuhr er doch wieder empor:
„Niemals !" sagte er scharf und hart . „Merke es
dir , Edith : Niemals ! Und wenn du meinem Verbote
trotzest, dann kündige ich hier den Pacht , und wir ziehen
wieder weiter . Vielleicht nach Butgarien - — irgend¬
wohin . . ."
Sie sah ihn heute noch im Geiste vor sich, wie er
sie damals attfah , drohend und doch unendlich weh¬
mütig . Ein tiefes , unsägliches Mitleid mit ihm hatte
sie erfaßt . Aber etwas von seiner trotzigen , starten
Art lebte doch auch in diesem zarten , schönen Mädchen.
mit aller Gewalt
Und sie hatte es in jener Stunde
empfunden : Nein . Lasten konnte sie nicht von ihrer
Liebe , nur einer Laune , einer Schrulle folgend ! Ilnö
was konnte es mehr sein ? Gegen Rerbert selbst, den
er gar nicht kannte , konnte der Vater doch nichts
haben l Und eine echte Liebe läßt sich nicht niederzwingen , sie überwindet tapfer alle Hindernisse , und
endlich siegt sie dennoch .' Mußte es nicht auch bei
ihnen so sein ? Freilich : die äußerste Vorsicht war ge¬
boten , denn sonst machte der Vater am Ende seine
Drohung wahr , und sie verließen dieses Haus ebenio
fluchtartig , wie sie ihre früheren Wohnstätten verlaßen.
Edith dachte stets mit Wehmut an diese ganz plötz¬
lichen Uebersiedlungen . Kaum hatte sie sich irgendwo
ein wenig eingelebt , so mußte sie wieder fort . Sollte
es ihr neuerlich so ergehen ? Seit einigen Wochen

»rtft*ung fvlqt. )
C8r

:

o

wn Granaten , Pulver usw. — wieder zur -igenen üblichen Weise durch Anschlag und durch Abdruck in den
Lernitttung bestimmt fft, so bleiben doch andererseits Tageszeitungen erfolgt. Außerdem ist der Wortlaut der
m Anlagen selbst, tn denen diese Gegenstände erzeugt Bekanntmachung im Amtsblatt einzusehen.
— Baumwolle. Am 2. Oktober 1917 tritt eine neue
welden, dauernd bestehen. Me fallen nicht nur nicht
der Vernichutng anheim, sondern können am ersten Tage Bekanntmachung, betreffend Höchstpreise für Baumwolldes Friedens bereits auf die Herstellung^ von Frieoenssptnnstoffe und Baumwollgespinste (Nr . W . II . 2800/b.
erzeugnissen umgestellt werden, und mit weit vergrößerten 17. K . R . A.) in Kraft. Bereits durch eine BekanntmrIndustrieanlagen , mit einer bedeutend gesteigerten Er¬ chung vom 25. Juli 1917, war für Garne, dre auf
zeugungsmöglichkeil wird Deutschland in die ^ rt'edens- Grund von nach dem 24. Januar 1917 ausgestellten
reit eintreten.
Spinnerlaübnisscheinen gesponnen worden siud, mrt' RückAehnlich 'liegen die Verhältnisse in der Landwrrr- sr'cht auf die gesteigerten Arbeitslöhne em Zuschlag von
fchaft, wo große Strecken Landes, die früher unbeb jtt ge20 vom Hundert zu den bis dahin gültigen Höchstpreisen
blleben waren, der landwirtschaftlichen Bestellung erschco;- bewilligt worden. Der Wortlaut der Bekanntmachung
sen und dienstbar gemacht worden sind, ' und auf denen, ist im' Amtsblatt etnzusehen.
—. besonders wenn es später nicht mehr an menschlichen
— Schweine-Zwischenzählung. Ter Bundesrat hat
und tierischen Arbeitskräften fehlen wird — 'weit Höhere für den 15. Oktober 1917 eine Schweinezwischenzählung
Erträge gewonnen werden können, als' es vor dem Kriege angeordnet, bei der die Schweine genau so wie bei den
der Fall war.
vierteljährlichen sogenannten kleinen Viehzählungen zu zäh¬
Eine Gesamtbilanz des deutschen Volksvermögens len sind. Die Zählung ist nötig, damir das Krregsernäbwürde also, wenn sie heute gewissenhaft aufgestellt würde, rnngsamt schon vor Eintritt des Winters Klaryen 'üöer
aller Wahrscheinlichkeitnach, ungeachtet aller V?r!ustpo- dre vorhandenen Bestände gewinnt, um beurteilen &tt kön¬
sten, eine recht erhebliche Wertzunahme gegen eine solche nen ob die bisherigen Maßnahmen , welche dre VTstame
von Ende Juli 1914 ergeben; denn das wichtigste, voll mir
den Futtermittelvorräten anpassen sollen, ihren Zweck'er¬
überhaupt besitzen, unsere Produktionsmittel , haben sich füllen, Bei der Notwendigkeit, daß im Reiche weder zu
bedeutend vermehrt und sind auch gegenwärtig noch in vier Schweine gehalten werden, was zu verbotenen Verständiger Zunahme begriffen. In ähnlicher Werfe aber, sütterungen führen müßte, noch, die Bestände allzu stark
wie bel einem kaufmännischen Unternehmen, bte Vermö¬ llnten, wgs die Fleischverforgung sehr erschweren würde,
gen sbilanz der entscheidende Punkt in allen Fragen der
ist dre 'Zahlung von großer Bedeutung.
Kreditgewährung ist, gilt dies auch von einem kred'tto'e-— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetengehrenden Staate . Dem Vaterlande würde zwar, auch wenn Versammlung findet am Donnerstag , den 4. Oktober,
es sich in wirtschaftlicher Not befände, kein Patriot »eme 1917, Nachmittags 51/2 Uhr , im Saale des Hauses Lcmgeldliche Hilfe versagen. Aber nicht ein rn militärischer purg statt. U. a. stehen auf der Tagesordnung die Gäsund stv irisch,astlicher Bedrängnis befindliches, sondern em frägen.
militärisch siegreiches, wirtschaftlich starkes und während
— Turnerschast FraNksutt
Main . Beim Gauzudes Krieges noch an Völksvermögen gewachsenes Baker¬ gendabend am Sonntag war die am
Halle des Franks. Turnland ruft heute seine Bürger zur Anleihezeichnung. Kann und Fechtclübs bis zum letzten Platz besetzt. Ter erste
irgend ein Wertpapier eine größere Sicherheit bieten, als
Teil des Abends war Hindenburg gewidmet. Ter Gandre deutsche Kriegsanleihe es vermag, für welche bas j vorsitzende schilderte den siebzigjährigen Heerführer als
ganze gewaltige Volksvermögen Deutschlands, die gesamte z Mann , in dem die deutschen Charaktereigenschaften rn
Proouklionskrast seiner hochentwickelten Industrie und wohltuender Weise vereinigt seien,
als großen Deutschen,
Landwirtschaft, die ganze wirtschaftliche und steuerliche a/f den unser Volk mit
unwandelbarer Zuversicht vertraut,
Leistungsfähigkeitseiner Bewohner Bürgschaft leisten?
auf den aber auch alle Feinde mit Angst und Schrecken 6llcken. Als Mann , der zur Industrie , Landwirtschaft uno
uns Allen schon die richtigen vaterländischen Worte m
Man zeichnet Kriegsanleihe bei jeder Bank,
überzeugender Sachlichkeit gesprochen habe, nicht tönende/
Sparkasse
, Kreditgenossenschaft
, Lebensver¬ Worte sollten ihm zum Geburtstag gesagt werden, jsnd"rn
Taten fer;n ihm darzukkringen. Hmdenburgspende und
sicherungs
-Gesellschaft
, Postanstalt.
7. /Kriegsanleihe seien das Losungswort hierfür. Eme
ft >m

1sofortige

Lokal-Nachrichten.

Sammlung

ergab

90

Mark

für

war vortrefflich, und wuchs rm 3. Akt | ir imposanter
Größe. Herr Schwarze war als gstnütvoller Steinmetz¬
meister Zancke eine sehr sympathische Erscheinuna. Dre
körperlich mißgestaltete Tochter wurde mit Diel Gefühl
von Leontine Sagan gegeben. Frl . Herta Ruß war ald
eine durch ihr schlichtes und natürliches Spiel vorzügllry
wirkende Lore. Herr Großmann gab den verschmitzten
Striche mit feinem Humor und stellte eine tadellos charak¬
teristische Figur aus die Bühne . Den anderen Mrkwrckenden gebührt lobende Erwähnung , oenn sie trugen ihr
Teil zu der schön abgerundeten Darstellung bei.

Au» her Nachbarschaft.
— S chn e i d h e i m , i. T ., 2. Oktober. Aus Anlaß
des heutigen Feiertages fand heute in dem Orte eine
Obstsammlung statt, die ein reiches Ergebnis brachte.
Das Obst wurde einem Frankfurter Lazarett übergeben.
— Malfungen,
2 . Oktbr. Die hochbetagte wohl¬
habende Witwe Kaufmann -wurde in ihrem Hause, das sie
allein bewohnte, erdrosselt aufaefunden. Vermutlich liegt
Raubmord vor.
— Jugenheim,
(
Rheinhessen
), 2. Oktbr. Ein Win¬
zer erntete von einem Weinberge, den er im Frühjahr für
400 Mark gepachtet chatte, für etwa 12 000 Mark Trauben.
— Alzey, 2 . Oktbr. In Engelstadt wuroe dte
vor kurzem vom Kirchturme abgenommene große Glocke
gestohlen. Selbst mit Hilfe von PoliKeihunden war vs
bisher nicht möglich, die acht Zentner schwere Glocke zu
ermitteln.

dre Dindenburg-

Orrer Gold- ttttfc Kch« rrckl*ch»ir
z«r Golvanktmssßelle (ßteinWr- Ar. 1Ä).
Ge- ftnel Werktag* 11-12^2 u. 3 -5 Uhr.
Amtliche

Bekanntmachungen.

Am 2. 10. 17 . ist eine neue Bekanntmachung, be¬
treffend „ Höc. nrreise für Baumwollspinnstoffe und Baumwvllgespinste Ar. W. II . 2800, 8. 17. K. R . A.)", er¬
lassen worden.
2241
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch, Anschlag veröffentlicht worden.
SteAv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
Am 2. 10. 17. ist eine Bekanntmachung Nr .
II.
1900/9. 17 . K. R . A., betreffend „Beschlagnahme von Nesseluengeln sowie Beschlagnahme und Bestandserhebung von
Ncsstlfasern und Nesselgespinsten
" erlassen woroen. 2242
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch, Anschlag veröffentlicht worden.

spende. An der Kriegsanleihe, so packte es die BersammStellv. Generalkommando 18. Arrneekorps.
! lnng . wollen sich, alle beteiligen. Dre Sparkarten von
3. Oktober.
! 1 Mart an machen dies ja auch federmann leicht. HrsrAm 2. Oktober 1917 ist ein Nachtrag Nr . Me. 1700/8.
— Ter nächtliche Fliegerangriff . Gestern abend lo ?30 ; rauf hielt Herr Direktor Becker einen interessanten L/ryr1? K. R . A. zu- den Bekanntmachungen,. Betreffend EinUhr erschienen — rechtzeitig gemeldet und von den Ab¬ brldervortrag über Aegypten und Den Suezkanal.
riäitungsgegenstäNde Nr . Me. 1 3. 17. K. R . A., Tachwehrgeschützen lebhaft beschossen— mehrere feindliche Flie¬
— Der Hindenburg -Tag . Die Verehrung für Hm- kupfer und Blitzableiter Nr . M. 200 1. 17. K. R. A., uno
ger und warfen auf Frankfurt und Umgebung erne grö¬ denburg zeigte sich, /in der Stadt äußerlich durch FlrgTestillationsapparate "Nr . Me. 100 2. 17. K. R. A., er¬
ßere Zahl von Bomben ab. Soweit bisher feststeht, fiitö icnschmuck
2243
, den zahlreiche Häuser angelegt hatten . D e lassen worden.
im Weichbild der Stadt -in verschiedenen Stadtteilen ach't- staatlichen und städtischen Gebäude machten jedoch hieroon
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Mn Bomben niedergefallen. die geringen Sachschaden zur Verwunderung der Bürgerschaft eine Ausnahme. Nur
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv. Generalkommando des 18. Armeekorps.
anrichteten und nach den bis fetzt eingeganeneu einige Postämter und etliche Bahnhofsgebäude hatten „pri¬
Meldungen fünf Personen verletzten. Um 11.35 Uhr war vatim" geflaggt. — Im Riesenbau des Schumann Thea¬
der Angriff beendet.
ters versammelten sich abends auf Einladung des AstaWer Papier spart, unterstützt Feldheer
— Nessel. Da bte Frage der Verwertung per Brengistrats tausende' von Bürgern , zu einer allgemeinen Hmnesselsaser für die Textilindustrie als gelöst angesehen denburg-Feier, an der auch die Spitzen aller hier ver¬
und heimatliche Ariegswirtschaft.
werden kann, ist die Nesselbewirtschaftung jetzt w] eine
tretenen Behörden teilnahmen. Im Mittelpunkt der wuch¬
nette Grundlage gestellt worden. Eine am 2. Oktober tigen Kundgebung stand die eindrucksvolle Festrede von
1917 veröffentlichte Bekanntmachung "W, II . 1900B . 17. Professor Lic. Hillmann über den Feldmarschall. Mu¬
K. R . A. beschlagnahmt sämtliche geernteten Nesselstengel, sikalische und deklamatorische Darbietungen gaben der Fed¬
sämtliche Nesfelfasern und Nesselgespinste
, sowie die Ab- erst undD einen würdigen Rahmen . — Hindenburg-Stimflente 7V, „ Die kleinen Lämmer “ — Vorher:
fälle dieser Gegenstände. Gestattet ist die Veräußerung
mung atmeten auch die 'Festvorstellungen aus Anchß des
Kampf« «nt^ehlossen —
Frieden bereit !“
| 8Zum
chamann
« f zumheater
und Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände an dte Nationaltages der deutschen Bühnen für die siebente
KriegsN^ftelfaserverwertungsgefellschaft
, Berlin , Schützenstraße anleihe in den städtischen Theatern . Im Opernhause wurde
«aooaeOTO
85/66, ober deren Beauftragte . Der Wortlaut der Be¬ „Lvhengrin", im Schauspielhause Hans Müllers „Könige"
kanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
, aufgeführt. Außer diesen Veranstaltungen fandm mittags
— Kttpfer u. a . Zu den Bekanntmachungen, betreffend auf mehreren Plätzen patriotische Konzerte stakt. Auch
Ernncktungsgegenstände Nr . Mc. 1/3 . 17. K. R . A., T ach- tm Palmengarten und im Zoologischen Garten wurden
kupfer und Blitzableiter Nr . M. 200/1. 17. K. R . A., und vaterländische Konzerte dargeboten. Alle Veranstaltungen
Destillationsapparate Nr . Mc. 100/2. 17. K. R . A., ist waren überaus stark 'besucht.
am 2, Oktober 1917 ein Nachtrag Nr . Mc. 1700/8. 17.
— Auszeichnung. Mit dem Eisernen Kreuz II . Kl.
SPEZIALITÄTEN
- THEATER
K.R . A. erschienen. Tie Aendernngen gegenüber den bis¬ wurde der Kaufmann Walther Frietzsche
, früherer Vor¬
Anfang y 1/« Uhr —
Einla** « l/ * « ttr
her gültigen Bekanntmachungen bestehen im wesentlicyea sitzender des Theaterclub „Orpheus ", z. Zt Mil .-KrrnLag« 1.7S , R««. Pi, 110 , See ! 0 .66 u MHItfirw«ch *«t . h«th«e KteMH
in Preiserhöhungen . Für Dachkupser, Blitzableiter und ken-Wärter m einem Feld-Lazarett
Iltitrltt 30 Pf *.
im
ZILLERTAL
Westen
,
Eintritt
s « p%.
ausge¬
TksMatwnsapparate haben die Preiserhöhungen rückivrb
..
Anfang y Uhr •—
- zeichnet.
Einlass <? i t% Uhr
kende Kraft. Außerdem wird für Einrichtungsgegenstänoe !
?V NSJ, LE ?r BRETTL HAFFEE
*
- HAUS
— Neues Theater. Unsere Westendbühne gab am
ein Zuschlag von 1,00 Mark für 1 Kilogramm gewährt, Samstag
An {an ? v V ® ' Eintritt So Pfg . KCnstler - Konzert , Einfr. fral
Abend
zu
Ehren
des
60.
Geburtstages
von
wenn die freiwillige Ablieferung bis zum 31. Oktober Hermann Sudermann das Schauspiel „
Stein unter Ster¬
erfolgt. Alle Einzelheiten ergeben sich ans dem Wort¬ nen." Unter der Regie Direktor Reimanns
kam das Stück I ;f-ür die Redaktion veranrworrtich ft sankman
« in
laut der Bekanntmachung, deren Veröffentlichung ui der zu einer
vorzüglichen Darstellung . Klöpfec Äs Bregler - Druck
u.Perlag der Buchdruckerei
F.Kauunann
* Lv-, Frur.'-c.

I

Kaute
Möbel , Altertümer
Art ,

Alnv ere ,
schranke

Ossnns -Verein k'rollsinn.

nller

!

Aassen-

Srismilt
Leipzigerstraße \2.
Tel so - Taunus 3869. 2254
Anständiges Fräulein sucht g .t möblieckes Zimmer it Gas eleuchtung und Koch'
vfen. Off , u K Y . a. b Epp
2174
Em br o s Mädchen (Wai e beoorzugt)
kann bei einer Wil 'we Lchlafstell: e- halten.
Falkstraße 43, parterre lks.
2227

;

Wir machen dtn Mitglüdern die traurige Mitteilung , daß unser
lteb.s treues Mitglied

:

Gefreiter

zrl reellen Aassapreisen.

_

,

1

iugnsi

Ll.il,-t ft. unabh rnGtge EBittme
sucht sauberes netres Zimmer mit
Kochgelegenheit in ruhiger Fn -tilie.

Off . u

Frankfurt a. M .-Weft , den3.

©

Okto er

G . n d. Exp d. Bl

2255

^ 4 Zimmerwohnung m. Bad u. sonst. Zub
z. Pr . v. 8 0 Mk. z. 1. Okt. ; o. m meid. b.
Fr . Burqhard , Ro e^' May rftr 49, p 1697

Kleiner Tisch, 85 cm. lang und

1917.

Vormtmisd.

Ij.

Robert Mayerftratze 49 , Part.

den Heldentod fürs Vaterland erlitten hat.
Scin allzufrüher Tod bleibt uns in schmerzlicher Erinnerung ; ein
ehrendes Andenken ist ihm gesichert

2224
er

Nnständiges Mädchen sucht möbleries
Zimmer mit Kaffee. Offerten unter L . C.
>-u dre Expedition des laties .
2238
Aelteres Ft äule n tucht groms '.eereZi mmer. Off , n. L . E a. b. Exo. 2240
Beamter sucht Nebenpeschäfttgnng
in schr.ftlichen Arbeiten. Offerten unter L.
y . a d Exp, d Bl._
2249

‘4i

57 cm breit, z u kaufen
> Leipzigerstr che <:i^, 1. Stocr.

gesucht
2190

Minier Hirnen » gebrochen, zum Hin¬
legen Gtnnheimei ldstr. 5X p. Spayn . 2222
Wachsamer
Rehpinicher
zu verk.
Prima stubenrem. Leipzigerstr 80,1 . r . 2040

3 oder4 ^'MA
-erwoh:'.uttZ, fof. bill. ;u ] fllviitr
DMMhttu,sg
zu t*r*
s werm. ..äh •*<empstr 26>b. Spindler. 1202 ] mieten. Slm cing u ten 23
|
schöne •■^immerwabnung zu vermieten. Wohnküche und Z mmer im DthS. zu
I Aie- ftrabr LA, Nah.
Stack.
2203 verm. Näh Falkstr
. 32, » dhs. 3 St. 190®
m1B
Hübsche3 Zimmerwahnung in besserem Kleine Mansardenwatznung an ruh. Brüte
Hause »n ruhige Leute zu vermieten. sos. ob. spät u verm. Falkstr
. 112. 1912
Jsrdanstraße 76, 1. Stack.
3228
Mansardenwohnung
(33 Mk) an ficirie
Familie zu verm Nau eimerstr
. 3® 2092
pisine
MRmhgM»hOUgI zu oem
2 Zrmmerwahnung
, Adalbertstr
. la , Hts., miet in. Graßr r »,str»ß, 1®. 2049
an Leute ohne Kinder zu »ermieten. 1556
Freund!. Mansarden
» , i. ruh°Häuse
^z.
Lespzigerstraße 7L . I. Kl. 2 Zimmer. 1. Okt zu verm. Mäh, -alkßr. 44, p. 2109
Wohnung mit Zubehör zu »ermieten
. 16 ®9
Kleine Woh»u»U zu vermiete».'
* Mansardenwahnung
, 2 Zimmeru. Küche NäheresG empstraße 1.
2 i5®
an ruh. Leute
. Näh Ächloßstr
.
1®
,
I.
1711
Kleine Wahn ng zu »ermieten
und
. Zn erKleine2 Zimmerwohnung bill. zu oerm. fra gen Schwälmerstraße
>1, 1. St. 2184
HthS. p. Zm erfr. Falkstr
. 99, Bdhs. p. 174H
Kleine UVoh » n « g zu vermieten.
Kleine 2 Zi« « erwoh»ung zu Rödrlheimerstraße 18, Hinterhaus Nah.
vermieten
. Mäh. Leipzigerstraße 98. 1819 im Laden. ,_
2234
2 Zlmmerrvohnung
, HthS.. *u oer»
GefchSstalokale
miet en. Näh. Falkstr
. 32, Bdhs. 2. St . 2013
Kleine 2 «zimwerwohnung zu vermieten. Schöner großer Laden »u vermieten.
212®
Falkstraße 53, 2. Stock.
LS15 Gr. Geestraße 18, zu erfr. Hths p. 20 36
Kleine 2 Zimmerwohnungzu ver¬
mie ten. Große Srestraße 29.
20 1®
S ousol als Lagerranm zu verm 2113
2 kleine2 Zimmerwohnungen
»»fort zu
Schöne Stallung, Kemi'e und Heuboden
velmieten
. Ginnhrimerstraße
8.
2155
Monatfran sofort gesucht.
£elf «rmi *frd) * tt
zu verm. Näh Rödelhe imerldstr
. 34,1 . 1579
Schöne
geräumige
2
Zimmerwahnung
mit
mit guter Sch lbildungg jucht
.
2171 j MoltkeM ee 41.2198 _
Basaltffr . 5U, Gcke Sophien ^ r.
Keller an ruh. Leute fof. zu verm. MühlI . Seligmann, Lei zigerstraße14.
§t $* i§ f * st »t
, Laden
gasse 22. Zu erfr. Schloßstr
. 40,1 . r. 2204 Helle Räumlichkeiten für Wirtschaft
<0t *fcettUtdjfi
pSlMlftit
für Büroräume in den Nachmittagsstunden
od. Wohnung geeignetz 1. Jan , das. auch gr.
Hübsche2 Zimmerwahnung mit Bad n
welches zu Ha -se schlafen kann gesucht. ! gesucht
. Vesta-Werke
, Leip ugerstr
. 36 2201 besserem Hause an ruhige Leute zu ver¬ Lagerkeller zu oerm. Näh. I. (Gräbers 2238
Große Seestraße 21, 1. Stock.
1936
? Saubere Stundenfrau 2mal wöchentlich mieten
. Jardanstraße 76, 1. Stock. 2229
Zimmer
Sa iere unabhängige Monatfrau gesucht.
t ^sucht. Lau, Moltke» e 90.
2214
2
Zimr
erwvhnung mit Zube'zör zu verGroßes leeres Zimmer im Hinter da us
Lerpstgerstrrße
1, 2. Stock.
_ 1878
223p zu vermieten
. Schwälmerstraße 23. 1687
z' Zuverläss
-g- Monatsfrau für 6 Std. lägt. mieten. Mühlgaffe 5a, parterre
'
gebucht
.
Laudgrafenstr
.
22,
'parterre.
2226
Mansardenwohnung . 9 Zimmer,
für 2 Stunden vormittags gesucht.
Unmöbliertes Zimmer mit Kachofen zu
Küche
, vrrschl
. Vorplatz
, u. sonst. Zub. m vermietin
8172
I . Seligmann, Leipzigerstr
. 14.
. Mühlgaffe 37a,_
2124
vermieten
. Ginnhrimerstraße 39, Part. 2Q31
2 M nsarden zu vermieten
, möbl u. leer
Eine ftub. Monn-rau non 1—3 Uhr I in sonniger Lage, ungeniert
, mit Heizung
oder 3mal wöchentlich gesucht. Könign. Beleichtung Nähe Sephienschule
z. 15. IG. j Wasaltftr 58 , Ecke Goph enftr. ! mit Ofen. Juli -sstr. 12, im Laden 2157
straße 55, 3. Stock
.
2225 ges. Qff u. L D, a. d. Exp. d. Bl. 2239 ! 2Zim nerw zu oerm. Näu I. Grabert. 2232 ! Saubere Schlafstelle zu vermieten
. Rödel2 Zimmer mit Küche
, Kelleru. Mans. ! hkimerlandstraße 50. Näh, im Laden. 2159
(zu vrrm. Näh. Grempstr
. 21, Part. 2244 | Möblierte schöne Mansarde mit 2 Betten
Mit de« heutige » Lage habe ich mich hier als
Kle'ne 2 Zimmerwohnung sehr billig zu zu verm. Juliusstr. 12, 1. St . r. 21®3
verniete». KieSstraße 32. Zu erfragen
Leeres Zimmer zu vermieten
. Anzus. ».
Zastuärüiu
Jordanstraße 42.
2245 8-2 Am Weingarten 10,1._
21>6
niedergelaffen .
2223
WshMgliH radtlUrt «# Zimmer
2 Zimmerwahnung mit Zubehör zu
& m mi f
i 4| « 1 « « » tt i prakt. Zahnärztin
»ermieten
. Friesengaffe 26. Näh. Schloß¬ in rnhioem Geuse mit allen BeBockenhermerl and straße 142 .
Fernsprecher Taunus 2663.
straße 11, Bäckerladen
.
224® guemlichkeiten ( tt » • » « i » ! « » .
G chWäl« erftraße ! • , » . Gt . 2177
Gvrechftuuden : 9 —12 und 3—5 Uhr wochentags.
Gch. gr. Maufardenw ., 2 Zimm.,
Möbliertes Zimmer mit 3 Betten zu
1 Küche
, 1 Kell. « . «bgeschl
. Vorpl. f. 25 M.
_/
vermieten
. Falkstraße 36, 2. Bt. r. 2176
monatl zu verm. GiNnheimerstr
. 38, p. 2247 !
Säwue illiansarde nur an Mädchen zu
vermieten
. Aurmbachstraße 14, pari. 2293
1
3 Z mmerwahnung mit separatem Bade¬
Leere Mansarde in best
. Hausem. Gaskoch1 limmet
; « »ü
zu geleg enh. zu verm MH . Falkstr
zimmer in seinem Hause an ruhige Leute
. 52, p. 2219
W 5 gimmrg
k. metyy » W billigm ve rmieten
. Rödelheimerlandstraße 34. 1533
. Leipzigerstraße 75. 1939 vermieten
Graßes leeres Zimmer mit separatem
Leeres Mansardenzimmer zu vrrmieten. Eingang, Kochgelegenheit auch zum Möbel5 Iirrrrrrevrr »ohrr »r *rO
3 ^immerwohnung mit Bad zu ver¬
Leipzigerstraße 18, 2. St., neuhergerichtet,mieten
. Zieten straße 23.
2010 Jultusstrasse 18. Näh. 1. 6t . b Jahn. 1664 einst. zu verm. Emserstr
. 40, 2. St . !. 2235
mit elektrischem Licht
, Balkon und Bad
3 Simmerwotznung billig zu vermieten. Eophienstrahe 191 , Part. 1 großes
Großes möbliertes Zimarer mit2 Zetten
»svrt zu vermieten
. MH. im Laden. 1827 Adalbertstr
..ße 6«.
2011 Zimm. m. Kochh fof. zu verm. Eignet sich an 2 Frärrl in zu »ermieten. Zieten2236
4 Ittttwrr
WWW
3 Zimmerwahnung mit Zub hör zu ver¬ auchz. Einst, v Mäbel Erfr. 103, p. 1610 str aße 22, p rterre links.
mieten
.
Näh.
Nauhermerstr
. 16,1 . lks. 2034
1 Zimmerwohoung
zu vermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
4 Zimmerwohnung
, neuherger
., mit 2
Grempstraße 21, parterre
.
1814 mieten.Kaufungerstraße 14, 2. St . l. 2237
Maus, im 1. St . Nahe der Bockenheimcr Schöne große S Zimmerwohurrng
Warte sofort zu vermi ten. Kies straße 20, nnb Zubehör
Kleine W »hnnng zu vermieten. Großes Zi umer mit 2 Letten ,u cer
preiswel zu vermieten.
181® mieten. A u Weingarten 13, 1. St . r. 2248
Zu crfr. 22, 1. St . b. Huppert 1668 Leipzigerstraße 76, Laden.
2071 Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
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1iernals

eine H ^r -rvsetznrrg >es \i .tyßnßes der Kriegsanleihe
möglich?
Es ist wohl denkbar , daß Ln spät - ren
deutsche Geldmarkt wieder so günstige Verhältnisse steht/
daß weiterhin ein 6o/orger Zinsfuß ungerechtfertigt , wenn
nickt gar ungerecht Erschiene. Vorsorglich hat deshalb
die Reichsleitung sich immerhin die Möglichkeit ossengehallen , nach '1924 mit vorgängiger Aufkündigung den Zins¬
fuß herabzusetzen. Wann das sein wird , weiß heute
niemand ; das kann sehr wohl viele Jahre nach k924
7cin. Wir erleben es vielleicht überhaupt nicht mehr.
Erne Herabsetzung des Zinsfußes ist aber jedenfalls r/dyt
möglich, ohne "daß die Reichsfinanzverwaltung
die bare
Rückzahlung des Kapitals zum Nennwert (zum Nennwert,
mit dem Kursstand 'hat das also nichts zu tun !) denjenigen
ovbietet , die mit der Zinsfüßherabsetzung etwa nicht zuirreden sein können . Hat jemand nach der Aufkündigung
eine besser verzinsliche und ebenso sichere Möglichseit,
das Geld anderweitig anzalegen , so läßt er sich selbstver¬
ständlich sein Kapital bar znm Nennwert zurückzahlen.
Zulässig ist eine Kündigung seitens des Reichs überhaupt
nicht vor 1. Oktober 1924.
Die Tauchbootmeldung.
Berlin,
4 . Oktbr . An der portugiesischen Küste
und vor der Straße von Gibraltar haben unsere U-Boote
neuerdings dreizehn feindliche Transporter
und Handelssahrzeuge mit einem Gesamtraumgehalt von rund 2*7000
Bruttoregistertonnen
vernichtet . Unter den versenkten
Schissen befanden sich die bewaffneten englischen Damp¬
fer „ Kolar Prince " (3611 T .) mit 5601 T . Kohlen Nacr,
Gibraltar , „ Embleton " (5377 T .) mit Kohlen für Italien
und „ Arendol " (1387 T .s mit Chemikalien für Frank¬
reich, der beivaffnete italienische Dampfer „ Goffreöo Ma¬
nnst '" mit 6000 T . Erz für England , der mit zwei 10
Ztm .- Geschützen bewaffnete amerikanische Tankdampser
„Platuria " (3445 T .), ferner ern durch Hochseeschlepper
geschlepptes Fahrzeug mit nach Mesopotamien bestimmten
Eismaschinen und Kühlanlagen,
i rr Chef des A 0 miralstabs
der Marine.
Bulgariens
Kriegsziele.
Sofia,
5 . Oktbr . Ein Sonderberichterstatter
der
„Voss . Ztg ." «hatte eine Unterredung mit dem bulgari¬
schen Ministerpräsidenten
Radoslawow . Der Ministerpräpräsident sagte : 'Es ist unrichtig , wenn man ihnen ge¬
sagt hat , ein Wechsel in der Regierung stände bevor . Die
Regierungsgegnerschaft ist nicht nur in der Kammer , son¬
dern auch im Volke in der Minderheit . Sie scheinen zu
fürchten , ein Wechsel könnte die Grundlagen der Bündnlspolitir erschüttern . Auch dieses halte ich für vollständig
ausgeschlossen . Unter den Parteien der Regierungsgegner
sind viele, die früher russenfreundlich ! gefühlt haben , Diese
über wären , wenn sie ans Ruder kämen, weder in der
Lage , noch auch nur gewillt , ihre früherenMeigungen
poli¬
tisch zu verwerten . Die Welt kennt unsere 'Ziele , öesonSers

i aber sind sie der Mitente Vekanrn. Ihren 'Vertretern sind
sie vor dem Eintritt in den A'rieä wiederholt
'
barg5stcsti
worden . *Wir erstreden nffT eine ..» Worte die Dererrnäuyg
aller Bukgarsichen Länder , und oeshalb tmfjf MazedoMn
mit Monästir un § der Falgarischen Morawa , mutz Die
Dobrudscho bis zur Donaromündung unser werben . NM
den Türken sind wir in vosiem Einvernehmen . All ? Ge¬
rüchte über 'Grenzstreitigkeiten
sind falsch, und ich mn
überzeugt , daß die Türkei und auch! die Deutschen nicht
ruhen werden , bis auch Bagdad zurückgenommen ist, bas
für die Türkei einen Punkt von lebendigster Wichtigkett
bedeutet . Tie Bulgaren werden jederzeit bei dieser Un¬
ternehmung mithelfen , wenn man sie ruft.
Hindenburg
und die Kolonien.
Berlin,
4 . Oktbr . Zum 70. Geburtstage Hansen¬
bargs ließ der Staatssekretär
Tr . Sols folgende Glück¬
wunschdepesche an den Generalselomarschall abgehen ' Eu¬
rer Exzellenz gestatte ich mir , zum heutigen 70 . Geburts¬
tag , an dem Millionen Herzen Eurer Exzellenz in be¬
sonderer Dankbarkeit und tiefster Verehrung entgegen¬
setz lagen , auch meinerseits
und zugleich im Namen meines
Amtes der gesamten Kolonialstreitkräfte die allerherzl .'chsten Glückwünsche auszusprechen . Gestützt aus oas uneinge¬
schränkte Vertrauen Ihres allerhöchsten Kriegsherxen und
des gesamten deutschen Volkes möge es Eurer Exzellenz
genialer Feldherrnkunst
beschieden sein, den gewaltigen
Weltbrand durch einen siegreichen Frieden zum Abschluß
zu bringen , der Deutschland einer lebenskräftigen Zu¬
kunft entgegensührt und seine Sellung in der WUt sti¬
chelt Auch unsere Kolonien werden aus dem europäischen
Kriegsschauplatz verteidigt ; so hoffe rcy zuversichtlich, daß
die ' Siege unseres Heimatyeeres dem Da'terlande em K:lonialreich Knöringen werden , oas den Bedürfnissen dedeutschen Volkes entspricht . Dieje Wünsche begleiten Eure
Exzellenz m das neue
c. Hrndenburg
erwiderte:
Eurer Exzellenz und den Herren der ' Konialstreitrräfte
herzlichen Dank für die sreutkolichen Gebuctstagswünsche.
Die Taten unserer Kolonialtruppen
werden in der Ge¬
schichte vorbildlich sortleben.
Ein neuer Pariser
Skandal.
Frankreich hat schon wieder einmal einen „ Verräter *' .
Am Sonnabend abend brachen em Dutzend Richter und
Polizeibeamte in die Zimmer Bolo Paschas im GrandHotel ein . Bolo Pascha , der rätselhafte Bankier , Financier,
Agent , Beziehungsmeier mit Bekanntschaften in allen Län¬
dern ^Bankerotteur , Zeitungskönig , man schützt ihn jetzt
aus 10 Millionen Franken , dunkler , unbekannter HerUms :.
dessen Verhaftung schon lange gefordert wurde , ist "schwer
erkrankt . Trotz seiner inständigen Bitte , ihn doch wenig¬
stens einen Tag in Ruhe zu lassen, wurde er von den
Gendarmen
aus dem Bett gezogen, und in ein paar
Decken gewickelt und halbtot in das Automobil gesck.ffsi.
Als dre 'Bahre in den Wagen gehoben wurde , begann
eine tausendköpfige Menschenmenge , die vor dem Höre,
wartete , aus 'Bolo loszustürzen und zu schreien : Hängt
den Mann ! Erschießt den Verräter ! Werkt ihn in die
Seme !" Die 'Polizei mußte Bolo Pascha vor der Wut
der Menge in Schutz nehmen . Das Automobil bahnte

j Klangen da nicht nun doch endlich Dchrttle hinter ihr?
Vorsichtig spähte sie rückwärts.
Aber im ' nächsten Augenblicke preßte sie sich noch
Kriminaleizäqlung
von A . O st l a n d.
fester gegen die Säule . Um Gatleswitien ! War das
nicht ihr Vater , welcher da jo gebüul , so lief ermüdest
1.
die Straße emporschrstt ? Deutlich sah sie mit ihren
scharfen Angen sein Progl , sah, als er nun den breit¬
Sie hatte jetzt besonderen Grund zur Besorgnis . Da
randigen Hut abnahm , das schon silbern erglänzende
war — wieder zum erstenmal fett suns ^ ayren — em
Haar . Nur daß es ihr schien, als seren jeine Be¬
Brief an den Vater gekommen , ein vornehm
auswegungen heute ganz besonders müde , die Gestalt so
sehender blaßvioletter Brief , auf dem seine Adresse mit
geduckt, so hinfällig , sein Schritt so schwer. Und dann
steifen kleinen Buchstaben geschrieben war . Edith selbst
— wer schritt dort neben ihm ? Eine hohe , dunkel
hatte ihm den Brief übergeben , und sie sah das furcht¬
gekleidete Frauengestalt
war es . Nie noch hatte Edith
bare Erschrecken, welches über fein Antiig zog , sah,
ihren Vater in Beglertung
irgendeines
Menschen ge¬
wie er fast zurücktaumelte , und wie er danu dennoch
sehen . Nun aber hob sich da aus dem halben , verden Brief mit spitzen Fingern an sich nahm . Er ver¬
schwimmenden Licht deutlich die schlanke, geschmeidige
schloß sich daniil in seinem Jimmer , unstain ^tamnurrag
Fiuur hervor . Als die beiden , welche sehr erregt zu
dieses ^Tages ereignete
sich etwas Seltsames . Der
sprechen schienen , näher kamen , sah Edith durch das
5) auptmann
d. R . Otto Willstadt ging aus . Dies
- Dänrmerlicht
ein weißes , schönes Antlitz mit tief¬
hatte er seit Jahren nicht getan , und Edith wunderte
liegenden , sprühenden dunklen Augen . Die Frau war
sich sehr darüber . Aber sie sagte nichts , denn sie sah
gewjß nicht mehr jung , aber sie hatte etwas vollständig.
sein zuckendes Gesicht, sah die bebenden Hände . Leit»
Außergewöhnliches
an sich, einen seltenen Reiz . Das
her ging er regelmäßig alle Wochen zweimal sorr, oane
Mädchen
vernahm
deutlich das kapriziöse Rascheln
je zu sagen , wohin er ging . Und an diesen Tagen,
seidener Röcke, sie sah die Federn
nicken von dem
welche ganz bestimmt eingehalten wurden , waglo una)
breiten Hut und spürte , wie eine Wolke schweren , sütz
es, mit Herbert von Namin zusaminenzutrejjen . Jnuuer
Lüftenden Parfüms
bis zu ihr herüberwehte.
tiefer ward die Liebe der beiden jungen Teure , jeck jte
lim wieder dann und wann sahen . Jnnner
unmög¬
Edith drückte sich noch tiefer in den Schatten der
licher .ersmien es ihnen , je voneinander zu lajsen.
Säule . Hoffentlich sahen die beiden sie nicht ! Welch ein
Eduh Wilisladt seufzte schwer auf . Es war alles
Glück, daß sie vergessen hatte , Pluto mitzunehmen ! Zu¬
jo unverständlich , uas sie umgab I Wie ein Druck lug
erst, als ihr dieses Versäumnis aufgefallen war , hatte
es auf i .rem jungen Herzen , wie die Ahnung eines
sie der Gedanke , ganz allein in dieser Einsamkeit zu
Unheils , das näl .er und näher heranschlich.
sein, sehr unangenehm
berührt . Jetzt war sie froh
Sie fuhr jählings
empor aus ihren Träumen.
darüber , denn Pluto wäre nickt zu halten gewesen . . .
müi

sich mit Mühe einen Weg durch die wogenden Menschen
und fuhr ln das Gefängnisspital
von Fresnes . Tvtt
liegt jetzt Bolo neben der Zelle , in der . Almerenda ge¬
fangen saß und aus so rätselhafte Art starb . Die Blqttec
behaupten , im Lause 1916 seien für Bolo von der T-ewtscken Bank in New Dort 10 Millionen Francs erüge¬
zahlt und nach Paris überwiesen worden . Ta die New
Porter Polizei eine Liste werterer französischer Persönlich¬
keiten kabelte, die aus dem gleichen Wege deutsches Geld
beckimmen haben sollen., stehen lau * dem „ Matin " neue
Verhaftungen bevor . Die Affäre Bolo werde zu em : m
Riefenskandal werden . Andere behaupten , Bolo habe seine
10 Millionen Francs vom Auswärtigen Amte bekommen.
Die Festung Dünkirchen.
Dünkirchen , französisch Dunkerque , bildet em mu Ka¬
nälen und künstlichen Uberschwemmungseinrichtnngen
erngeschlossenes, rechteckiges verschanztes Lager von großen
Dimensionen und ist nach Osten durch vorgeschobene Werke
gedeckt. Tie 67 000 Einwohner zählende Stadt galr als
eine der ersten Handels - und Fabrikstädte Frankreichs und
gewann durch ihre große , 'vom offenen Meere getrennte
Reede, sowie die beträchtlichen Hafenanlagen , dm aus
einem 7 Hecktar umfassenden Vorhafen und dem geschlosse¬
nen Haupthasenbecken von 42 Hektar bestehen, sür die
englische Expeditionsarmee
durch seine Lage hinter öer
k Flandernsront
ganz besondere Bedeutung , als Maprenvri , um so mehr , als der Hafen bei Hochwasser Schiffen
jeder Größe Zugang gestattet . Zwei Strandbatterien , die
eine 5,1 ' Kilometer westlich, die andere 5,9 Kilometer
östlich der 1000 Meter langen Hafeneinfahrt , die durch
zwe» Dämme gebildet wird , schützen, wie der militärische
Mitarbeiter
des „ Tag " erwähnt , die Einfahrt in den
Hasen nach der See hin . Dünkirchen hat bereits früher
eine R«olle in Kriegen gespielt. Schon seit 1400 war es
Festung , wurde 1540 'durch die Engländer den Spaniern
entrifsin , und 1858 von den Franzosen erobert , dre es
rm Friedensschluß wieder an Spa men ab: raten . In allen
Kriegen des 16„ 47 . und 18. Jahrhunderts
war es ein
Hanpthasen sür den Kgperkrieg . Bon T . aus belästigte
öer spanische Statthalter
mit Kriegsschiffen die Hanvelsftotte Hollands . Die Festung hat mehrere Belagerungen
über sich ergehen lassen müssen, so 1646 durch me Fran¬
zosen, 1652 dur Erzherzog Leopold zurückerobert, wuxde
es 1658 durch Turenne
belagert und genommen.
Kleixe Nachrichten.
* Der englische Panzerkreuzer „ Drake " versinkt . Dre
englische Admiralität
meldet : Das Kriegsschiff ,stDrate'
wurde Dienstag morgen an der Noröküste Irlands torpedierr und erdichte einen Hasen und sank m serihrem
Wasier . Die Explosion tötete einen Offizier und 18 Mann.
Dre übrigen wurden gerettet . „ Drake " ist ein Panzertr 'eirzer von 14300 Tonnen.
* Dre Angriffe aus Süddeutsckland . Die Angriffe
einzelner feindlicher Flieger in der Nacht vom h. zum
3. Oktober richteten sich auch gegen Rastat :, Baoen -Baden
und Tübingen . Auf ' die beiden ersten Orte sresin drer
Bomben
Sie richteten glücklicherweise nirgends Unheil
an , außer in Tübingen , wo durch zerbrochene F ^nsterIckeiben einiger Sachschaden entstand,
Ganz nahe klangen schon die Stimmen der beiden.
„Lilian , ich bitte dich," hörte Edith ihren Vater
sagen , „nimm die Hand , die ich dir biete ! Das Leben,
welches du führst , ist mit tausend Gefahren verbunden.
Wenn du nun wirklich entdeckt würdest ! Und — ist das
überhaupt ein Leben zu nennen ?"
Die Frau hemmte für einen Augenblick die Schritte.
„Ein Leben ?" wiederholte sie sckneidend . „Nein,
da hast du recht ! Ein Leben ist das nicht zu nennen !
Ader — was soll ich tun ? Ich tauge nicht zur Arbeit,
zum Erwerb in den gewöhnlicken Bahnen . .Ich passe
Nicht

in

kleine

Verhältnisse

—

du

weißt

es

selbst

am

besten ! Ich liebe das Geld und den Luxus und d ;e
Schönheit
„Und alles dies hast du einst so bitter entbehrt !"
klang die Stimme des Mannes dagegen . Es war fast
wie eine Frage.
„Ja ", sagte sie hart.
Einen Moment schwiegen beide.
Dann fuhr sie fort:
„Ramin ist krank . Jetzt , da er mich nach Jahren
wiedersah , jetzt kommt die alte Leidenschaft mit aller
Macht über ihn . Und das ist sür mich em Glück, denn
er hat Geld im Ueberfluß . Wenn du mich zwingst , bei
dir zu wohnen , so kommt er eben dorthin —"
„Lilian !" schrie der Mann auf , „das — das er¬
trage ich nicht , das darf nie sein !"
Sie hob schon wieder den Fuß.
„Du hast doch von einem alleinstehenden
Garten¬
haus gesprochen , das ich bewohnen soll", sagte sie über¬
redend , „ er braucht ja - nicht zu ahnen , wem das Haus
gehört . Lasse das Vergangene ruhen und denke , daß
es am besten ist, er sieht dich nicht und du triffst ihn

* Englisch ; Spionage in neutralen Staaten . Enzkand ?äßt in den neutralen Staaten sogar durch jeme
Gefandschastsbeamten und Konsuln Spionage treiben. Wre
sticbeu sestgestellt wurde, erregen unter den durch die
Aufdeckung der englischen Spionage in Skandinav reu gegen
Deutschland komprimittierten Amtspersonen besondere bte
folgenden Aufsehen: ein Oberstleutnant, em Militäratlachee
einer britischen Gesandschaft und vier englische Konsuln.
* Englands entmutigende Ernte . Die wöchentlichen
Er niebe richte der englischen Bezirkskommiffare liegen setzt
bis zum 22. September vor. Sowohl die Ernte wie auch
die Druschergeb nisse sind mit sehr wenigen Ausnahmen
Mr entmutigend.
^ Zulassung der Frauen zum Theolog ießud mm Tie
BuDavefter evangelisch-theologische Akademie ist dl? erste
%n Ungarn , die nach ausländischem Muster auch Frauen
zugänglich gemacht wurde. T-ie Frage , ob Frauen zum
freien Priesterberuf zugelassen .werden sollen« wird dex
nächste Kongreß entscheiden.

lasten. T'ie Kämpfe in Flandern und vor Verdun werden
ftHj' Ins neue Fahr hmemzrehen, falls bis dahin Die fernölichen Kräfte halten , und die Unbesiegbarkeitder deutschen
Fron , Ist von neuem sestgestellt
. Sec Besuch des ita¬
lienischen Königs Viktor Emanuet in Frankreich,
aber nicht tu "Paris , hat jetzt stattgefunden. Er Ist, w e
sich begreifen läßt , trübe verlaufen. Ter König weiß,
daß der Schaden, den sein Land erlitten Hat, kaum in
so viel Menschenaltern wieder gut zu machen ist, als der
Krieg 'Jahre gedauert hat. Und Frankreich! ist noch üMr
dran wie Das italienisch!; Nachbarland^, m dem sich die
schwersten politischen Umwälzungen immer unheilvoller
verkündigen. Nach. Der Drachensaat kann nur eine Un¬
glücksernte folgen.
Ter russische Wirrwarr im Innern ist ungelöst. Ter
Diktator und Generalissimus Kerenskl Ml seinem Gegrer , dem in der Peter -Paulsfestung an der Newa
eingesperrten General Kornilow den Prozeß machen, aber
wrr wollen erst eknmckl abwarten, welchen Eindruck dre
Sprache des bevorstehendeu »IWinters ans die Raffer,
machen wird. Die Abneigung gegen den Frieden wird
dann bei Den Machthabern in Petersburg schwerlich auf¬
recht zu erhalten sein, Kälte und Lebensmittelnot werden

Lokal-Nachrichten.

6. Oktober.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlnng
findet nächste Woche nicht statt.
— Feststellung der Fliegerschäden. Der Magistrat
hat Den Magistratskommissar für Militärangelegenhe:ren,
Stadlrat Dr . Saran , mit der Feststellung der Borentschädigung für die bei Fliegerangriffen entstandenen Be¬
schädigungen beauftragt . Bel dieser Tien' ststelle wurde ein
Sachverständigenausschuß gebildet, der alsbald eine öer¬
liche Besichtigung der durch Die Fliegerangriffe erfolgten
Beschädigungen vornehmen wird. Anträge aus Feststellung
des Schadens und aus Vorentschädigung können mündlich
zu Protokoll, Großer Kornmarkt 2, zweiter Stoch Z 'mmer
278. oder schriftlich bei der städtischen Militärkommiss.vrc
Paalsplatz 9, angebracht werden.
—Papiernot . Es wird daraus aufmerksam gemacht,
daß mit der Bekanntmachung vom 20. September 191/
für den 8. Oktober 1917 eine allgemeine Bestands- und
Verbrauchsaufnahme, von Papier , Karton und Pappe an¬
KriestSwschc« bericht.
geordnet worden ist. Tie vorgeschriebenenAnzeigen find
Hüben wie drüben von der Front jagt der Herbstwino
nickst nur von den an Der Papierherstellung , dem Papier¬
dce Blätter vom Baum . Und bei unseren Gegnern fliegt
handel und Der Papierverarbeitung beteiligten Gewerbe¬
damit auch eine Hofsnungs ranke nach der andern ms
treibenden, sondern von allen Verb räuchern zu erstatten,
Weite. Tas ist sehr deutlich geworden aus den englischen
j
deren Bezug im Jahre mehr als 1000 Kilogramm betra¬
Reden und Zeitungsartikeln, in welchen immer krampf¬
gen hat. Es wird nochmals empfohlen, die für die Meldung
hafter ausgesprochen wird, wir, öle Engländer, sind noch
borgeschriebenen Fragebogen unverzüglich von der Kriegs»
nicht so weit, um aus Friedensverhanolungen einzu¬
wrrtschaftsstellefür das Deutsche Zeitungsgewerbe, Beclm
iju,
gehen, und auch die Erklärungen der deutschen Staats¬
E 2, Breite Straße 8 9, gegen Einsendung von 30 Psg.
,h
1
.
männer bieten uns noch, leinen Anlaß, unsere Haltung
j
|
für ? Fragebogen, 2;> Psg . für deren Uebersendung und
!Mtfci
zu ändern. Und um den Pferdefuß des britischen Egois¬
eines mit der Anschrist des Anzeigepflichtigenversehenen
mus besser zu verstecken
, wird dann die rührende Für¬
Aktenbr'iefumschlags einzufor'dern. Das Unterlassen der
sorge für Belgien und Serbien, Frankreichs Forderung
Anzeige zieht die rn der Bekanntmachung angedrohten
auf „Tesannexion " von Elsaß-Lothringen und sonst noch
Strafen nach sich und kann weitere erhebliche geschäftliche
alles Mögliche erzählt, was die Welt täuschen soll. So
Nachteile für den Säumigen zur Folge haben.
P
streut der ränkesüchtige John Bull seine Gaben mit vol¬
— Warnung für Hilfsdienstpflichtige. Vom Schössenlen Händen aus und macht Zukunftsgeschenke
, M welchet \&*
gercht Charlottenburg wurde ein Hilfsdienstpflichtrger zu
festigen, für die sie bestimmt sind, selbst nicht mehr glauben.
30 Mark Geldstrafe verurteilt, weit er die chm nach;
Andere Mittel , den steigenden Kleinmut der Ententevölrer
auswärts überwiesene Arbeit nicht übernommen batte.
*u beseitigen, hat England nicht -rzur Verfügung, die
Beantragt waren vom Amtsanwalt vier Wochen Gefäng¬
Waffentaten in Flandern sind ausgeblieben, und das
nis . In der Urteilsbegründung wurde ausgesübrt, daß
Kriegs;ahr 1917 muß abermals auf der Verlustseite gebucht
Ler
Angeklagte mit einer Geldstrafe nur deshalb belegt,
werden. Englands Anstrengungen sind verzweifelte, es
werde, weil über das Gesetz noch! viel Unklarheit herrsche,
ich das einzige Hemmnis für den Frieden, wie es der Haupt-bäh ober in Zukunft auf Gefängnisstrafen erkannt werden
fchDrer zum Kriege war. Aber diese Rolle läßt sich nicht
müsie.
lange mehr spielen.
Grsckiäbsvarb'. t. Dem Händler JDjes"Bcaan , gen.
Tie Blätter fallen, aber sie sanken bei uns zu Füßen .
am 8. Mal 1883 zu Offenbach,' und seiner Ehesrau Paula,
des Mannes , der in klassischer Ruhe und Sicherheit dre
geb. Bruch, geboren am 23. Januar 188v yj Styrum,
Siege Teutschlands und seiner Verbündeten organftlerte,
wohnhaft zu Frankfurt a . M ., Fahrgasie 99, wuroe der
zu Füßen des Generalfeldmarschalls von Hindenburg. Dre
Hc.ndei mit Gegenständen des täglichen Bedarfs , insbe¬
Feier feines 70. Geburtstages war eine einfache und wür¬
sondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Ar«, fernep
Letzt gilt nur die
dige Betonung der unveränderten deutschen Slandhasiigkert
r^hen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffen
, sowie
und Ausdauer, für die der große Soldat und Volksmann
stgl.che
mittelbare,
oder
unmittelbare
Beteiligung
an ei¬
Wenn
jeder
ein unerreichtes Beispiel darstellt. Hand m Hand, stan¬
nem
solchen
Handel
wegen
Unzuverlässigkeit
in
Bezug
aus
den der Kaiser und Hindenburg da am zweiten Oktober,
diesen Gewerbebetrieb untersagt.
und dieser Handschlag der Treue erstreckt sich 'gewisser¬
höchsten
— Postpakete nach! Polen . Vom 1. Oktober ab wird
maßen auf die ganze Nation . Die deutsche Zuverst'mt .er¬
der zwischen Deutschland und den beiden Großstädten
starkt bei uns , gerade jetzt, wo der Herbst ins Landl kommt,
dann wird auch diese
im 'Gebiete des Generalgouvernements Warschau (Looz
denn dre Sieger in drei Wmterschlachten schauen auch
und
Warschau) schon bestehende Privatpaketverkehc unter
mir Ruhe der nächsten entgegen. Wir wissen, wie e*> denn
den gleichen Bedingungen aus sämtliche O.rke des Gou¬
FRnde steht.
vernements ausgedehnt und Nachnahme bis 800 Marc
Darüber wird sich auch in jeder Beziehung der deut¬
aiO Diesen Paketen p^gelaffen. Vom gleichen Zeitpunkr
sche Reichstag klar 'geworden sein, dessen Arbeiten setzt
sind serner im Verkehr zwischen Deutschland und Dem
wreder im Gange sind. Auf Die Frredensresolution ist
l Gebiete des Militär -Generalgouvernements Lublin gewöhnnicht
mit
der Gegner nicht eingegangen, die päpstliche Friedensver¬
l liche nichtsperrige Postpakete Dis zum Gewicht von 5
mittlung ist nicht angenommen, dte jüngste Rede des Reichs¬
| kg ohne Nachnahme zugelassen. Tie Gebühr beträgt 1 Mr.
kanzlers Dr . Michaelis und des Staatssekretärs des Aus¬
Harfe
( Die Pakete müssen vom Absender freigemacht werden; sie
wärtigen von Kühlmann sind nicht als Friedens-Instru¬
sind mit den blaugrauen Paketkarten für den Auslandsmente bezeichnet worden. England hmterlreibt alles. Es
fochten
Verkehr
sowie einer weißen und zwei grünen Zollinhallsmeint, Deutschland müsse schließlich Würbe werden, es
erklärungen in Deutscher Sprache aufzuliefern. Wie Der
hftst auf die Amerikaner. Alle sollen sich aufreiüen,
Zeichen unsrer ungebrochenen
sonstigen Paketen des Anslandsverkehrs haben die Ubsenaußer England selbst, das keine starken Nationen gebrau¬
5er rn Deutschland sich selbst über die bestehenden Auschen kann. Das ist die Rechnung, aber die Rechnung iit
- pihr- und Einfuhrverbote zu unterrichten und sind für
schaftlichen Kraft wird den
fatsch; es fallen die Blätter , es Mken die Hoffnungen.
o:e Folgen der Nichtbeachtung dieser Verbote allem ver¬
Dem Schlachtendrang sind die feindlichen Heere nrcht
antwortlich. Nähere Auskunft erteilen die Postanstatcen.
mehr gewachsen
, auch in der französischen Armee sind
— Postscheckverkehr
. In Kürze wird durch die Bcieszahlreiche Todesurteile durch Spruch des Kriegsgerichts
crägcr
wieder
ein
neues
Merkblatt über den Postscheckveckehr
wegen Gehorsamsverweigerung in der -Front ausgespro¬
zur
verteilt werden. Tas Blatt gibt in gedrängter Form emen
chen und vollzogen. Aus Rußland und Italien sind darüber
onsgezeichneten Ueberblick über die einschlägigen Berbäl ^schon tragische Berichte bekannt geworden, bei den Frannisfe und legt in anschaulicher Weise die Vorteile dar,
rcsen sind die "Meldungen neu. Und immer stärker wird -hr
die die Teilnahme am Postscheckverkehr mit sich bringt.
Unmut gegen die Engländer , für die sie sich! hmschlachten
Dem Nutzen für den Einzelnen reiht sich der werwolle
Ttenst an, der unseren vaterländischen Währungsverhälrnie. Denn er ist boshaft , ein tecku.yer Mensch. Ich
nisien mit der Förderung des bargeldlosen Zahlungsaus¬
kenne ibn . Und die Nummer 666 bat er nicht ver¬
gleichs geleistet wird. Es darf Deshalb erwartet werden,
gessen. Lenk' an den Frieden deiner Tochter —"
daß ' von dem dem MerMatt beiliegenden Vordruck zu einem
„Nein, ich dulde es nicht — trotz alledem
stieß
Antrag aus Eröffnung eines Postscheckkontos recht aus¬
der HauptmSnn hervor.
giebiger Gebrauch gemacht wird.
Sie waren nun doch weitergeschritten. Die Stimmen
— Kriegsändachten. Von diesem Sonntage an fin¬
verklangen . Schars und deutlich hoben sich die Sil¬
den die 'Kriegsandachten, die seither m der Woche gehal¬
houetten des Mannes und der Frau ab gegen den
ten wurden, um 5Uhr
"
am Sonntage and zwar nur tu
grauen Himmel. Noch eine kurze Weile sah Edith sie
der Markuskirche statt.
wie dunkle Schatten dahingleiten , dem Hause entgegen,
— Ter Verband der Lichtspieltheater-Besitzer om
übermächtig werden. Eine neue geschlossene Heer es Organi¬
wo sie wohnte, dann vernahm man noch eine Weile
Hessen
und Hessen-Nassau lassen von heute an infolge
die langsamen Schritte . Immer leiser wurden sie. sation ist unmöglich!, die ganze Armee ist so zermürbt, der zunehmenden Kriegsteuernng auf allen Plätzen ihrer
Endlich verschlang die große Stille ringsum auch dieses daß 'eine Auffüllung der durch die 'Verluste entstandenen Theater. Preiserhöhungen eintreten.
Lücken nicht mehr möglich erscheint. Die deutschen Regi¬
letzte Geräusch.
— Schumann Theater . Sonntag finden wieder zwei
menter aber stehen ihren Mann und dehnen die Fronten
„Edithr sagte da eine weiche, junge Stimme knapp
Vorstellungen statt und zwar nachmittags 31/2 Ahr Der
noch
den
ereilten
Anordnungen
weiter
und
weiter
ans.
hinter ihr.
Tas bedeutet ein kräftiges „Zureden", geradeso Wie die keinen Preisen „die kleinen Lämmer" sowre abends '7y2
Mit einem unterdrückten Iubelruf flog sie herum.
wiederholten deutschen Fliegerbesuche über der Festung Uhr be: Gew. Preisen ebenfalls die Operette „Die kleinen
Und im nächsten Augenblick lag sie an der Brust des
London, von welchen Englands Waffentüchtigkeit hart mit¬ Lämmer." Donnerstag , den 11. findet die Uraufführung
hochgewachjenen jungen Mannes ; dessen Helle Augen
der Gsaller' schen Operette „ Ter Mann seiner Frau " statt.
sie so warm anstruhlten durch all das kalte, farb¬ genommen worden ist.
lose Grau.
Tre kläglichste Rolle auf Dem Kriegsschauplätze sprelt
Man zeichnet Kriegsanleihe bei jeder Bank,
Einen Moment hielt er sie so fest, als wollte er sie die buntscheckige Armee des französischen Generals Sarraü
schützen gegen irgendein Unheil.
Dann fragte er bei/Saloniki , die nun über Jahr und Dag kämpft, aber
Sparkasse, Kreditgenossenschaft
, Lebensver¬
gedampft:
„ihren Berns mehr denn je verfehlt hat." Tie griechischen
sicherungs
-Gesellschaft
, Postanstalt.
„Edith , Liebling , war das nicht dein Vater ? Der
Truppen dem Ententekorps emzuv erleiben, ist nicht ge¬
Herr, welcher eben hier mit einer dunkelgekleideten lungen, das Hauptstreben des verräterischen Ministerprä¬
Frau vorüberging ?*
«us der Nachbarschaft.
sidenten Venizelos ist also kläglich! gescheitert. Wir deuten,
Sie nickte nur.
daß 'es mit den Wühlereien des Präsidenten Wiffon m
— Heidesheim,
5 . Oktbr. Durch ausPrötziende
„Und wer war die Dame , Liebling ? Ich ging
den Zentral - und südamerikanischen Republiken ebenfi Garoaäse von Traubenmost wurde der Land Win' Dohlastv
eine ganze Weile schon hinter ihnen . Während sie werden wiK>. Sich für Nordamerika in blutige Unkosten im Keller betäubt. Tas gleiche Schicksal Hallen hn russi¬
lauter sprachen, konnte ich verjteien , was sie jagten.
zu stürzen, dazu haben alle diese Staaten keine Lus:. Dem scher Gefangener und Frau Bohlano. Trese rdnnte, ehe
Namen nach ist allerdings bald Die ganze Erde am Kriege sie Niedersank, noch um Hilfe schreien uni/ oamü ' vorüber(FsrHetzunz ssttzt. ;
beteiligt.
aehende Soldaten herbeiholen. Unter eigener Lebensgc-

darf es geben!

Tat! - —
einzelne
—ausnahmslos
— seine
Kräfte anspannt,
Kriegsanleihe
den großen Erfolg haben, den sie
haben muß.
Denn
Granaten allein
kann der
Endkampf
'ausgewerden; erst das erneute
wirt¬
Ausschlag
geben. Mr so zwingen wir unsre
Feinde
Vernunft.

iG&t Mang es den oret Soldaten , die d'em Tode nahen Zerstörung
Tokio INI durch Feuer, wodurch das
Lrrwnen1tu3
dem Keller zu rritzch und wieder ins I Joschiwara-erlitt
n .
Viertel
erngeäschert wurde. — Zu oer Kaifl
I
4
rtfl
V;rvVtTii
HrtVfri Hliöffur
Leben zurückzurufen.
ttarfii
n &tvta 'fh &i-* Vi
+at* 'SiMtvthi . i*
tastrophe> wird
Wetter noch
gemeldet:
Ter vier
Stunden
Gießen, 5 . Oktbr. Aus Anlaß des ?o. Geburrs- andauernde Wirbelsturm richtete gewaltigen
Schaden an.
taaeS odn Hinoenburg errichtete das hiesige Pädagog rum
138
. wurden getötet, 217 werden vermißt und
eine Hindenburg-Sliftung , indem es füm 'dauernde Frei¬ 1*68 ' Menschen
wurden verwundet. 1346 Häuser wurden zerstört,
stellen für mittellose Söhne gefallener KtiegerPiMe . Zwc:
2098 sind beschädigt worden. Ter Schaden im Jnlande
Knak-en erhalten im Schülerheim volle Verpflegung.
ist größer als in der Hauptstadt. Aus' Osaka wird berlchtFulda, 5 . Oktbr. Zahlreiche Landwirt ? des tet, daß ein
zweitägiger Regen die Flüsse rn reiseirde
nach hrer frei Keller. Sie erklären offen, daß bei der
diesjährigen Riesenerte 5 'Mark für einen Zentner völlig
genügten

geworden.
^ — T e r H i r schs chr e i und 'die Gießkanne.
König des deutschen Waldes, der weidgerechte Hirsch,
läßt jetzt m der Brunstzeit seinen machtvollen Rus er¬
tönen und so mancher Naturfreund benützt das seltene
Schauspiel zu einem Ausflug ins Grüne. In Thüringens
Wäldern stellen sich zahlreiche Besucher ein, die wohl
alle aut ihre Rechnung kommen werden. Tenn es ist kein
Geheimnis, daß, wenn der Hirsch, einmal nicht schreit,
ern dieser Tiersprache kundiger Mensch' sie nachahmt. Das
Instrument dazu ist. eine Gießkanne, und die Täuschung
soll eine so gÄungene sein, daß sie m der Regel unbe¬
merkt bleibt.

Vermischte Nachrichten.

— Ter Eisenbahnwagen
lin Bäckerladen.
Em schweres Unglück Ereignete sich an der Bahnstrecke
Weimar-Berka. Hier löste sich aus dem Bahnhof 9cvhra
eine mit Backsteinen beladene Lore und fuhr mit kaf-nder
Geschwindigkeit die ganze abschüssige Strecke zurück, durch¬
fauste 'den Berkaer Bahnhof tn 'Weimar, durchschlug den
Prellbock, überquerte die dort stark belebte Straße ,
m ben Eckladen des Bäckermeisters Schmidt hinein sichr
uns
richtete große Verheerungen an. Schmidt wurde unter
Anszng aus* dem Statt desamt-Regifter
Leri Steinen begraben, baß er bald daraus verstarb.
(Frankfurt a. M . Bockenheim.) .
- Um einen
Apfel. Aus 'dem Anhalter GüTodesfälle.
ikrhahnhos Berlin sollte vormittags eine Apfelfenöung
28. Sept . Hartmann , Karl, Straßenbahnfühc , verh.,
entladen werden. Hierbei kroch ein unbekannter 1'b'jah49 Jahre , Adalbertstraße 6.
riger Urbeitsb ursche unter den Wagen, um einen Avsec
2. Ott . Fritz, Georg, Gartenarbeiter , verh., 57 Jahre,
zu eryaschen. Zn diesem Augenblick zog die Maschine
'Leipzigerstraße 42.
nochmals an, und die Räder zermalmten den Burscchen.
- Verheerung
Im Kampfe
Tokios
durch einen Tai¬
für das Vaterland
'gefallen:
fun. Ein
'
Taifun von nie dagewesener Stärke hat Tokio
36 Oktober 1915. Lehmann, August Max Adolf, Füsi¬
Montag am frühen Morgen verheert. Hundertt .ru send
lier, Optiker, verh., 30 Jahre , letzte Wohnung SiMenschen 'sind obdachlos, hunderte wurden getötet, ver¬
phienstraße 73.
letzt oder werden vermißt. Tokio, Japans Hauptstadt, zählt #25. Juni 1917.
Claus , Johannes Walter, Flieger, Bu¬
mehr als zwei Millionen Bewohner. Es ist eme der
reau-Aspirant , ledig, 24 Jahre , letzte Wohnung Jor¬
engstbebauten, dichtbevölkertsten Städte . Eine ähnliche Teil»
danstraße 58.
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KUNSTLER

Favorit
-Moden
-Album,

Sonnt »
Einlaß 2 Uhr.

Theater

Getragene Hewenkleider zu verk mfen.
Am Weiugarlen 17, parterre.
^ 2 95
Ein polie ter Tisch zu verkaufen. Gmnheimerlandstrake 111 , parie re.
2294
Ein gut erbaltencs Sovha in
Moltke llee 80, 2. S -ock.

ve

kaufen.
2296

und Künstlerbrettl
Ziilert -:ti

Eintritt auf allen Pikt -en J ::

Der heutigen Nummer des Blattes

„Illustriertes

Sonntagsbe ' me.

Tannn

ist vttgegeven

Urrterhaltnugsblatt",

wöchentliche

Für die Reda?:-.n» verantwortlichF. Kaufmann in ,vru*
Drucku. Verlag der Buchdrucker
-»F. Kaufmann&Ls.. Frankfuu

armelade

hLSkrtoms mit

; 37

PergamentKmlKgt*

Anferti
&
aig »ach Angabe

welches zu Hause schlafen kann gesucht.
- trotze Seestraße 21, 1. Stock.
18 66
Sa rkere unabhängige Monatfrau gesucht.
Leip. tgerstraße 1, 2. Stock. _1878
;
MonatSs au ur 1—2 Ltnnden nachm.
' gesucht. Franz Rücker'tr . 2, 3. St . 2265

218
s

Dorstcrnd.

Ordentliches
Williges
D i e u ft
Mädchen
sofort gesucht Näh ^ 11
^
geschäft Müller , Le^pzige str. 80 .
229 7
Fast neuer Kmder Sitz-Liegewagen b«li.
zu veri. Näh . X ed Landgrafenste^ l ö. 2200

Gottesdienstliche Anzeigen
Ev

Kirchengememde Bockenbetm.
18 Sonntag n. Trirntatir , (7 Oktober),
Erntedankfest.
\ St .
. Jakobskirche.
) Sonn . 10 Uhr HauptgotterdienstPfr . Heck.
11^/, „
Kindergottesdienst.
l
Marku - kirche
■B rm. fll/2Uhr Han gsttesdienst Pfr. Siebert,
11 „ Kindergatterdienst
I
12L „
TaufgotteSdrenft.
Nachm. 5 „ KriegSandacht
Pfr . Hesie.
Gemeindehaus , Falkstraße 55.
' Sonnt . 6 Uhr: Jungfrauenverein allere Abui'.
Sonnt . 8
„ C^riftl. Verein junger Männer
Mont. 9 „ Pfaunenchor.
Dorm. 9 „ Borbereitung.z. KindgotleSdienst.
Freitag9 Kirchenchor.
„

; für
Me f «t %- ,
!
;# i & ffvu KrLrr-

Fräulein sucht einfach möbliertes Zimmer
m. Kstchenbenutz
. in Bockeuheim, Schlaeske, r
Mr
aste
2278

Gottesdienstliche Mnzeigen.

Ehristuskirche
Frankfurt
qm M « i
Perm . 9llt Uhr : Mn»ergattesbienst
?
IO1/* ^ HuUvtg iterbienst Festpredißt zur
1Gnadauer
Konferenz Pfr. PßmelSch renk aus Ouiten.
gesucht für ' Bües . Zu erfragen in der
Nackm
„ Abentzgattestzienst fällt aus.
Expedition des Blattes .
2262
Ukmw. »% „ Pibelstunbe.

je ei ki

Eing
. Gen
. m. besehr
. H.
A .mt

KAFFEE - HAUS

Pfg . KCnstler - Konxart , Elntr . frei

eh mlttag - V.) Stellung.
Nachmittags.
Anfang ' 2" U \m

Boekenheime
Telefon

Pitz.

Eintritt auf allen Pwi ^-, 60

Hüte

werden billig umgearbeitet. Damonhüte
werden nach modernsten Formen facvuiert.
Markgrasenstraße 15a , parterre .
2261

- ßRETTL ^

Anfang r 1/2 , Eintritt So

Utk . s « iitn0 « n $ur Ättttgitlff,
Frankfurt a. M., den 19. September 1917.
Der

- THEATER

Anfang V l/ * Uhr Ejnlaa « ei/eftfer
LagoU » , Ra*. Pl. 1.10 , Saal 0 .66 :: MllUtr « aahant . kttta«
Eintritt SO Pf«.
ZIL LERTA L
Eintritt «•
..
Anfang T Uhr
——
Einlasa 6i/s
Uhr

5 * IO , 20 * 50

2254

einzig beliebt wegen seiner Gediegenheit
und N ^ chmlt gkei, geschätzt weg n seines
gedieg nen Geschmackes
, reoorzugt wegen
seiner Prsiswittdigkcit , ist fü Herbst nd
Wint r (80 Pfennig ) soeben erschienen.
Favorit
der beste Schnitt !
KKetrr
pttte«
Kurz- ! Nd Wollwa:en, Leip igerftr. 25 2, B9
B
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.,^
^ «i V ■11
,1 | BBiFfWW

K

«‘« tliittjrci
il | t ?« ( pinksvi
| n >« 4i Hu ?*? fatigmtgsfg

Pelze Kragen Muffe

Das

oSS

attf &te 7 .
ttttit
ft «

lung : Derselbe Spielplan

HtaM es *ro

^ ® ULiU
Lcipdjceratrass8

«r

entschlossen — zum Frieden bereit !“. — Montag.

(Uolytechnische
Gesellschaft
.)
Neue Mainzerftratze 49

zu reellen Aassapreisen.

Telefon Taunus 3869 .

Wiederverkäufer
bifitgfic Preise

<TiieaI

8. Oktober : 8onlervorste

Sparkasse

AiobeL, Altertümer crller
Art , Klariere , Uaffett*
schränke

Leipzigerstraße

Ncliomann

Haute 71/, sowie merken Sonntag 7. Okt., 3l/tKl
(
Pr .)
u. 71/* Uhr: (Grew
. {Pr.) — Letzter
—
„Die kleine Lämmer“. — Vorher: Sonntag!
.,Z rn Kampfe

40 Großen. Für

i

Schmitt

26. August. Stickler, Friedrich Karl Adam, Musketier,
Fuhrmann , ledig, 24 Fahre, letzte Wohnung Rödel-heimer Landstraße 40.
6. Sept . Maser, Christof, Vize- Feldwebel, Ämtsgerichtsrat a. D., 47 I ., letzte Wohnung in Höchst a. M.

^ Wo , 1056

Elisabethenplatz
Postscheck
- Konto

.

10.
158 S,

Geschäft

Annahme verzinslicher Einlagen.

Auf Schuldscheine mit jährl . Kündigung 4% per Jahr.
Spartoüoher kostenfrei .

Ferner: p » t «» | | » lt » » B

Im Sparkaffen -Berkehr bei vierteljährl . Kündigung Z1’*
Tägliche "Verzinsung .
bis z« Mk. sav « 1« der Regel oh » « Kündig « - ,, ofW «»sch sofort.
ln »«fenher Dkorhn»»»»go » file
h
<
it
(
lbt
>
(
rb « bc.
Verzinsungz. Zt.
tägliche Abhebung ohne Kündigung.

Diskontierung
P * « mij | | en » B »».
1674
ts

A «

von Wechseln.

«! « » « Perttro,i
GVLrtfffvf

««

tt ,

«« «

Bo « » # » *

AnSschreiben von Schecks, Anweisungen und Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze
des In - und Auslandes
Geschäfte
.
Statuten und Geschästsbestimmungenfind kostenfrei bet uns zu erhalten
-^ tnnhfn
r Bormittags von S—18 '/, Uhr und Nachmittags von &—4 Uhr,
Samstag Nachmittags von 2—3 Uhr.

Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden

^nnn

« . » «trltot
nnh

ohnungen.

zu

J _g Ilm » «.

B

2 chou: 2 Zimmerwohn mg Hths. z. 1 11.
verm. Erfr .Homdurgerstr.11,1 .r. 2291
1

tut )! KZLatzap zu
Vermieten Rödelheimerlandstraße 34. 1533
Leipzigerstraße 18, 2. ct , rrruhe. gerichtet
Leeres Mansardenzimmer zu v.rmieten.
mit elektrischemL cht, Balkon und Bad
18. Näh. 1 St . b Jahn . 1664
aliusstraße
J
1827
.
Kadett
im
,f »it zu vermleien. Näh.
4 HMSB

1 3imiwcsr

Iophie «str#Ge 161 , paet. 1 gr Ks

Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
F -eu»bl. 4 Zi« «er» »h»«»g mit auchz. Einst, v Msbel Erfr. 103, p. 1610
Zub in r h. Hause Gchlaistr. 47, II . an ruh
1 Zim« erw»h« u»g zu cermieten.
Leutez 1 l. 1t preisw. Näh, bas, l . 2286
1814
Grempstraßc 21, parterre._
4 Zimmerwohnung mit Zubehör zu ver¬
zu vermieten.
Wshrrnng
Kleine
2267
mieten. Werrastraße S, 1. Stack.
IS 16
Seit enbau, Landgrasenstraße 26.
Wohnküche unb Z'.mmer im Hths. zu
. Näh Falkstr. 32, Bdhs. 2. St . 1906
verm
ver¬
zu
Bad
mit
3 immerwobnung
2010
Kleine Mansarden» ,hnung an ruh. Heute
mieten. Zietenstraße 23.
. ob. spat in verm. Falkstr. 112. 1II2
sof
3 Fmmerwohnung billig zu vermieten
2011
M* m%nuum zu
6o.
Abalbertstraße
204t
3 Zimmerwaznung mit Zub hör zu ver¬ mieten. Graße Eeestraße 16._
2034
lks.
vermieten.
16,1
.
zn
Kleine W «h«u«g
mieten. Ratz. Nauhemerstr
2156
Schöne grstze3 Ziw « erwoh» »ng Näheres Grempstraße 1._
«nd Zubehör preiswet zu vermieten. Kleine Wshn-ng zu vermuten. Zu er¬
2071 fragen Schwälmerstraße 2l , 1. St . 2184
Leipügerftraße 76, Laden.
Kleine M » h » nng zu vermieten.
3 oder 4 Zirnmerwoh rung sof. bill. zu
verm. Näh Krempstr 26, b. Spinbler. 2202 Rödrlheimerstraße 18, Hinterhaus. Näh.
2231
.
Schöne .1 Zimmerwohnung zu Vermieten. im Laben
2203
Kleine MansardenwVhnungu vermieten.
Kiesstraßr 33. Näh. 3. St »ck.
2272
11, 1. Stock rechts.
Werrastraße
besserem
in
Hübsche3 Zimmerwohnung
Hause °n ruhige Leute zu vermieten.
1 graßes Zimmer und Küche zu ver¬
2228 mieten. Gaphienstraßr 7 Z parterre. 2273
Jordanstraße 76, 1. Stick

Schöne O Zimmeew »h«rrugi«
. S. Steck mit allem ZubehDr zu
ver«r. Nah Brebswftr . 12, I . 2261

Geschäftslakale

rc.

, i
GchVnrr großer Laben u vermieten
Eine freunoliche3 immerw^hnung im
2026
p.
Hinte hau- 1. Stvck u n 15. Oktober zu Gr. Seestraße 18, zu erfr. Hths
. 57, I . 22G9
verm. Zu erfr. Leipzigerftr

jordanatr

. 74 .

Unter Bezugnahme auf unsere Veröffent¬
lichung vom 29. September M ? wird hierdurch
bekannt gegeben , daß auf Grund der von den
städtischen Behörden genehmigten Aenderungen
des Gasvertrages ab j. (Oktober dieses Jahres
der Gaseinheitspreis eingeführt ist.
Der Gaspreis beträgt von jetzt ab :
*) für \ cbm Gas durch Gasmesser , einschließ¬
lich des auf Grund des § 6 des Vertrages
zurzeit erhobenen Teuerungszuschlages von
2 Pfennig

etrrheitttch16 Kfg.
für 575 Liter Gas durch Münzgasmeffer
(Automatengas ) wie bisher 10 pfg.
aller Art sind während der
Rabatte
Ariegszeit aufgehoben.
.Die Neuverrechnung setzt mit der Ablesung
für den Dktoberverbrauch ein.

V)

Frankfurt «. HL, den 5. Oktober \%7.

*7Frankfurter
sa

Gargeseßschast.

S ousol als L«gerrnn « zu Verm 2163
. Adalbertstr. la , Hts.,
2 Zimmerwohnung
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
. 1556
an Leute ohne Kinder zu vermieten
.34,1 . 187#
zu verm. Näh Rödelheimerldstr
Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer.
Bas sltstr . TL, Ecke Gsphienstr.
Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1669 Helle Räumlichkeiten für Wirtschaft
, Laden
, 2 Zimmer u. Küche cd. Wohnung geeignerz 1. Jan , das. auch gr.
Mansardenwshnung
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingrtretenen
an ruh Leute. Näh Schloßstr. 16,1. 1711 Lagerkeller zu serm. Näh. I . (Grabert) 2233
Mannschaften(R. G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folg! gezahlt'.
Kleine 2 Zimmerwohnanz btll. zu verm.
Schöner Lagerraum auch als Werkstatt
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
Hths p '"u erfr. Falkstr. §9, Bdhs.p. 171t zu vermieten. Näh. Kasselerstraße 15, 2.
12. Okt. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
den
2257 1. Emg : Freitag,
zu Stock bei Leinberger.
S Zimmerwohuuug
Klein
13. Okt . 1917 die Nummernder Ausweiskarten 1501—3000
den
,
Samstag
„
.
2
1869
vermi-ten. Näh Leipzigerstraße tt
8. „ Montag , den 15. Okt. 1917 die Nummern der Ausw.iSkarten 3001—1500
, Hths.. zu ver¬
2 Z'mmerwohnung
Dienstag, den 16. Okt. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 4591 - 7000
4. „
mied en. MH. Falkstr. 32, Hdhs.2. St . 2013
A. Aushändigung ber Kassenanwe sungen für die Stadtteile Alt.Frankfurt:
Zimmr im Hinterhaus
leeres
Großes
vermieten.
zu
Kleine 2 Zimmerwohnung
Für die Abteilungen: Nr 1, 3 und 4 in der allen Billse (Eingang vom
n Schwälmerstraße 23. 1687
Paulspl rtz)
2O15 zu vermiete
Falkstraße 53, 2. Stocks
3
zu
Kochofen
Bethmannstraße
mit
Südbaa
Zimmer
Unmöbliertes
Für bie Asteilungen: Nr . 2 im Rathaus
2 kleine2 Zimmerwohnungen»fort zu
132).
Zimmer
,
Stack
(1.
2124
2155 nermlltm Mühigasfe 27»._
vermieten. Ginnheime rstraße 8.
(Eingang
rhalle
Röm
der
in
8
und
7
6,
5,
.
V.
Nr
.
:
Anzus
.
AbKlungen
Für die
Leeres li nmer zu vecmieten
Schöne geräumige2 Zimmerwahnung mit
com Römerderg)
2166
10,1._
Weingartm
Am
8-2
Mühl¬
.
verm
Keller an ruh. Leute sof. zu
8 . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für bi- Abteilungen1—8 bei der
Möbliertes Zimmer mit 2 Betten zu
gaffe 22. Zu erfr. schloßstr. 40,1 . r. 2204
nachmittags,.
. Falkstraße 36, 2 St . r. 2176 Stadthaustkasie, Paulsplatz 9 (9—12 Uhr VarmiltagS und 3—5 Uhr
2 Zim rerwohnung mit Zubehör zu Ver¬ vermieten
'^6.
, Kurfürstenplatz
0 Stadtteile Dockenherm Stcuerzahlstelle
223p
Shöue Mansarde nur an Mädchen zu
miet en Mühlgaffe 5», parterre
16
Nirderrad
Odenwaldstraße
n
„
22#6
pari.
14,
2.
. 2 Zimmer, vermieten Aurmbachstraße
Rödelheim
Alt„
Mansardemvshnuaz
Rödelheim
„
Leere Mansarde in best.Hausem. GaskochOffenbacherlandstraße 272.
Obrrrad
. Vorplatz, u. saust. Zub. u
„
Küche, oerschl
„
vermieten. Ginnheimerstraße 39, pari. 2231 grlrgenh. zu verm Näh. Falkstr. 52, p. 2219
Seckbach Eteuerhebeftelle,'
„
„
8erk«rstze;m
„
^ Grone- möbliertes Zimmer mit 2 Setten
5H, Ecke Gophtenstr.
Vasaltftr
Banames
ZietenVermieten.
zu
„
in
Fräul
2.Zim uerw zu verm. Na ; 1 Gradert. 2232 an 2
2236
Eckenhricn
71
22, p rterrr links.
n
2 Zimmer mit Küche, Keller u. Maus, straße
„
„
Esche-heim
verzu
Freundlich möbliertes Zimmer
zu wrm. Näh. Grempstr. 21, Part. 2244
Ginnheim
71
*n
mie ten. Kausungerstraße 14, 2. St . l. 2237
„
„
Hassen
Kleine2 Zimmerwohnung sehr billig zu
Großes Zimmer mit 2 Betten zu ver
7!
„
Heddernheim
vermieten Kiesstraße 32. Zu erfragen
. A . Weingarten 13, 1. St . r. 2248
mieten
„
Rirberursel
2245
„
Jordanstraße 42.
n
Praunheim
"Möblierte - Zimmer zu vermieten.
2 Zimmerwohnung mit Zubehör za Florastraße 14, 3. Stack links.
2279
„
Preungesheim
»
ver nieten. Frtesengaffe 26. Näh. Schloß¬
' ungen und die Auszahlungen ber Unterttü-Kaffenanwei
.
alleinst.
ber
b.
.
Hab
Aushändigung
Wohnung
k
.
Die
Sol . Mädch
2246
.
straße 11, Bäckerladen
Hths. 1. st . 22 80 tzungen erfolgt an ben obengenannten Lagen während b«r üblichen Dienstftunden in den
Frau Eberstr ße
Zimm,
2
.,
-GLeAen.
Mansarverrw
.
gr
Ach.
^
2^ chön möblierte Zimmer zu vermieten, genannten Gteuerzahl - unb teuerhebe
. Vorpl. f. 25 Nnur an den jeweils für sie angegebnen
dürfen
1 Küche,1 Kell. « . abgeschl
Unterstützungsberechtigten
Die
II .
. 50, II . r. „, 1
Kurfürstenstr
.
Küchenben
mit
2247
p.
38,
.
monatl zu verm. Ginnhcimerftr
Lagen bie Unterstütz mgett abhebrn. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden. im
.
«
vermiete
zu
, werden nur
Zimmer
Leeres
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Heränderungsanzeigen
Eine geräu rnge schöne2 Zimmerwohnung
gestellt
täglich
köuueu
#ge
«tr
A
_2282
-en.
r
23.
rape
entgcgengenom
Leipzigerst
9,
rerRathaus, Paulsplatz
«it grsßer Küche fof*rt preiswert zm
v»r«
Freitags
und
Donnerstags
,
Mittwochs
ver¬
zu
2^70
Dienstags
.
,
Zimmer
St
#
2.
Montags
4a,
.
möblierte
zwar:
Abalbertftr
unb
Näh.
"UhrLchön
Wttbtn
mieten
Uhr.
—2
I
»on
Samstags
2283
Uhr,
.
St
3.
3—5
mieten. Große Serstraße 14»,
mittag# vVN8—12 Uhr, nachmittags von
2 Z?mmerwohnung mit Bab sofort zu
vermieten.
u
»
l.
.
St
.
Zimmer
12,1
.
möbliertes
Göbenstr
Rät
^Eut
.
vermieten
Frankfurt a . M ., den 1. Oktober 1917.
2284
links.
Gtock
2.
93,
aße
Fallstr
Gtädtifche U ^terstützuugs -Ksmmisftvn.
Große 2 Zimmerwohnung zu Vermieten.
2258
mit Gas u. KachZimmer
leeres
Großes
<4
22
Friesengasse 29. _
. 26. 2285
Kriegerfr #« oder alt . Mädcheu
2- Zimmerwohnung mit Zub z. 1. Nov. gel-g. zu verm. Nauheimerstr
in großen Haushalt gesucht. Näheres
2275
Großes leeret Zimmer mit besanberem
zu vermieten Falkstraße 33o.
2895
Adalbertstraß« 42, parterre.
. Hths. pt. zu Ver¬ Ei gang zu vermieten. 40, 2. St . lk s.
Kl.'2 Zimmerwahnung
;
gedauernd
für
Emserstraße
Geschäftalakole
2286
unsere
für
bieten . Mühlgasse3. Näh. 1. St . 2276
. an anst. sucht. G . K . KstzrVVh-U§. KSßgtzTVp!
Möbliertes Zimmer mit Kochgel
? Zimmerwohnung HthS. 2. St . zu
2864 ^aße 59.
Kleidersabrik Leipzigerst
vermietn. Gchloßftr^ße 81, part. 2277 Mäd ch. b. zu aerm. Göbenstr. 13, III . l. !l8g
Zuverlässig: MonatSsrau für 3 Stb . tägl. \ für Hausarbeit gesucht.
L.ereS Zimmer. an einz. Per on f. 10 Mk.
Fsrell, Leipzigecstrajze 36
2293
2 Zimmerwohnung jafsrt zu Vernnet n.
2226
. 22 , parterre
2289 1gesucht . Landgrafenstr
2290 monatl. zu verm. Grempstr. 5.
» 26.
Stödelheimerstraß

»S.
8tztt
F«« Mr«-U«trrR

Zimmer rc.

_

. Mädchen
Äess

Nr . 81 .

Mittwoch , den 10 . Oktober 1917 .

nd ; nil | fimci
Erscheint wöchentlich Melmal •
Mittwoch« und Sametatz«
önferatenprei« : Die Spaltzeilr 15 m. 20 Pf »,
auswärtige : 25 Pfß . ; XrklameMÜ
« 30 }>?(►
Spedition unt Redaktion: Leip- i>e^ tr. 17
Fernsprecher: MmtE««n»»» M . 41t ».
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Organ ßt amtliche Publikationen
Öffentlichen

Die neue Kriegsanleihe
muß soviel Zeichnungen wie nur irgend möglich ausweiien: das ist eine Ehrensache. Und wenn dre erfreuliche
Mitteilung kommt, daß die Zeichnungen sehr stark emgehen, so dürfen wir getrost sagen, je mehr , desto besser.
Tenn die Wirkung aus die Gegner bleibt nicht aus . Drs
har schon König Friedrich der Große von Preußen nach
dem Schluß des siebenjährigen Krieges (1763) bewiesen,
als seine Gegner in die Welt hinaus riesen, er ser acm
geworden Er ließ daraufhin die heutige deutsch-» Katser"esidenz, das Neue Palais , in Potsdam , erbauen, um
allen seinen Feinden zu zeigen, daß er
des Mreg?s
noch immer in der Lage sei, der Kunst und dem Hcmdwert
eine runde Summe zu verdienen zu geben. Um wieviel
mehr müssen wir zeigen, daß wir das Geld, das dreimal,
zum Kriege nötig ist, ein paar mal so oft haben.
Vom westlichen Kriegsschauplatz.
Berlin , 9. Oktbr. In Flandern versuchten rn den
srühen Morgenstunden am 8. Oktober feindliche Patrouil¬
len in der Gegend von Draaibank, südlich von Poelkapellr
und bei Gheluvelt vorzuöringen. Sie wurden an allen
drei Stellen blutig angewiesen, das trotz des stürmst'chen
Wetters starke Feuer zwischen Houthoulstec Wald und
Zandvoorde steigerte sich am Nachmittag und ffchwou zu
äußerördentlicher Stä rke in der Gegend von P as sch endaele und südlich von Molenaarelsthoek, setzte sich bis in
den späten Abend hinein in der gleichen Stärke fort und
ging während der Nacht zu schlagartigen FeuerüderMlen
über. Bon 6 Uhr morgens ab steigerte sich das Stö¬
rungsfeuer zu starkem Trommelfeuer aus der ganzen Hauptkampffront, woraus an der Bahn Boesinghe—Staden und
nördlich der Straße Menin —Wern neue englische An¬
griffe einsetzten. Trotz der tief hängenden Wolken und
r^ s regnerischen und trüben Wetters war dre beiderseitige
FNegeüätigreit lebhaft. An der Arrasfront war das sernst¬
liche Artilleriefeuer in der Gegend von Lens, östlich von
Monchy und südlich von Fontaine lebhaft. Auch an
der Aisnesront nahm in der Gegend von Fort Malm atz vn
das Artilleriefeuer zu und flaute erst mit Einbruch der
Dunkelheit ab. In der Gegend von Fort Malmarchn und
Juvincourt brachten unsere Patrouillen aus erfolgreichen
Unternehmungen Gefangene zurück In der Ost-Champagne
folgte einer kurzen und starken Artillerievorbereitung ern
stärkerer feindlicher Borstoß westlich von Tahure , oer un¬
ter Einbehaltung von Gefangenen im Handgranatenmmpse
restlos abgewiesen wurde. Beiderseits der Maas nahm
die Artillerietätigkeit zeitweise zu.
Zur Borgeschichte des Krieges.
Berlin , 8. Oktober. Bezeichnend für die franzö¬
sisch-belgisch-englische Vorbereitung zum »Weltkrieg rm' FMhfahr 1914 ist folgende Begebenheit: Im April zenes
Jahres verließ Lord Kitchener Aegypten. Aus Dem Schiffe
ttas er mit dem ihm persönlich bekannten ägyptischen
Prinzen Mohamed Ali Hassan zusammen. Im Gespräch

fragte der Prinz , ob Kitchener wieder über München
reisen werde, wo er sich gewöhnlich eimge Tag« aufyrelt.
„Nein ", erwiderte der Lord, „ ich liebe München zrvar sehr
habe aber diesmal keine Zelt, diesen Weg zu nehmen."
,Hzas haben Sie denn so Wichtiges vor?" „ Ich muß
rnffLzieren." Auf Prinz Hassans Frage, was ec fetzt
öesichtigen wolle, entgegnete Kitchener: „ Ich muß Ca¬
lais und Maubeuge inspizieren." Im Zusammenhang mir
diesem Gespräch gewinnen zwei Tatsachen eine bej andere
Bedeutung. Vom Dienstag, dem 21. April, bis Fre töz,
dem 24. "April 1914, fand der große Staatsbesuch des
englischen Königspaares in Paris statt. In ferner Be¬
gleitung reiste der Staatssekretär des Aeußeren, Str
Edward Grey, der am 22. und 23. April diplomatische
Unterredungen mit dem französischen Minimrpräj 'dneten Doumergue hatte. Vier Tage später, am 28. April,
traten unter Leitung des Generalst abschefs Jost re 2o
Generäle und 230 andere Offiziere aller Waffengattun¬
gen eine Generalstabsreife in das Gebiet zwischen Parts
und der belgischen Grenze an.
Zum dritten Jahrestage
der Eroberung
Antwerpens.
Nachdem der Nethe-Abschnitt überschritten worden war,
sandten nach vorheriger Ankündigung um die Mitte machts¬
stunde vom 7. zum 8. Oktober unsere Batterien dre erstenGeschosse in die Stadt , die auf Englands Hilfe oerrraute,
Aber es kam nur eine englische Marinebrrgäd'e, an ihrer
Spitze der englische Marineminister und Phrasenheld Wrnjton Churchill. Am 9. Oktober sielen mahrere Forts der
inneren Linie und am Nachmittag drangen deutsche Trup¬
pen in die von zahlreichen Bränden und Explosionen ver¬
heerte Stadt . Ein Teil der belgisch-englischen Besatzung
ntwich, demoralisiert und in voller Auflösung, auf ho!- '
ländisches Gebiet, wo über 20000 Belgier und Engländer
rniermert wurden, während her Rest, soweit er niAk
gefangen wurde, längs der/landrischen Külte aus O/tende
zu flüchtete. Nachdem am 10. Oktober auch die tegeen
Fnrts in deutschem Besitz waren, wurde die Übergabe
der Stadt von den belgischen Zivilbehörden vollzogen.
Eine große Siegesbeute, darunter über 5000 Gefangene,
500 Geschütze und zahlloses Kriegs- und Berpfregnngsmarerial siel uns zu. In rascher Verfolgung der nach
Westen fliehenden Besatzung wurde am 13. Oktober Gent
besetzt
, das von den Engländern eiligst verlassen wurde,
am 14 Brügge und am 16. Oktober Ostende. Darnit wurde
dre Verbindung mit dem in Nordwestfrankreichkämpfenden
äußersten rechten Flügel hergeftellt und alle Umfassungsversuche der Gegner vereitelt. Als Folge dieser ,rrat . gischen
Ereignisse fiel unseren Truppen am 14. Oktober dre sränzösische"Festung Lille mit 5000 Gefangenen rn dre Hand.
So wurde rn drefen jetzt wiederkehrenöen Okrolertagen
der Grund gelegt zu unserer Festsetzung an der ftauörrschen Küste, von wo aus unsere Marine rägttch und
stündlich änit Erfolg bemüht ist, die Grundlagen der bri¬
tischen Weltherrschaft zu erschüttern.
Dev alldeutsche Bevbundstag.
In der zu Kassel abgehaltenen Hauptverzammlung
des alldeutschen Verbandes sprach zunächst der Vorsi¬
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Dämon des Lebens.
Kriminalerzäylung
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Sie nannte mehrmals eine Nummer 666. Und dein
Vater schien keineswegs erfreut über die Bekannt¬
schaft —"
^Ich begreife gar nicht, wer sie sein kann", sagte
Edith, noch immer im Banne des seltsamer! Eindruckes
stehend. „Ich kenne diese Frau nicht, ich habe niemals
mit ihr gesprochen. Und dennoch ist ihr Gesicht mir
nicht unbekannt .
Diese frerndartige , südländische
Schönheit , diese scharfen Züge . . . .
Aber woher
kenne ich sie?" .
Herbert von Ramin hatte des jungen Mädchens
Arm in den feinen gezogen. So schritten sie, einen
kleinen ^Wiesenpfad einschiagend, dahin . Edith kam
nicht über den Eindruck dieser letzten Stunde hinaus.
»Ich glaube , sie will bei uns im Haufe wohnen ",
^gte sie gepreßt . „Deute nur , Herbert : bei uns , wo
feit Jahren kein fremder Arensch mehr Eingang fand!
^nd Vater muß das dulden, wie sie sagt. Weshalb?
Um Gotteswillen — wesyntv ?"
Er fall in scharfem Nachdenken vor sich hin.
„Und einen Ramin will sie einladen ?" sagte er.
„Das ist doch merkwürdig [ Außer mir — und ich dm
^Sdch sicherlich nicht dieser Erwartete — gibt es in Wien
"nur noch einen Mann dieses Namens : nreinen Onkel
and Pflegevater Wilhelm von Ramin . Obgleich ich
leit zehn Jahren bei ihm wohne , kenne ich ihn eigent¬
lich kaum, und wir gehen sehr getrennte Wege. Ich.schulde ihm viel Dank. Mehr kann ich ihm nicht geben.
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j Er verlangt auch nicht mehr. Aber Damenbekanntschaften habe ich bei ihm nie gesehen —"
Auch er schwreg- nun . Eng aneinandergeschmiegt
schritten sie dayin , beide noch immer mit allen ihren
Gedanken bei den zwei Menschen, welche sie da soeben
beobachtet hatten . .Herbert von Ramin konnte die
Idee nicht überwinden , daß die Fremde nun als Haus¬
genossin neben Edith wohnen solle.. Eine starke Angst
um das junge , doch ganz urrerfahrene Mädchen über¬
kam ihn plötzlich. Sie erschien ihm so verlassen und
unbeschützt in dem weitläufigen öden Hause, neben
dem alten , menschenscheuen Manne , der sich so wenig
um sie bekümmerte und doch in entscheidenden Fragen
einen so ausschlaggebenden Einfluß nahm auf ihr
ganzes Leben.
Und nun sollte diese ganz eigentümliche, seltsame
Frau , die aus irgendeinem ihm unbekannten Grunde
eine große Macht über den Vater Ediths besaß, nun
sollte diese Frau vielleicht das Leben des Mädchens
teilen ! Und er müßte dies zugeben , hatte gar keine
Gewalt , es zu ändern ! Was sollte er auch tun ? Er
war jung , seine Stelle war noch klein. Er hing teil¬
weise ab von seinem Pflegevater , dem alten Wilhelm
von Ramin , und würde wohl, trotz aller Anstrengungen,
vorwärtszukommen , noch eine ganze .Weile sein."
Unterstützung bedürfen . Wilhelm von Ramin aber war
kein Frauensreund . Er hatte lange drüben gelebt in
Amerika, war dort Bauunternehmer gewesen, hatte ^.ch
ein schönes Vermögen erarbeitet und — wie er jagte
— „auch das Leben tüchtig kennengelernt und be¬
sonders die Weiber " — und war dann , vor ungefähr
zehn Jahren , nach der Heimat zurückgekehrt. Daß er
nicht mit oen besten und edelsten Frauen verkehrt hatte,
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tzende Rechtsanwalt Claß-Mainz über inner-politische Fra¬
gen und betonte dabei, daß der von dem fünften Reichs¬
kanzler übernommene Zustand der politischen FührerlosiKfett ein Ende haben rnüsse. Wir brauchen eme Regie¬
rung , die entschlossen und stark unser Volk fuhrt, und
dies setzt voraus, daß das Ziel bekannt wird, zu vem &ir
Deutsche geführt werden sollen. Eine Regierung, o,e nicht
ohne Verzug sich abkehrt von dem System des Herrn
v. Bethmann Hollweg, macht sich zur Fortsetzenn 'ftune*
politischen Sünden und wird, wre er, vpr der deutschen
Geschichte unenffühnbar belastet dastehen. Wie die Dinge
im Innern unseres Vaterlandes sich enlwicken habere,
ist keine Zeit zu verlieren, um Heilung und Besserung
zu erzielen. Tie Heilmittel sind uns bekannt, und wir
predigen sie seit den ersten Zeiten des neuen Kurses, wo
leine Mißerfolge sich gezeigt haben. Professor Klotz '^Ber¬
lin Hielt einen längeren Bortrag über ore Aröen des
Alldeutschen Verbandes im Kriege. Zum Schluß sprach
oer Hauptgeschäftsführer des Verbandes von VreirnghoffScheel über die Aufgaben des alldeutschen Verbandes
nach dem Kriege. Es gelte, den Geist der ersten stlugusttage des Jahres 1914 für immer lebendig zu erhalten.
Die Vorträge fanden ihren Niederschlag in einer Entschlie¬
ßung, in der den Kämpfern und ihren hochragenden Füh¬
rern Dank ausgesprochen wird, die Notwendigkeit betont
wird, daß das militärische Kriegsergebnis zum polEjcher»
Siege unsere Vaterlandes gestaltet werden muß, wenn
anders nicht der wirtschaftliche, politische und schließlich
auch kulturelle Niedergang unseres .Volkes unabwendbar
werden soll. Die Erweiterung der deutschen Grenzen nach
Westen und Osten und die Gewinnung hinreichenden äocrsteischen Besitzes bildet das machtvolle politische Krregszul. ohne dessen Erfüllung die militärische und wirt¬
schaftliche Sicherung der deutschen Zukunft undenkbar ist.
Insbesondere verlangt die Sicherung, daß wir Belgien fest
in deutscher Hand behalten, um England gegenüber endlich
wahrhaft unabhängig zu werden. Ter Verbanöstag ver¬
urteilt die Reichstagsentschließung vom 19. Juli d. Is.
über den annexionslosen Frieden als gegen das Reichs¬
wohl gerichtet und spricht diesem Reichstag das Recht
cf , als Vertreter des jetzt ^herrschenden Volkswilleus aufzatreten. Er warnt vor allen Schritten, die den durch
diesen Krieg endgültig widerlegten Weltfriedenspläneu und
Verbrüderungsbestrebungen entgegenkommen
, und spricht
es als die ernsteste politische Lehre oreses Krieges aus,
daß die Zukunft unseres Kolkes von fremdem, gutem
oder bösem Willen unabhängig gemacht werden mutz, ust'em
t 'e Macht des Deutschen Reiches nach dem Matze des
militärisch Erreichbaren gestärkt wird.

Blick auf Den Platz vor dem Reichstag.
Unter der goldenen Kuppel am Berliner KSnrgsplaye
ging es wieder recht lebhaft zu. Unsere Bolksbertreter
sollten einmal einen Blick vor ihre Türe tun , wenn sie
sich etwas nervös fühlen. Da steht der eiserne Hrndenkurg
der die Richtigkeit fernes eigenen Ausspruches beweist:
„Sieger bleibt, wer die besten Nerven hat." T«a stehen
auch die drei Männer von 1870; der Kriegsmrmster von
Roon, der das Schwer: schDsie, der Feldmarschall Gras
das bewiesen deutlich seine Aussprüche über das weib¬
liche Geschlecht im allgemeinen . Er hatte bald nach
seiner Rückkunft den damals fünfzehnjährigen Sohn
seines Bruders , den gänzlich verwaisten Herbert von
Ramin , zu sich genommen und vertrat Vaterstelle an
ihm. Das heißt, er sorgte materiell anständig für den
jungen Mann , lieh ihn studieren und trachtete, den
fertigen Juristen möglichst bald in eine Stellung zu
bringen . Obgleich Herbert weit lieber sich dem Gerichts¬
wesen gewidmet hätte , bestand der alte Herr daraus,
daß er bei der Polizei erntrat , da der Onkel hier ge¬
wichtige Verbindungen besaß. Im übrigen gingen die
beiden ziemlich getrennte Wege, und ein inneres Barrd
zwischen ihnen bestand nicht. Trotzdem hatte Wilhelm
von Ramm ein Testament verfaßt , in welchem er seinem
Neffen sein gesamtes Vermögen hinterließ.
Außer dieser Zukunftsaussicht besaßen die beiden
jungen Leute nun aber gar nichts ; nur die Hoffnung,
daß es Herbert gelingen würde , durch Fleiß und Aus¬
dauer bald in seinem Berufe vorzurücken, gab ihnen
den Mut , zu warten . Aus diesem Grunde setzte der
junge Mann auch alle seine Tatkraft , sein ganzes
Können und Wißen ein, denn es war ihm völlig klar,
daß er jetzt keinerlei Aussicht hatte , den Vater Ediths
umzustrmmen, der ja allen Heiratsplänen überhaupt
feindselig gegenüberstand . Vielleicht gelang ihm dies
eher, wenn er dem geliebten Mädchen eine gute
Stellung bieten konnte. Und blieb der alte Herr auch
dann unerbittlich, so war Herbert von Ramin fest ent¬
schlossen, abzuwarten , bis Edith großjährig war . Dann
konnte sie selbst über ihre Zukunft entscheiden. Und
hoffentlich würde ihre Liebe sie aus den rechten Weg
führen : den Weg zu ihm.

Rußland <uu Wendepunkt.
Mollke, der es führte, und Bismarck, der dafür sorgte, ,
j
ecSchwert
das
was
verdarb,
nicht
daß die Diplomatie
England und Frankreich, die als Bundesgenossen doch
rang In jedem einzelnen Buchstaben sind die btet Wan* 1
besser unterrichtet sind, als wir es fein können, er¬
wobt
es
woraus
allem,
in
«et auch Dicht einig gewesen, aber
Gutes mehr von Rußlano für sich nno chre
Mlkam. Und das kann sich auch der Reichstag leisten. warten nichts
würden sie nicht tn beispiellos blu¬
Sonst
.
Kriegsziele
.
chen
oaster
wird
größer
so
um
tut,
es
er
Lknv \t mehr
tigen und doch stets vergeblichen Ltürmen immer aufs
neue in Flandern und ln der Champagne gegen unsere
Mei»e Nachrichten
uneinnehmbaren Stellungen anrennen . Freilich .brennt
* In der elsaß-lothringischen Frage ist erne Klärung
chnen auch die U-Bootnot aus den Nägeln , aber uw stellt
«och nicht 'herbeigeführt "worden. Ter Reichstag, dessen rnch keine so unmittelbar drohende Gefahr oar . Ihrethalben
ße§tge Tagung noch im Lause dieser Woche schlleht, 'wird
würde man es doch wohl vorziehen, dre amerikanriche
Ende November wieder zusammentreten. In der Zwischeu- Hille abzuwarten, von der man sich so Großes verspricht,
ßeit wird öie Entscheidung über dre zukünftige GPalrnng freilich werden die Londoner und Pariser Staatsmänner
des staatsrechtlichen Verhältnisses Elsaß-Lothringens zum auch darüber genauer unterrichtet, sein als wir und sich
Reiche fallen und die Reichsregierung wird alsdann dem möglicherweise bereits genötigt gesehen haben, manche schöne
Mttnchstag entsprechende Erklärungen geben.
Jllussion über Bord M werfen. Für die Da-.briug.>mg
* Das Odium der Knegsanstistung ist den Enlentevon Kriegsopfern hat das amerikanische Volk wenrg Verstaaten überaus peinlich, und sie suchen daher die m dem
berühmten Suchomlinow-Prozeß aufs neue erbracht n Be
tre 'se von Rußlands Schuld an dem Kriegsausbruch zu
entkräften. An der Hand amtlichen Materials legt Die
„Nordd Allg. Ztg ." aber in einem längeren Artikel die
Schwäche und Haltlosigkeit dieser Versuche oac. Es bleibt
dabei. Die Entente hat ans Macht und Erobernngsgrec
# den Krieg begonnen; ihre Lüge, die sie um den ganzen
Vröball spann, Deutschland Habe angefangen, ist an der
Macbi der Tatsachen zuschanden geworden.
* Hinrichtung einer Hölländerin m Frankreich. Kata
Hary , die Holländische Tänzerin , ist m Paris unter dem
«erdacht der 'Spionage standrechtlich erschossen worden.
Me ist getötet worden, obgleich das gerichtliche Verfahren
ßhre Schuld hat nicht erweisen können und obgleich sogar
Pariser Blätter für sie gesprochen haben, sie ist getötet
worden von derselben Regierung, die einst Mich Eaweü,
AnsreFeinde wollen den Frieden
die englische'Spionin , die ihr Bergehen eingestanden har,
Hur Märtyrerin stempelte und ihre Hinrichtung der deutbleibt uns keine
Men Nation als einen Akt der unerhörtesten Barbarei
Kam Vorwurf gemacht hat.
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Wahl. Wir
Darum
, weiter durchmüssen weiteraushalten
. Keiner darf jetzt müde, keiner
harten
, keiner auf halbem
mürbe werden
. Jetzt heißt es:
Wege stehenbleiben

Diesen Mahnruf , den unser Hindenburg an die HanjetzLAe richtete, gilt auch für uns Frauen!
Dre 7. Kriegsanleihe in Höhe vieler Milliarden for¬
dert die oberste Heeresleitung — fordert unser Hi.rdenkuig von unserem Volk, um unseren bis dahrn so sieg¬
reich geführten Verteidigungskrieg, jetzt, wo endlich die
Kräfte unserer Feinde an allen Fronten erlahm m, so
schnell und siegreich zu Ende führen können. Gibt es ein
den
Opfer, welches zu groß wäre, uns dieses Ziel' erreichen
zu Helfen? — Aber handelt es sich denn bei der Zeich¬ mit dem
die Lungen
nung von Kriegsanleihe überhaupt um ein Opier s ^ —
Wer nicht nur sein Geld in Kriegsanleihe anlegt,
die
sondern auch seinen Kredit in Anspruch nimmt, um ihn
durch Zeichnung von Kriegsanleihe dem Vateclande nutz¬ Kinder mit Hab und
bar zu machen, — verteidigt ja nicht nur sein Vater¬
land / sondern auch seine heimatliche Scholle, .Haus r.nö
so
Hos, Heimat und Herd. Und auch, wenn er nichts von
vlledem besäße, sichert er sich für fern AWr nno fönen
verdienen wir den
Kindern und Kindeskindern den Lohn ferner Lebensarbeit,
reich
oö
alle,
uns
für
Krieg
verlorenen
einem
— der bei
oSa arm , mit verloren sein würde. — Wir und unsere
, — z
, geknechtetes
Kinder wären nicht nur ein unglückliches
sondern auch ein bettelarmes Volk. —
Darum , wer Kriegsanleihe zeichnet, soviel ihm sein
Wc*o 'und sein Kredit nur irgend gestatten, tut nicht nur
tzelne vaterländische Pflicht, — macht nicht nur die denk¬ ständnis, und an vem allgemeinen Volks willen fand et
, lohnendste und 'denkbar notwendigste Kapr- auch die Macht der großen Wasfenlieferanten und Ver¬
bar sicherste
»alranlage — weit notwendiger und dringender als wenn treter der Riesentrusts ihre Schranke. Das altes sind
er sich. gegen Hagel oder Feuer oder Einbruch versichert. — Faktoren, mit denen die Westmächte zu rechnen haben; den
Dos sollten auch unsere deutschen Frauen bedenken, kritischsten Punkt für den Augenblick aber bildet doch
denen heute ja in so weitem Umfange die Verwaltung des Rußland , dessen möglicher Abfall von der Entente im
sFamilienvermögens und die Sorge für die Zukunft ihrer immer drohendere Nähe cütft.
Minder obliegt. —
Kerenski, der von jeher ein Freund der Engländer
und Franzosen und ein ausgesprochener DeutschenfernÄ
Hier, wo das wohlverstandene Interesse der Familie
nno des eigenen Hauses sich so vollkommen mit dem des 4mr , ist angesichts der in Rußland immer stärker werden¬
, darf es uns doch wahrhaftig nicht schwer den Friedensströmung außerstande, das Programm der
Vaterlandes deckt
werden, dem Vaterlande zu geben, was es in letzter schwer¬ .Ententemächte zur Durchführung zu bringen.. Was m
Moskau sich zunächst in seinen ersten Ansätzen verriet,
ster Entscheidungsstunde braucht.
ist ans der Temokratenkonserenz in Petersburg zur
das
'halten
durch
Hindenburg
„mit
:
einmal
"
noch
D'arum
Tatsache geworden. Diese Konferenz, die
unumstößlichen
*
und nicht Nachlassen bis zum letzten vollen Siege.

„Durch

!"

eine Art Vorkongreß für die Konstituierende Versammlung
darstellt, forderte die Schaffung einer starken revolutio¬
nären Regierungsgewalt , die eine aktive Politik zur Ver¬
wirklichung des allgemeinen Friedens verlangt. Kerens¬
kis Beschwörungen, eine Regierung ans allen Parteien zu
bilden, die Mein die Gewähr biete, daß Rußlano den
Krieg fortsetze und vor der Vernichtung bewahrt breibe,
bcgegnete tauben Ohren und fand auch dann kern Gehör,
als Kerenskr mit dem Rücktritt drohte. Der Entschluß, ern
V rparlament zu schaffen, zeigt deutlich, daß dre zur
Zen einflußreichsten Kreise Rußlands mjt der Führer¬
schaft Kerenskis unzufrieden und gewillt sind, den Dik¬
tator zu Beseitigen. 'Da auch die Arbeiter- und So'ltäcenräle aufs neue mobil gemacht haben, so hat der Wirrwarr
rn Rußland seinen Höhepunkt erklommen; eine Entsihetdüng nach der einen oder anderen Richtung muß in
#
Kürze erfolgen.
Tie Entente Hat nichts zu erwarten aber das
Schlimmste zu befürchten, das ist der Eindruck m Paris
nd in London, England und Frankreich haben noch
erneu letzten Versuch unternommen, um zu retten, was
noch zu retten ist; aber aus ihren Worten und Talen
spricht deutlich die Hoffnungslosigkeit, die sie n Bezug
ans den russischen Bundesgenossen erfüllt. Und was am
schwersten ins Gewicht fällt, das ist dre Feststellung der
einfachen Tatsache, daß unter den Truppen die Unruhe
bedrohlich zunimmt. Infolge der täglich wachsenden Knegsmüöigkeit, der nahenden Kälte, des Proviantmangels und
-es völligen Fehlens warmer Kleidung ist unter den Sol¬
daten eine Gärung entstanden, die mit Recht die äußerste
Besorgnis unserer Feinde hervorrust. In Verhandlungen
zu einem allgemeinen Frieden würde ganz Rußlano je*
Len Augenblick eintreten ; wenn England solche aber durch
feine Verstocktheit hindert, dann wird Rußland schließlich
doch in die Zwangslage versetzt werden, die Hand zu einem
Sonderfrieden auszustrecken, dessen Abschluß naturgemäß
auf den ganzen Krieg von der allergrößten Bedeutung
sein müßte. In jedem Falle steht Rußland augenbluklich
vor einem entscheidenden Wendepunkte.

Man zeichnet KriegS«nleihe bei jeder Bank,
, LekensverSparkasse, Kreditgenossenschaft
-Vesellschaft, Pastanstalt.
ftcherungtz

Z«r inneren Katze.

Draußen toben die Stürme , dre die Tag - uriO' Nacht¬
Waffen, drinnen gleiche
zu begleiten pflegen, aus dem westlichen Kcwaswütet das Kriegsungewitter ärger als je, und
schauplatz
mitzihren zu dem allen
Gelds,
haben sich noch mnerpolitische Zerwürshaben genug des Sturmes und Tonnen
Wir
.
gesellt
nisie
Frauen, die nur hoffen mktz wünschen
, die.Alten,
Leibern
, daß Die aus dem Gebiete der
Meinungsverschiedenheiten so
enständenen
Politik
inneren
Gut. Alles für bald wie möglich beigelegt werden.
Gewiß, Parteien müs¬
aus dem Wiederstreit der Meinungen
erst
und
sein,
sen
, so werden die Erkenntnis und die Wahl des Guten und
erwarten
,
alle! Go bereiten
Heilsamen geboren. Aber die Verfolgung öleier Mei¬
Sieg.
nungsverschiedenheiten muß stets von dem aufrichtigen

Draußen mit

Darum zeichne!

Geliebten . Man vernahm von drinnen die Stimme
Alles dies zog schmerzhaft dem jungen Manne
des alten Hauptmanns Wiilstadt .:
durch den Kops, als er so neben Edith dahinschritt über
„Dluto ! Hierher ! Du bleibst bei mir !" '
die weiten Ebenen . Sie kamen vorüber an kleinen
„Väter muß auf - der Veranda stehen", flüsterte
Wassertümpeln , welche wie trübe Augen schimmerten,
das junge Mädcben. „Seltsam ! Er betritt sie sonst
an dichtem Buschwerk und einzelnen großen Bäumen.
nie ! Ist überhaupt um diese Zeit schon stets in seinen
Zu Scharen flogen Krähen und Elstern über das Land.
Zimmern eingesperrt. Diele Fremde hat eine Macht
Außer ihrem schrillen Geschrei klang kein Laut von nah
über ihn, , die ich nie besaß. Und sie sagt ,drst zu
und fern.
ihm !"
plötzlich
Edith
„Wo sind wir hingeraten ?" fragte
„Herbert von Ramin erwiderte nichts und machte
— „da, jene Insel aus dunklem Buschwerk scheint mir
ihr e-in Zeichen, zu schweigen. Im Schatten der
auch
von
uns
nähern
wir
,
gar
sehr bekannt. Ich glaube
standen sie und horchten auf die leisen, vor¬
Hecke
rückwärts unserem Hause. Da ich in dieser Richtung
, welche durch den Garten kamen.
nie gehe, ist mir dieser Fußpfad wohl unbekannt ge¬ sichtigen Schritte
Jetzt sahen sie auch durch eine Lücke im Zaun die hohe,
blieben ."
dun .le Gestatt der fremden Frau , welche langsam auf
„Hat das Haus auch nach dieser Seite Fenster ?"
einenr der von dürrem Laub bedeckten Pfade da¬
gesehen
Edith
neben
nicht
wollte
Er
.
fragte Herbert
hinging.
dem
sie
werden , denn er bangte um sie, wenn er
Die Frau blickte spähend nach rechts und links.
Zorne des Vaters dann allein überlassen sollte.
schien sie etwas zu entdecken. Hier war eine
Dann
Kopf.
den
schüttelte
Das junge Mädchen
, welche direkt aus diesem rückwärtigen
Seitentüre
kleine
„Nein . Ueberhaupt zieht der Garten hier weit
des Gartens hinausführte auf die Felder . Die
Teile
von
Fall
keinen
auf
kann
man
;
hin
Hause
dem
hinter
Frau probierte einige Male an dem Gitter , aber das
dort hierher sehen. Und Vater geht niemals in den
Schloß war versperrt . Sie schüttelte wie ärgerlich den
Garten , nicht einmal im Hochsommer. Uns droht
und wendete sich dann um, zum Hause zurück¬
Kopf
Plutos
schon
ist
das
du,
Hörst
.
Gefahr
hier keine
kehrend.
auf¬
Stimme ! Was hat nur der Hund ? Er ist ganz
„Herbert, " flüsterte Edith , „um Himmelswillen,
geregt !"
kann all dies bedeuten ? Ich lürchte mich, heimwas
diesem
in
wirklich
klang
Durch die tiefe Stille
ich habe Angst vor dieser Frau und Angst
zukommen,
Augenblicke dröhnend dumpfes Hundegebell. Es wurde
liebsten
lauter , heftiger und schien die gcksize öde Weite zu er¬ vor dem Vater . O Herb/rt , ich— ich möchte am
!"
Haus
dieses
in
zurück
nicht
gar
Garten
dem
füllen . Gleich darauf vernahin man aus
Er strich ihr zärtlich, begütigend über den Köpf,
eine Frauenstimme:
ferne eigene Angst um sie möglichst zu ver¬
bemüht,
unbe¬
will
Ich
!
Otto
,
zurück
Hund
den
„Halte
Daß sie heimkehren mußte , das sah er ein.
.
bergen
hindert gehen und kommen können !"
Sie war minderjährig , und ihr Vater hatte ein Recht,
Edith Willftadt schmiegte sich noch enger au den

Bestreben nach Verständigung geleitet sein; ihr Zie. oars
nicht das negative Einreißen, sondern muß das 'positive
Ausbauen sein. Und das ist heute mehr denn je nötig.
Nur ein einiges Deutschland ist unüberwindlich.^
Die Leistungen des Reichstages, während o-ec ver¬
flossenen Kriegstagnngen und bis zum heutigen Tag haben
gezeigt, daß es unserer Volksvertretung an VMändnis
für dre Erfordernisse des Tages , nationalem Geist und
vaterländischer Opserwilligkeit nicht gebricht. Ter deutsche
Reichstag hat der keiner der großen Krregsvorlagen ver¬
sagt. sondern stets feine Pflicht erfüllt . Damit Hat er
sich Das Recht auf Entgegenkommen seitens der Regerung
erworben. Dieses Recht wird aber auch anerkannt. Und
wenn das Hohe Haus es übelnahm, daß zur Beantwortung
der sozialdemokratischen Interpellation wegen behördli¬
cher Agitation zugunsten alldeutscher Politik Der Reichs¬
kanzler nicht persönlich erschienen war, sondern mu seiner
egsmini¬
Vertretung den in erster Linie zuständigen
ster und nächst diesem den Vizekanzler betraute, jo lag
darin zweifellos kern gewollt unfreundlicher Akt gegen
haö Reichsparlament. Der Kanzler ist überlasten mit Arihr zu gebieten, bei ihm zu bleiben, solange man ihm
nicht Nachweisen tonnle , daß der Aufenthalt in seinem
Hause für das junge Mädchen eine ernste Geiahr - be¬
deute. 'und wie joüte man ihm dies Nachweisen? Es
blieb nicbts anderes übrig , als vorsichtig zu sein . . .
Ramm sah forschend in Ediths
■
von
'Herbert
liebliches Besicht.' Darinnen stand neben aller Welchc-cil doch auch ein Zug von Fesiigkeir und Tapserteit . lieber Dies besaß sie einen klaren, scharfen
Verstand . Das waren güte Bundesgenossen . Aber
trotz allem war ihm bitter weh ums Herz, als
er ihr nun selbst zuredete, heimzukehren, damit , ihre
Abwesenheit nicht auffalle. Er bat sie noch, den geicuc e; Revolver , mit dem i .-r Vater sie hatte gut UM'
gehen gelehrt , neben ihr Fett zu legen und die Tu : .sehr gut zu verschließen. Dann zog er sie noch einmal
st'""'mifch an sich.
„Lebe wogt , mein Lieb i Halte dich tapfer ! Und
morgen , wenn ich irgend kann, komme ich wieder bis
zur Säule . Sei vorsubllg und klug, Edith ! Und
wenn dir irgend etwas auffällt , dann schicke mir Bot¬
schaft! Aber nicht zum Onkel, der bestimmt in irgend¬
einer Beziehung steht zu dieser Freniden , sondern in
mein Bureau ."
Er ließ sie so schwer fort ' heute. Und sie ging so
ungern . Immer wieder und wieder kehrte sie noch
einmal zurück zu ihm; endlich aber riß sie sich doch
los . Noch ein letzter Kuh — dann ging sie langsam
den schmalen Weg, welcher rund um den Garten herUinführte bis zum vorderen Tore , dahin . Er blickte
ihr nach, wie sie alimähnch verschwand in der Dunkel¬
heit . Daiur wartete er noch, bis er das scbarfe Zu¬
fällen des Türchens hörte.
(f #?tf* un§ fslHt.)

liltctt , wird über Me KriegsMfrage tm Plenum des rinden ohne besonderen Freigabeschein an die
RtndenHauser dieser Tage sprechen und Tonnte nach Sem rühr¬ Einkaufs-Gesellschaft m. b. H., Berlin oder deren beauf¬
en Verlaus, den ' die BerhanüLungen auch über hoch
tragte Aufkäufer gestattet. Bis zum 25. Oktober 1917
— FeuergefechtmikEr
' nbrechern.
Eine langpolitische Fragen während der KrieLstagungen nahmen, der ist ferner die Verarbeitung der beschlagnahmten Gegen¬ andauernde
Schießerei zwischen Einbrechern und PotlzeibeMeinung sem, daß sich auH die Jnlerpellanousdebatte
stände erlaubt ; nach diesem Tage nur ans 'Grund einer amten gab es nachts am Königsweg
in Eharlotftnbnrg.
innerhalb der durch den Krieg gezogenen Grenzen halten amtlichen Verarbeitungserlaubnis . Ter Wortlaut der Be¬ Aus emem Laden des
Hauses Königsweg 31, der als
würde.
kanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
Lagerraum für Möbel und Kleidungsstückedleut, ver— Geschäftsverbote. Ter Frau Monika Uhrig geb. r ahmen in der zweiten Morgenstunde Polizeibeamte Ge¬
Rascher Ausgleich. Die „Köln. Zig ." meldet aus
Berlin Im 'Hauptausschuß haben der Rer'chskanz.er und Gebt'g, geboren am 28. Juli 1877 zu Tettingen , wohnhaft räusch und versuchten einzudringen. Sofort siel von
drin¬
die Heeresleitung den Erfolg eines überraschend schnell zu Frankfurt a. M ., Schnurgasse 16. Geschäftslokal eben¬ nen ein Schuß, durch den die Schaufensterscheibe
in 'Trüm¬
da,
wurde
mer
der
ging. Ter polizeilichen Aufforderung , herauszukomerzrelten Ausgleiches herbeigeführt. Eine stundenlange Aus¬
Handel mit Gegenständen des täglichen
sprache, die sich bis in den späten Abend hmeinzog, hat Bedarfs, insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller men, folgten weitere Schüsse. Tie Beamten hollen Bermit der Genehmigung der ffür die Aufklärungsarbeit im Art , ferner rohen Naturerzeugnissen, Heiz- und Leucht¬
j5ärknng; mit Hilfe einer Militärwache wuraen die drei
Heere geforderten Kosten und in der Annahme des Nji»ch- stoffen sowie segllche mittelbare oder unmittelbare Be¬
Ausgänge des Hauses besetzt und von der Polizei das Feuer
tlagseiats , also auch in der Beilegung der Fehoe gegen teiligung an einem solchen Handel wegen Unzuverlässig¬ erwidert. Ta die Einbrecher hinter den Möbelstücken gute
den Staatssekretär Dr . Helfferich, geendet. Dagegen stunm- keit in Bezug auf öiesen Gewerbebetrieb untecfagl — Deckung fänden, so dauerte das „Gefecht" noch einige
ten nur die Sozialdemokraten. Man kann in gewissem Ter Händlerin Anna Blum, geb. Pistor, geboren am Zeit an . Nachdem etwa 40 Schuß abgegeben worden wa¬
Sinne von einem Sieg der Regierung jprechen, muß 28. '3. '1868 zu Frickhofen, wohnhaft zu Frankfurt a. M ., ren, kamen plötzlich zwei der Burschen mit hocherhobenen
aber hinzufügen, daß 'diese es selbst in der Hand gehabt Alte Mainzergasse 13, wurde der Handel mtt Gegen¬ Händen aus dem Laden und erklärten, ihr ürckter Helfer
hätte, durch die Mitteilung ihres geradezu glänzenden ständen des täglichen Bedarfs, insbesondere Web-, Wirr -, sie' verwundet. Jetzt drang man in den Laden uno stellte
Materials und durch angebrachtere Formen ber Beant¬ Strick- und Schuhwaren sowie jegliche mittelbare oder fest, daß der Bursche durch einen Gewehrschuß am Kopf
wortung der Interpellation am Samstag 5te ganzen unmittelbare Beteiligung an einem solchen Hanaer we- leicht verletzt war.
Wirren und eine gewisse Erschütterung im Lande ,zu ver¬ j aen Unzuverlässigkeit in Bezug auf tzresen Gewerbebettftb
— Ter Deutsche
Werkm eister - Ve rb ' a n o,
meiden. Daß die Lage sich so rasch 'geklärt hak, wrrü { untersagt.
S i tz Düsseldorf,
beschäftigte sich in seiner letzten
allenthalben mit großer Befriedigung .erfüllen 'können !
— Kaninchen-Markt . Sonntag , den 14, Oktober ftn- Aussicktsrats-Sitzung mit der Zusammenlegung der NnEs 'steht nunmehr einer glatten Abwicklung der umfang¬ ) bei im Lokal „ Frankfurter Hof"
Leipzigerstraße 73, eine gestellten-Versicherung mit der Jnvaliden -Verftcherung und
reichen Redearbeit, die die Vollversammlung des Hau¬ | Rammler und Jungtier - Ausstellung
statt, verbunden mit' der Wiedereinstellung der aus dem Felde zurückkehrenden
ses noch vor sich hat, nichts mehr im Wege und mög¬ \ Kaninchen
-Markt, wo jedermann günstige Gelegenheit ge- Angestellten. Er lehnt eine Verschmelzungder Angestel>
licherweise kann schon in einer oder zwei TauernKungen j loten ist, gute Zuchttiere zu
ten- Versicherung mit der Jnvaliden -Verftcherung grunosätz- erwerben,
das Haus die Vertagung bis November vornehmen
'%&, da sie nicht im Interesse der Angestellten liegt
j
— Jahrhundertfeier der Senkenbergischeu Gefellschaft. lich
und für diese eine ganz erhebliche Verschüchterung
Einen neuen Sturm erregte rn der Dienstag -Sitzung Tie
Senkenbergische Naturforschende
Gesellschaft
des Reichstages die Mitteilung über hochverräterische Um- ! begeht Donnerstag , den 22. November, vormittags 11 deutet. Dagegen wurde von ihm weiterer Ausbau vec
irckbe bei der Flotte. Staatssekretär des Re'ichsmarme- i Ubr ihre Jahrhundertfeier im Lichthof des Museums, Versicherungsleistungen verlangt . Gleichzeitig wird bedaudert, daß sich, die Arbeitgeber gegen gesetzgeberische Maß¬
amts v. Capelle machte folgende Mitteilung . Es ist leider j Viktoriaallee 7 . Vegen der KriegAzeit wird öle Feier
nahmen zwecks Wiedereinstellung der Kriegsteilnehmer
eine traurige Tatsache, daß die russische Revolution auch j auf einen einfachen akademischen Akt beschränkt. Der
einigen wenigen Leuten an Bord unserer Flotte im Köpfe ! Museumsdirektor Prof , zur Straßen hält die Festrede sträuben. Tie Erwartung wurde ausgesprochen, daß ivr
verwirrt und revolutionäre Ideen hei ihnen grohgezogen t über „Krieg und Kriegsmoral im Lichfe der Broibgle". Staat genügende Mittel zur Linderung eintretender
lenlosigkeil zur Verfügung stellt, falls tatsächlich von der
hat . Tie wahnwitzigen Pläne dieser wenigen Leute gin¬ !
— Auszeichnung. Die seit über '25 Jahre der üer
Ausübung eiries gesetzlichen Zwanges abgesehen wird.
gen dahin, auf ällen Schiffen Vertrauensmänner zu wer¬ Schmirgelfahrik Burkhard u. Co.,
Frankfurt -West, beschäfben, um die ganzen Mannschaften unserer Flotte zu Ge¬ - tigten Betriebsleiter Jean Burkhard
Mitteilung.
sowie Borarbetier A.
Tas neue Favorit -Moden- Album für Herbst und Win¬
horsamsverweigerungen zu bringen und aus diese Weife . Ahlbrand 'erhielten das Berdienstkreuz für Kriegshilfe,
eventuell unter Anwendung von Gewalt, die Flotte lahm- i
— Das Völkermuseum erwarb eine sehr wertvolle ter 1917, Preis B0 Pfg ., Verlag Internationale Schnitt^ Manufaktur, Dresden, ist soeben erschienen. Tas beliebte
zuftgen und den Frieden zu erzwingen. Es steht atien- Sammlung ethnographischer Gegenstände von dem
aus- I Mudenbach wird
mäßig fest, daß der Hauptagitator hier rm Reichstag aestorbenen Volk der Gnanchen auf 'Teneriffa . Die Samm¬
jetzt, wo die Frauenwelt sich wieder
vm Fraktionszimmer der Unabhängigen sozialdemokrati¬
lung dürfte die reichhaltigste ihrer Art m Teutschland ! iim die Beschaffung der Winterkleidung sorgt, ein fthc
schen Partei den Abgeordneten Tittmann , Haaie, und
lern. Ferner kaufte das Museum Sammlungen von den I willkommener Berater sein. Tie Gediegenheit eines fthc
Vogtherr seine Pläne vorgetragen und Billigung gesunden
norwegischen Lappen und von Bolksstämmen der oberen ! gewählten deutschen Geschmackes vereinigt sich in dieftm
\ erfolgreichsten deutschen Modenbuche mit den praktischen
hat
Nilländer an.
Tee Abgeordneten haben auf das Gefährliche
dieses Vorgehens hiygewiesen' und Lur größten Vorsicht
, formenschöne, leicht und preis— Albert Schumann Theater . Zu der am Don¬ ! Vorlagen für zweckmäßige
gemahnt, aber ihre volle Unterstützung durch Ueb.rmüt. Für jeden Bedarf wird
nerstag , den 11. ds . Mts . stattfindenden Uraufführung j wert selbst herzustellende Kleidung
fang von Agitationsmaterial zur Aufreizung der Flotte
der Operette „Ter Mann seiner Frau " ist der Dibrettrst j pasjendes geboten. Durch, Die für alle Modelle erhältzu gesagt. Dieser Situation
gegenüber war es meine erste Herr Tr . Decker und der Komponist Herr Maller bereits j kicken und als Qualitätsmarke allgemein anerkannten FaPflicht, das Eindringen des versprochenem AgrtaAcms- . hwr eingetroffen und nehmen an den letzten Proben teil; > vorit- Schnittmuster wird die "so sehr geschätzte Hilfe für
materials möglichst unmöglich zu machen. Ich lchbe daher j auch eine Anzahl auswärtiger Theaterdirektoren haben Selbstverfertigung aber auch für Umänderungen und Neuj berricktung geboten, ]ur ose die Frauenwelt fetzt ein jo
die züständigen Kommandobehördenersucht, die Verbre-kung 1ftch für diesen Abend angesagr. — Inszeniert ist
„Ter j oegreifliches
dieses Materials mit allen Mitteln zu verhindern. Einige < Mann seiner Frau " von
Interesse hat. Bei dieser Vielseitigkeft und
Oberspielleiter Dir Notbmann, die
wenige Ehr- und Pflichtvergessene haben sich schwer ver¬
musikalische Leitung .hat Kapellmeister Mischel. Die Te¬ ^ seiner Preiswürdigkeit wird das Favortl -Moden- Album
gangen und sind der verdienlen Strafe zngeführt worden.
norpartie singt Kammersängek Franz Costa, ferner Wir¬ ) ber Frauenwelt wiederum beste Dienste leisten und verdrcnr
Tie Schlagsertigkeit der Flotte ist mber nicht einen Moker mit : Emil Aman, Hugo Bermann , Kuno Schlegel¬ ! all? E mpfehlung.
rem ln Frage gestellt worden. Dieser Mitteilung folgte
milch; die Tomen : Berta Menzel, Anni Sutter etc. etc.
I Ämtli H Sefanntmacf ^una.
eine stürmische Debatte, welche in der Sitzung noch mcht
zum Abschluß kam und für Mittwoch noch große Anseln!
Am 10. Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung Nr.
andersetzungen in Aussicht stellt.
Wer Papier spürt, unterstützt Feldheer ; G. 2202 7. 17. K. R. A., betreffend
„ Beschlagnahme von
! Weiden, Weidenstöcken
, Weidenschienen
,
und Weidenrmden^
und heimatliche Ariegswirtschaft.
^erlassen worden
.
*
2317
Bringt Euer Gold- tttt* Kchmrrcks
«chrn
'
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den AurtKj blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden
fttir Goldairkanfsßelle(Ktrinmeg Ur. 12 ).
Ans der « «Oharsch. ft.
z
Stellv . Generalko mmando 18 . Armeekorps.
«gKssnst Werktag* 11-12 «. 3-5 Wr.
— Id ein, 9 . Oktober. Neun Gemeiden des Unter¬
taunuskreis zeichneten für die siebente Kriegsanleihe 29 000
in
Mark, sieben evangelische Kirchengemeinden des Kreises
H«ut« 71/, Uhr : Letztes Mal: „Die kleinen Limmsr “.
für den gleichen Zweck annähernd 30000 Mark.
Vorh.:Z ?m Kampfe e ^schlossen — zum Frieden bereit !|
— König st ein, 9 . Oktober. Nach dem Genast
Morgen: Uraufführung: „Der Mann seiner Frau .“
giftiger Waldbeeren erkrankte das achtjährige Töchterchen
10. Oktober.
des Heizers Schuckert und starb trotz sofortiger ärztlicher
— Das Heizverbot, das bis einschließlich 17. Ok¬
rhrntt emo
tober bestehen sollte^ hat der Magistrat wieder aufge¬ Hilft nach /wenigen Stunden unter qualvollem Leiden.
— Wiesbaden,
9 . Oktober. Unter dem Vorsitz
hoben, zweifellos unter der Unsumme von Protesten, die
des stäbtischen FuhrparksdireTtvrs Roehn- Franffuri a. M .,
die Bürgerschaft ins Rathhaus regnen ließ.
ll? NKFti " -l
hielten die Leiter der städtischen Fuhrpark- und Stratzen- Weiden. Mit dem 10. Oktober 1917 ist eme
reinigungsbetriebe Deutschlands im hiesigen Kurhause eine
Bekanntmachung Nr . O. 2202/7. 47. K. R . A. in "Kraft
gutbesuchte'Kriegstagung ab. Tie Vorträge ana Bespre¬
getreten, durch welche unter Aufhebung der bisher ange¬ chungen
behandelten vorzugsweise die Maßnahmen zur
ordneten Ein zelbeschlag nah men alle Weiden und Weiden- Ansröchterhaltung
SPUIALITATEN
- TH EATIA
der städtischen Fuhrpark - und Strastöcke (auf dem Stock und geschnitten), Weidenschienen
Aatang r l/a Uhr — Einlass c l/tHkr
ßenneinigungsbetriebe während des Krieges und dm dein
und Weidenrinden beschlagnahmt werden. Eine Veräu¬
Lsfs Mt, Rh. Ri. 1je , lul 0 .6 « !! Mllltir w««htxt . bs» M *■ »**
ßerung und Lieferung von Weiden und Weidenstäcken ist Fuhrwesen erwachsenen neuen großen Aufgaben durch
lletrltt 80 Rft .
z IL L E R TA L
Ei. tr* » • P* .
„Krtegshilfsdienste".
Es
wurden
u.
a.
besprochen die Re¬
..
Asfssf f Uhr —— Elnistc fli/t Uhr
nunmehr nur noch an amtliche Anskänfer ohne besonde¬
gelung der An- und Abfuhr von Kohlen und Lebensmitteln
KÜNSTLER
BRETTL - kaffee
ren Freigabeschein, sowie von diesen und Großznchtrcn für die
- hau*
Bevölkerung durch Einrichtung von Fuhrämcecn.
Anfang r 1/a , Eintritt Go Pfg . KCnstler -Ksnasrt , llntr . frsl
auf Grund eines Freigabescheins, die Veräußerung und die Verteilung
von
Gemüse
und Frischobst rn TcockcnLieferung von Weidenschienen nur ans Grund eines Fretwcren und die restlose Verwertung von Abfällen .für l Für dir Rrdaftwn
gabescheines
, die Beräußerung und Lieferung von Weiden- Futterzwecke.
vrrantworrlich F. Kaufmann W

Vermischte

54,

Lok«!-Nachrichten.

s Drucku. Verlag

Kaufe ! IMM Herlist,
tttt&el, Altertümer aller

Monatrs au ur 1—2 Etnnden nachm.
gesucht. Franz Rückerltr. 2, 3. St . 2265
öm
Taubere
Mouatsfra
» gesucht.
04
in d.' diegenem, deutschem Geschmack sind . Bergmann , Adalbertstraße 28 2
, wiedernM aufs reichhaltigste zusammenge¬
Saubere Rtynatsrau für vormittag- ge¬
stellt tm nerrerr Uavorit - Moden ' Alsucht. Schlokstraße 100 , 3 . Stock. 2306
bttnr , dem beliebiesten und preiswertesten
Sa itere unabhängige Monatsrau gesucht.
Modeberater der Frauen,
Leip tgerstraße 1, 2. Stock.
1878

Art, Alaviere , Zlaffrn«
schränke
zu reellen

Aassapreisen.

Schmitt

Favorit der beste Schnitt!

2254

Berlore « am Sa - stag Abend i» der
Floraftraße . Rucksack
. Abzugeben gegen Belshnung Gr . Seestcaße 7, b. Offner . 2300

Hüte,

werden billig umgearbeitet. Damenhüte
werden nach modernsten Formen saconiert.
^ Markgrasenstraße
15a , parterre .
22 61
)
Heute vorm. Portewounai
Verl . v.
Leipzigerstr. Juliusstr . ü. Mühlg b. kl. Seestr .
l Abzug, geg. Bel . Juliusstr . 20 , III . r . 2320

\
f
|
s
j

eamtinti *TIs « » l « r

der

Buchdruckern
F Kg;!fmqrm%«
e. f

Taubere Putzfrau gesucht.
Schlogstraße 15

2263

Kess
. Mädchen

für H uSarbeit gesucht.
2293_
Forell , Leipzigecstraße 30.

^

tu 4| ” ö M «Lr»rtzteÄ

welchs zu Halle schlafen kann gesucht.
von 9 bis 4 Uhr gesucht.
^ Große Seestraue 21, 1 Steck.
1966
2302
F ranz Rückerstr. 23 , p. ;
Fast neuer K nder Sitz-Liegewagen bill.
Frau oder Mädchen zur Führung emes ' zu verk. Näh . R ed, Landgrasenstr. 13. 2260
kl. Hau - Halter m. 3 Erwachs, v. 8— 5 Uhr
tägl . gesucht. Leip.igerstr. 40, 2 St . 2 03
Ordentliches
williges
(Ginnheimer Lavdstraste) per sofort
Dienst¬
mädchen
soso : t gesucht Näh . Schuh¬ oder später 2 und 3 Zimmer Wohnungen
geschäft Müller , Le pzige str. 80 .
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
2319
nebst 2 Zimmer-Wohnung zu ver ieten
Saubere Monatsfrau süc täglich einige Näh .
Wohnuugsgesellschast
i *. b . # .
Stunden oder für 2 Lage in der Woche
ge,. Pros . Stelz , Kursürstenstr. 52 . 23V5 Weißfrauenstrape (Eingang Pap geigaffe 12)
Telefon 4686 , Amt Hansa
1944

Monatsfrau oder Mädchen ~

CHI !
stritt
Mrr »e.
. Kurz- und Wollwaren, Leipzigerstr. 25 . zj,,

Pelze Kragen Muffe

keipzigerstraße \2. j
Telefon Taunus 3869 .

t

Nachrichten.

Am Eichenloh

Sophienstrahe 101 , part . 1 §ni ?t
Zimm. m. Kochh sos. zu verm. Eignet sich
auchz. Einst, v Mvbel Erft . 10L p. 1610
j MansardenwohnuNg . 2 Z mmer,
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
} Küche, verschl
. Vorplatz, u. sonst. Zud. u
Werrastraße
11, 1. Stock rechts.
2272
j vermieten.Gtnnhrimerstraße 39, patt. 2231
1 große- Zimmer und Küche zu ver¬
j » asaltftr . 58 , Ecke « ophienstr.
| 2 Zimmerw. zu verm. Ms I Grodert. 2232 mieten. Tophienstraße 73, parterre. 227s
2 Zimmer mit Küche
, Keller u. Malis.wkale
^ zu verm. N«h. Grempstr. 21, part. 2244
! / Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Tchöner großer Laden zu vermieten.
[ Vermieten
. Frtesengasse 26. Näh. Schloß- Gr. Seestraße 18, zu erfr. HtbS p.
2#26
' straße 11, Bäckerladen
.
224s
Laden m t M - H« nng , eveml. auch
) Gch . gt . Ma «sarde «w., 2 Zimm., als 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
1 Küche, 1 Kell. m. obgeschl
. Vorpl. f. 25 M2310
! monotl zu verm. Ginnhtimerstr. 38, p. 2247 Kiesstraße 27._
i

2 Zims-rrwshnung mit Zubehör zu oeren. Mühlgasse5», parterre.
223q

miet

Zeichnungen
aus dir 7. Kriegsanleihe

Geschaft
-

nimmt kostenfrei rntzeßen

Wockenheimer Holksöank
Gingetr. Gen. mit krfchr
. Hastpfiicht.

| Eine geräumige schöne2 Zimmerwohnung
Bei uns engelegte Gelder, die zur Zeichnung von Kriegsanleihe | mit großer Küche sofort preiswert zu rer\ mieten Näh. Adalbertstr
. 4», 2. St . 2270
dienen sollen, werden ohne. Einhaltung der Kündigungsfrist -urückgezehlt,
2 Z^mmerwohnung mit Jod sofort zu
sofern die Zeichnung bei uns geschieht.
001 vermieten. Näh. Göbei str. 12,1. Lt. l.' ^ »7,
Ein Kinderliege und ein Sportwagen
Große 3 Zimmerwohnunz zu »ern teten
Alleinstehender He r sucht einfach möbl.
.prcisw. Friesengasse2#._
Zimmer zum 15. Ott . oder 1. Norember bas. auch ein gut erhalt Kinderstühlch
22 .4
. Leipzigerstr
. 48, part. 2299
Off, u L . EL q. b . Exp. >. Bl. 23 11 zu oerkaufeu
2 Zimmerwohnung mit Zub. z. 1. Nov.
Neue Damenleihbinde für starke Figur zu vermieten Falkstraße 33«.
2275
Jung , knderl. Ehepaar s. möbl. Zimmer
und
älterer Felbel-Hut billig zu verkaufen.
m. 2 Betten u. etwas Kochg
-legend. Off.
Kl. 2 Zimmerwohnung
, Hths. pt. zu »erm. Pr . u. LJ . a. b. Exp. d. Bl. 2 12 Lei zigerstraße 70, 1 Stock links. 230 I mi ten. Mühlgasse3. Näh. 1. St . 2278
2 Zimmer Wohnung sofort zu vermietenHübsche3 Zimmerwohnung in besserem Rödelheimrrstroße 26.
229#
Hause un ruhige Leute zu vermieten.
Schöne2 Zimmerwohnunz ythS. z. 1. 11.
Jordanstraße 76, 1. Stock
2228
.zu verm. Erfr . Homburgerstr
. 11,Ir . 2291
Schöne tt ^ imweerwohnung im
5 liounry
# .
1
2 Zimmer, Küche, Keller an allein st. Frau
S. Stock « it «Rem Znöehöe zu
wer« . Nah » re- owstr. 12 , I. 228s preisw. zu verm. Moltke Allee 52. 23G8
5
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer und
Eeipzigerstraße 18, 2. St ., neuhergerichtet,
v'
^
i Eine
freundliche3 /ffmmerwohnung im
Zubehör
für
25
Mk
zu verm. Zu erfr.
mit elektrischem^ cht
, Balkon und Bad j Hinterhau
- 1. Stock .mm 15. Oktober zu
Verwalter
Marks,
Homburgerstr
. 22,1 . , tog
»fort zu vermieten. Nah. rm Laden. 1827 j 0CI
.Int ^ cr^ Leipz'gerstr, 57, I . 2289
|0g
*
%*
$*
*
*
zn
Vermiete»
Falkftraße lf . 3 Ztmmerwohnung
4 gimmgy
28 Mk. monatl. Kl. Seestraße 6. 2321
im park, u verm. Näh das. 1. St . l 2307
Areuudi . 4 Zim ^ erwohuung mit i
8
Zud in ruh. Hause Schl»ßstr.47, II . an ruh'
4 glmmey
Leutez 1. 1. 1s preisw. Näh das. 1. 2266
2 Zimmerwohnung
, Adalbertstr. 1», Ht- .,
1
nnt* MUrtz # zu
" 4 Zimmer« ohnung mit Zubehör zu ver¬ an Leute ohne Kinder zu vermieten
. 1556 vermieten
. Rödelheimerlandstraße 34. 1533
miete«. Wexrastraße
s , 1. Stock. 2267
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer»
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
Woh nung mit Zubeh ör zu vermieten
. 1689
Julrusstraße 18. Näh. I . St . b Jahn . 1664
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver1 Zirrrnrerwohvuug
zu vermieten.
2010 \ an ruh Leute. Näh. Schloßftr. 18,1 1711
muten, Zieterrstraße 23
on1n
Grempstraße 21, parterre.
1814
rmmerwohnung
billig zu- vermieten
Kleine 2 Zimmerwohnunz
bill.
zu
vermi-- |
*
- Heine
Wohnung
zu vermieten.
Adol^ ttstk M 6c. _ _
20U | HthS.p. Zu erfr. Falkstc
.88, Vdhs.p. 174t Seit enbau, Landgrafenstraße 26.
1s 18
3 Zrmmerw» mung mit Zub hör zu verKleine 2 Zimmerwohnung
^Wohnküche und Zimmer im Hths. zu
zu
Mleteü. Näh-Nauhennerstr.16,1 . lks. 2034 vermieten. Näh. Leipzigerstraße ss . ' 1889 verm. Näh Falkstr. 32, Bdhs. 2. St . 1906
Schöne große ^ Zimmerwohnnng
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
^ 2 Zimmerwohnunz, Hths . -u vertttifc Zubehör prriswe t zll vermieten, mieten Näh. Falkstr. 32, Bdhs 2m St
sos.
.
od. spät -u verm. Falkstr. 112 . 1912
2013
ren eten.
Lei pziger straße 76, Laden.
_
2071 Kleine
2 ^ immerwohnung
Äüli
#
.#15
zu" ver
" ' . bill. zu Fa lkstraße 53, 2. Stock.
3 oder 4 Zimwerwoh.ung sos
mieten. Große Seestraße 18.
2048
2 kleine2 Zimmerwohnungen»fmt zu
verm. N.' h. Grempstr.26, b. Spindler. 2202
Wohnung zu vermieten.
vermieten. Ginnheimerstraße8.
2155 "Heine
' ' 1.
'
2158
Schöne 3 Zimmerwohnung zu »ermieten.
Näheres Grempstraße
Schöne geräumige2 Zimmerwohnung mit j
Kie- straße 33, Nth . 3. Stock.
2203
Kleine Wohnung zu vermieten
. Zu er¬
Keller an ruh. Leute sos. zu verm. Mühl- !
3 ZiMMcrwohnnng
zu »ermieten. gaffe 22.
fragen
Schwälmerstraße
21,
1.
St
. 2184
Zu erfr. Echloßstr. 49,1 r. 2204
Fröbelsiraße 10, parterre.
2318

Wohnungen.

Empfehlungen und Adresse
« hiestgrr Erschufte.
Die Aufnahme in dieses wöchentlich erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem

Pietät

A . Meyer
Ne. 34

Jp

T «l«p8oi
Amt Tamms 1045.

i »rorkommenden EterbrMe» g t n 5 ni Anmeldung in

Zimmer

Leeres Zimmer
gerstraße 23.

Möblierte Mavswrde

Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
mieten. Ka fungerstraße 14, 2. Sr l 2315
Raumbedarf nach lle rreinkunft.

Schuhbaus
Feter Mn

gragpündat 1888

Verkaufsstellen:

Leipaigersty.ie. Gr. Seastr. SO.
Goethes# ,
h I PF

Vkaler-

ef»rti§#nj v«n

eben aller

Art

BaWfpeieglerel«ad Justallattoa
Ausführung aller Repararuitn

8 Frirfeagaffe 8.

Echönhofstr
. 8 Fernspr. Taunus 1813

filösideimeroti
'. 33
am Sehönhef
o>&

äofmannL Co., Leipiigeritr. IT

Ladrigk Schmidt
und Weißbiuder -Gefchaft

»ebiffc ohne GaN« r«plcktte.

Postkarte genügt.

1878.

Tel.ZRÖmtr 2871.'

Leipzigerstr ; 7

bMigstm Prrisrn. Gpezialitätr

empfiehlt sieh
in allen einsehlagenden Arbeiten.

vermieten.

Prioto
-Han
3lung

lAB #gr »feiiats ‘«fts« 10 , X.
#ö»Mlche Zötzme
. SahU.
Oliwltn »r. s. w. zu dm

Olbenstrass
« 19

zu

Fritzlarerstraße 18, 1. Stock rechts. 2314

tisches Institut

Rudolf Pehl

Dsehdeekaagsgeselilft

zu wermieteu.

2282
Sehr schön möblierres Zimmer zu o«>
mieten. Große Seestraße 14», 3. St . 2283
Gut möbliertes Zimmer zu srrMieten.
Fa lkstraße 93, 2. Stock links.
2284
Großes leeres Zimmer mit besonderem
Eingang zu vermieten.
2286 _
Emierftraße 40, 2. St . lks ..
Möblierte- Zimmer mit Kochgel an anst.
Mädch b. zu verm. Göbenstr. 13, III . I
Leeres Zimmer an einz. Per on s. 10 Mk.
monatl. zu verm. Grempstr. 5.
228#
Mobl. Zimmer zu verm. Schloßstr. 51,
1. St . lks. Ecke Kurfürstenplatz
.
2313Leipzi

meinen

Zahn-Atelier

Zlnelieimer

rc.

Große- leeroS Zimmer im HinterhauS
zu vermieten. Sch walmerstraße 23. 18s7
Leere Mansarde in best.Hausem. Ga- kochgelrgenh.zu verm Näh. Falkstr. 52, p. 2219
Möbliertes Li « » er zu vermieten.
Florastraße 14, 3. Stock links.
2279
Svl . Mädch. k Wohnung Hab. b. alleinst.
Frau Eberstr ße 9 Hths . 1. St . 2280
2 chön möblierte Zimmer zu vermieten,
mit Küchenben
. Kurfürstenstr
. 50, II . r.

GeschaMokale
», olles » eitere w rd ?on mir erledigt.
roßeS Lager in Metall», Vchrn- «Nd Mef- nholz-Särgen, Tataren
und Tetenkisir
», sowie Merb- tdm rc.
1675
r«»sporte per Satz» «. per Axe.
wagen zur Verfügung

Karl

. 74 .

Sousol als Lagerraum zu verm 31s3
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
zu verm. Näh Rödelheimerldstr
.34,1 . 1#?g'
«af . ltftr . » » , miiTWipfjihnnr.
Helle Räumlichkeiten für Wirtschaft
, Laden
od. Wohnung geeignetz 1.Jan , das. auch gr.
Lagerkeller zu verm. Näh. I . (Grabert) 2238
Schöner Lager aum auch al- Werkstatt
zu vermieten. Näh Kasselerstraßc 15, 2.
Stock bei Leinberger
.
2257

Lt

Filkstraste

glkstras
*#
No. 34
^elepn ««
st Tamms 1045.

iordinstr

Höttele
, Nickf.

Frankfurta. « .- Bockenheiw

re.

Uhren
Tchmuckfachen
u Optik.

&eorgWieg

Telephon Amt Taunus 3591.

>amdFranifurial3<
35«

Großes Lager in
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Die Schlacht in Flandern.
Berlin,
12 . Oktbr. Nach den blutigen Mß ^ sstgen
brn » 4. und 9. Oktober, die sich durch die mehrfach wiederPolten vergeblichen Teilangriffe am nächsten Tage nur
noch schwerer und verlustreicher gestalteten, hat sich am
11. Oktober fast auf der ganzen Kampffront m Flandern
der Artilleriekampf erneut zu größter Stärke gesteigert.
Tie 'Hauptwucht des feindlichen Artillerrefeuers rrchlere sich
gegen unsere Stellungen am Houthoulster Waloe Auch
gegen die Linie Mercken-Draaibank setzten am Abend ver¬
schiedene Trommelfeuerstöße ein. Während der Nacht nahm
das Feuer dauernd an Heftigkeit zu und ging am 12. Ok¬
tober in den Morgenstunden gegen die Linie Draarbunk
his südlich Gheluvelt in schwerstes Trommelfeuer über,
worauf neue Angriffe des Feindes eingesetzt haben. Das
Gelände, in dem der Feind hier lregt, ist durch fast viertel¬
jähriges Zerstörungs- und Trommelfeuer in fcß;.mtnttgen
Morast und grundlosen Sumpf verwandelt und steigerte
die Wirkung unserer Artillerie gegen die Kampftruppen des
Gegners. Auch am 11. Oktober konnte unsere Artsl' e-ie
wiederholt mit gutem Erfolg ihr Feuer gegen Endliche
Ansammlungen, Bewegungen und Anlagen zusammensi»ssen

Gratirbeilare : Illustriertes AüttthalLmWrbKttt
'^

Verbürgter zur

Dämon des Lebens.
Kriminaler -äblung von A. O st l a n d.
Edith Willstadt war daheim.
Daheim?
rJP* P ar ^ " och einen finstern Blick auf das Haus,
welches fo unnavbar dalag inmittey des verwilderten
Gartens . Kein Laut drang jetzt heraus ; nur ein paar
beleuchtete Fenster zeigten an , datz dieses Gebäude be¬
wohnt sei. Noch eine ganze Weile wartete Herbert
von Ramin . Immer hoffte er, einen Schimmer ihrer
lieblichen Gestalt zu erhaschen, noch einen Ton ihrer
Stimme ^ » vernehmen . Aber es zeigte sich nichts, und
die Stille schien immer lastender zu werden . Da
wandte er endlich seine Schritte der Stadt zu, aber je
weiter die Entfernung wurde zwischen ihm und dem
einsamen Haus , das sein Liebstes barg, desto schwerer
ward ihm ums Herz, desto banger und dunkler er¬
schien ihm das Leben. Edith Willstadt hatte das Haus betreten und ging
zuerst geradeswegs auf ihr Zimmer . Dieses war von
einem der langen , stets finsteren Korridore aus zu be¬
treten . Es war ein großer, sehr heller Raum , in dem
sich das junge Mädchen alles Mögliche zusammen¬
getragen hatte, um ihm den Anstrich einer gewissen
Wohnlichkeit zu geben ; da standen — noch aus dem
-oesjtze des früheren Hauseigentümers stammend —
alte, schöne Mahagonimöbel an den Wänden ; da hing
in goldenem Rahmen das Bild einer sehr lieblichen
jungen Frau , Ediths früh verstorbener Mutter , da
hingen Bilder seltsam schöner tropischer Landschaften,
riauptmann
Willstadt hatte schon vor fünfundzwanzig
M
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Kriegsanleihe.

Ist die Ulüsfiginachu »g der Kriegsauleihs
Ohne Opfer gesichert ?
2324

1. Schon fetzt sind die Reichsbankanstalten angewl?zen,
jedem Zeichner von Kriegsanleihe, der sie aus wirtfäjaftlichen Gründen verkaufen muß, jederzeit Beträge bis zu
1(700 Mark zum Auflagekurs von 98<>/o abzunehmen.
2. Ueber die Maßnahmen nach dem Kriege führte jüngst
der Reichsbankpräsibent aus:
Tie Darlehnskassen werden zweifellos noch eine längere
Reihe von Jahren , — ich nehme an wenigstens vier oder
fünf — bestehen bleiben und jeder Beleihung zugänglich
sein. Mer diese Beleihung bei den Tarlehnskaften wird
nicht ausreichen. In sehr vielen Fällen wird der Besitzer
sich durch die Größe seiner Aufwendungen gezwungen
sehen, seinen Besitz an Kriegsanleihe durch Verkauf wieder
umzuwandeln in bares Geld und dieses wieder m Roh¬
stoffe und Werksanlagen und dergleichen. Es ist deshalb
aanz richtig, daß aus diesem Grunde in den ersten Jabren
naa ^ dem Frieden sehr große und nach Milliarden EMerwe
Beträge von Kriegsanleihen an den Markt strömen werden.
Für diese Ist eine Ausnahmeaktton rm großen Stil m
Aussicht genommen, die, wie ich hoffe- und wünsche, dle
Reichsbank mit der gesamten deutschen Bankwelt sirs' Werk
setzen wird, die sich ja heute schon zu meiner Genug¬
Verteuerung für alle Schnell- und Eilzüge.
tuung fast überall zu Bankenvereinigungen zusammengeTie deutschen Ersenbahnverwaltungen befinden sich schlosfen hat, und diese werden sich dann wohl unschwer
nicht nur an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, sondern tu jener gemeinsamen Aktion zusammenfassen lasten. Auch
diese Grenze ist bereits überschritten, und Die Bahnen, b/er sollen die Darlehnskassen zur Lösung der Ausgabe
sind, wre die Maßlosen Zugüberfüllungen und vre erfolg¬ mit herangezogen werden, nötigenfalls mit einer kleinen
ten Sperren für mancherlei Güter zeigen, bei wertem nicht Ergänzung des Darlehnskassengesetzes
. Mit ihrer Hilfe
mehr in der Lage, alle an sie gerichteten Anforderungen soll ein großer Teil des für die Ausnahme erforderlichen
erfüllen zu können. Gewisse Leistungen müssen aber regel¬ Betriebskapitals beschafft werden, während anderseits die
recht und zuverlässig vonstatten gehen: oas sind die MiUZusammenarbeit von Reichsbank und Bankwelt die Aufgabe
tärtransporte hinsichtlich Menschen und Material , int Be¬
übernehmen soll, die gemeinsam aufgenommenen Werte in
friedigung der Rüstungsindustrie und die Transporte für einer Anzahl von Jahren wieder abzustoßen und ihre Auf¬
Bolksernährung und Kohlenversorgung. — Tte erfolgte saugung zu ermöglichen.
Zunahme des Personenverkehrs bringt nunmehr dre ErIch hege keinen Zweifel, daß dies Programm fener
^nbechn in Gefahr, die erwähnten unbedingt notwendigen Gefahr eines übermäßigen Verkaufsandrangs und em-s
Leitungen nicht mehr erfüllen zu können, und ore Verwal¬ Kurssturzes, der mit dem inneren Wert unserer Anleihen
tung hat sich deswegen entschlossen
, eine von ihr feGst nicht mehr übereinstimmen würde, einen wirksamen Damm
als äußerst hart bezeichnete Maßregel durchzuführen, um entgegensetzen wird.
den Personenverkehr gewaltsam emzüschrönken. Ju aller¬
kürzester Zeit wird für alle Eil - und Schnellzüge em fast reich, Polen, Kurland , Rumänien , Serbien usw. tn
Be¬
100 prozentiger Zuschlag Erhoben werden, wodurch man
tracht. In diesen Besetzten Gebieten befinden sich gegen¬
eine so wesentliche Verminderung des Personenverkehrs wärtig 165 000 deutsche
Güterwagen. Das must, auf die
herbei zuführen hofft, daß dre erwähnten unbedingt not¬
Heimat ungünstig zurückwirken
, trotzdem während des Krie¬
wendigen Leistungen als sichergestellt gelten können. Dre
ges der Bestand solcher Wagen um über 90 900 unfc auf
nur für 'Schnell- und Eilzüge gellenden Zuschläge betragen den preußisch-hessischen Bahnen die Lokomotiven um über
auf Fahrkarten zu 5 Mark 3, auf solche von 5—10 Dcacr 4000 vermehrt worden sind. Dieselbe
8, von 10—15 Mk. 13, von 15—25 Mk. 20, von 25—3o das Personal . Tie besten Kräfte sind Knappheit gilt für
im Ausland . In
Ml 30, vyn 35—45 Mk. 40 Mk. usw. Für Personenzüge der Heimat sind im stärksten Maße Frauen
b eiben die bisherigen Tarife bestehen. — Tie deutschen heran gezogen worden. Gegenwärtig werden beialsderEr,atz
EiBkhnverwaltungen sind besonders ^dadurch in so schwierige fenbahn über 94006 Frauen beschäftral. Sie haben sich
Lage gekommen, daß der Eisenbahnverkehrm allen dewtzten im allgemeinen sehr gut bewährt, aber fie bedeuten doch
Gerieten mit deutschem Material und deutschem Perfona.
nicht dasselbe wie das alte eingearbeitete männliche Per¬
durchgeführt werden muß. Es kommen Belgien, Nocdfrank- sonal.
me

('S. F»rNrtz
« rtz.)

45 . Jahr - .

1917.

Jahren den Alilitärdienst in- Oesterrüch quittierr uno
war dann als Fabrikdirektor in Mexiko tätig gewesen.
In späteren Jahren hatte er dann Ediths Mutter,
eine Deutsche, geheiratet und war dann , nach dem
frühen Tode»seiner Frau , nach der alten Heimat zurück¬
gekehrt. Edith hatte keine Ahnung , ob ihr Vater ein
Bermögen besaß oder nicht. Da er aber in anständigen
bürgerlichen Verhältnissen lebte, war dies wohl anzu¬
nehmen.
Bon seinem Aufenthalt im fernen Westen sprach
er nie, und Edith selvst hatte nur mehr eine dunkle
Erinnerung an die üppige (Lchönheit des Landes , in
dem sie gevoren war . Als kleines Kind war fie mit
ihrem Vater nach Europa zurückgekehrt. Sie hatten
dann sehr oft ihren Wohnsitz geändert . Meist war
dies ganz plötzlich und unerwartet geschehen, und nie¬
mals hatte der Vater sich seiner Tochter gegenüber
ausgesprochen über die Veranlassungen , die ihn
zwangen , ein so unstetes Wanderleben zu führen . Nun
aber waren fie schon seit fünf Jahren hier in diesem
Hause. Edith hatte angenommen , daß sie da bleiben
würden .
Die Uuigebuug , die voli;rüudige Abge¬
schlossenheit entprach doch vollkommen dem immer
verschlossener werdenden Wesen ihres Vaters.
In tiefes Sinnen verloren stand Edith am Fenster
und sah hinaus , bin über die braune Erdfläche, die sich
nun endlos in die halbeDunkelheit hineinzudehnen schien.
Da klopfte jemand an ihrer Türe , welche sie. treu Herberts
Gebot, hinter sich zugeschlosien hatte . Ehe sie öffnete,
fragte sie halblaut , wer draußen sei.
Die Stimme ihres Vaters antwortete ihr * im
Flüstertöne.
Da öffnete sie, und rasch, als sei er froh, hereinzu¬
kommen, trat er über die Schwelle. Er selbst drehte

Der Deutsche Reichstag,
der vorher in ruhiger und streng sachlicher Weise Fragen
der auswärtigen Politik erörtert hatte, nahm am Donners¬
tag, dem letzten Sitzungstage vor der Vertagung, zunoHsi
den Gesetzentwurf über die Wiederherstellung der deutichen
Handelsflotte an. Staatssekretär ^Helfferich betonte, daß
oer Reichstag mit diesem Beschluß eine bedeutungsvolle Tal
für oen wiäschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands nach
dem Kriege vollbracht habe. Darauf ivurde der Nacht razsetal für öre nemen Stellen in der Reichsregierung, in er r-r
Linie für den Vizekanzler, gegen dre Stimmen der beiden
sozialdemokratischen Fraktionen Angenommen. Abg. Ledebour (U-Soz .s zog sich mit seinen Ausführungen gegen Hu
Nachtragsetat die üblichen drei Ordnungsrufe zu. Eine
Entschließung der U-Sozialisten, wonach oer m Heere
eingerichtete Aufklärungsdienst sofort aufgehoben werden
soll, und insbesondere die Unterweisung der Soldaten über
Kriegsziele und fragen durch Vorgesetzte Untersaat werden
soll . wurde abgelehnt. Es folgte die Besprechung der
demokratischen Interpellation wegen des Vereins- und Versammlungsrechts, die mit der Aussprache über die SchutzHaft, Belagerungszustand und Zensur verbunden wurde.
Wg Müller -Meiningen (Vpt.) übte sehr scharfe Kritik an
den gegenwärtigen Zuständen. Vizekanzler Helsferjch be¬
tonte, daß der Reichskanzler, wie der Kriegsminister kerne
parteiische Handhabung erlaubten. In seiner Jungfernrede
legte Unterstaatssekretär Wallcas dar, daß die Einschrän¬
kung der politischen Rechte drückend, aber gegenüber
einer Welt von Feinden unumgänglich fer. Oberst Weisberg gab Fehler des Krieg-spresseamts zu und versprach
Besserung. Abg. Roesicke(Kons.) meinte, die soz:awemokratsiche Propaganda würde nicht genügend gefaßt. Abg.
Jckler (Nall .) schloß sich'dem an . Oberst von Wnesberg
teilte mit, daß in den letzten Wochen 251 Personen aus
der Schutzhaft entlassen worden feien. Erst in später Mendfiunde erfolgte die Vertagung auf den 5. Teezmber.
Der Beschluß von Bordeaux.
Tn von der französischen Sozialistenkonferenzin Bor¬
deaux mit 1552 Stimmen angenommene Schlußresolution
Renoudels, des Führers der sozialistischen Mehrheit, ver¬
lange die Pässe für Stockholm, die Revision der Kriegs¬
ziele, eine energischere LandesverteidrgungspolrM und
spricht sich für die Beteiligung an der Regierung aus.
Für die Minderheitsresolutron, die die Beteil.gung an
der Regierung verwirft, stimmten 831 Teilnehmer . Auf
du Resolution der Zimmerwalder, die die sofortige Mwleitung von Friedensverhandlungen und die Ablehnung der
Kilfgskredite verlangt, sielen 118 Stimmen . — An die
öffentliche schloß sich eine Geheimsitzung an. um dre Bünd¬
nisverpflichtungen Frankreichs gegenüber den Alliierten
und die parlamentarisch nicht genehmigten Slaatsverträge
zu prüfen.
Die Zarenfamilie.

Petersburg,
12 . Oktbr. Meldung der Peters¬
burger Telegraphenagentuc . Ter frühere Zar und seine
Familie sind von Tobolsk nach dem Kloster Abolak, das
18 Werst von der Stadt entfernt ist, gebracht worden. Tie
Ueberftedelung erfolgte auf Ersuchen der früheren ZLiin,
die es damit begründete, daß sie in Ermangelung emes
-schnell den Schiüffel wieder -lm Sa )lofse yerum.

L-ann
stand er eine Sekunde tiefatmend stille.
„Edith, " sagte er leise und ängstlich, als fürchte er,
von Unberufenen gehört zu werden , „Edith , Kind, wo
bist du gewesen ? Ich
habe zweimal an deiner Türe
geklopft. Hast du mich nicht gehört ?"
Das junge Mädchen entzünoete eben die große
Hängelampe . Sie antwortete nicht und war froh, als
er dies kaum zu bemerken schien und, sich überstürzend,
weiterredete , als hätte er sie überhaupt gar n -cyt
gefragt.
„Ich bin gekommen, weil ich mit dir sprechen muß,
Edith . Mir — wir haben seit heute nachmittag eine
— eine Hausgenossin."
Noch immer sprach Edith nicht. Ihr Blick hing wie
gebannt an dem Gesicht des Vaters , welches jeist -Be i
von einem Lichtstrahl hell beleuchtet wurde , vlle v.-vb
waren ihr seine Züge so alt und scharf rsd jenen, rste
noch hatte er so todmüde und elend aus e,e. -n.
0;
großes Mitleid mit ihm überkam sie. Sie neigte ihr un es
zartes Gesichtchen herab zu ihm und küßte ihn z t
auf die gefurchte Stirne , auf die Augen, welche h- . lc
so tkübe blickten. Und er, dem sonst jede Liebio -ung
lästig und unangenehm gewesen war , er hielt -u-.nz
ftlle , legte sanft einen Arm um die schlanke Ke stk
stirres^ Kindes und lehnte seinen weißen Kopf fest an
ihre «Schulter, so rannen die Minuten . Wieder schien
der schweigsame Mann in das tiefe Nachdenken zu ver¬
sinken, das ihn auch sonst so oft umfing . Erst als
Edith sich endlich zart von ihm löste und leise, seine
eigenen Worte wiederholend , fragte : „Eine Hausgenossin, Vater ?" da schien er in die Wirklichkeit zurück»
zukehren.
(•<* )

— Steuerazhlung . Der Anzeigenteil heutiger Num¬
mer enthält eine öffentliche Mahnung zur Zahlung fälliaer Steuern , auf bie wir hiermit besonders Hinweisen.
—- Tie Allgemeine Ortskrankenkasse Frankfurt hat
die durchgehende Arbeitszeit eingeführt. Sie isr für öas
Publikum geöffnet Montags bis Freitags von 9\/2—2- /2
Uhr, Samstags von 8—1 Uhr.
— Durchgehende Arbeitszeit beim Handwerksamt.
Beim Handwerksamt Frankfurt a. M . Nelenstelte der
Handwerkskammer zu Wiesbaden, ist bis auf Weüeres
vom Montag , den 15. Oktober, 1917 ab, die durchgehende
Arbeitszeit emgeführt und zwar von 81/2 bis 3s/z Uhr.
Sprechstunden des Vorstehers sind täglich von 10 bis 2 Uhr.
— Geschäftsverbot. Dem Schneider Jakob Royp ge¬
boren am 8. 12. 1885 zu Thorak (RußtanvXw 0hnfaf, "zu
Frankfurt a. M . Allerheiligenstraße 49, wurde der Hönde,,
mit 'Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbesondere Web-,
Wirk- und Strickwaren äller Art sowie seglfche millllbare
oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen Hande^
wegen Unzuverlässigkeit in Bezug auf diesen 'Gewerbe¬
betrieb untersagt. Schneider Rohr hat Web waren in De¬
tailgeschäften und von Kleinhändlern aufgerä.'fr, gesammelt,
und dann in großen Posten mit übermäßig hohem Gewinn
an Händler weiterverkauft. (Kettenhandel).
— Einbruch. In der Nacht zum Mittwoch wurden
aus einem Spitzenwarengeschäft an der Zeit echte -Spitzen
und Blusen .im Werte von 18 000 Mark 'durch Einbruch
gestohlen. Bon den Drehen hat man bis jetzt keine Spur.
— Ausstellung „ Das Kleinkind". Die Ausstellung,
die am nächsten Montag abend geschloffen wird, 'wurde
bisher von über 3000 Personen besucht. Für oen nächsten
Sonntag find allein 13 Vereine zur Führung angemeloet.
Montag , 15. Oktober wird ein Volkstag statffinden, Dre
Ausstellung ist dann von vormittags 11 Uhr bis abends
9 Uhr ununterbrochen geöffnet, Eintrittspreis 20 Pfg.
Der Deutsche Frauenstimmrechtsbund Ortsgruppe Frank¬
furt a. M . veranstaltet Samstag , 13. Oktober, nachmit¬
tags 4 Ahr , eine Führung durch die Ausstellung.
— Der Kreiskriegerverband beabsichtig!, am rommenden Dienstag , den 16. Oktober im großen Saale des Zoo¬
logischen Gartens eine vakerländische Veranstaltung, bei
der Herr Divionspfarrer Beidt, der seit 3 Jahren tm
Felde steht, über „ Die Einheitsfront in Feld und .Heimat"
sprechen wird. Ten musikalischen Teil wird öie hiesige
Garnisonkapelle übernehmen. Ter Eintritt ist für jeder¬
mann frei. Auch Damen sind willkommen. Die Verun¬
staltung beginnt pünktlich um 8^/3 Uhr.
— Militärische Vorbereitung der Jugend . Am l3.
Oktober abends 81/2 Uhr findet im großen Saale des Zootogifchen Gartens die 'Gründungsgedenkfeier der Fvantfurter Jungmannschaft verbunden mit Siegervenfünvlgung
vom Wettwehrturnen statt, zu der auch Exzellenr^Schuch,
der militärische Vertrauensmann , fowre aäsere Verrrerer
flaatllcher und militärischer Behörden chr Erschnnen zuge¬
sagt haben. Alle, die sich über die M .' I . V. In Frankfurt
a. M . orientieren wollen, sind willkommen. Jugendliche,
die 1902 oder früher geboren sind, können sick daber zum
Eintritt in eine 'Fugendkompagnie melden Eintritt frei:
— Auszeichnung. Leutnant der Reserve Jofeph Bcetzlet von hier '(Schloßstraße Nr . 96) erhielt als Konivagniesührer bei einem preußischen Referve-Jnsantene -Regimewt
für hervorragende Tapferkeit in den Verfolgungs-Känpfen
in Galizien das Eiserne Kreuz I. Klasse (mit welcher Aus¬
zeichnung ihm außer der amtlichen Mitteilung nock cm
die
besonderes Privat -Anerkennungsschreiben feines vorZesetzten Regiments-Kommandeurs zugmg). Das Eiserne Kreuz
so müssen
II. Klasse war dem Genannten bereits früher bei den Kämp¬
fen seines Regiments äü der Westfront verliehen worden.
— Frühe Kälte. Die Nacht zum Freitag ' brachte bei
sternenklarem Himmel im Taunus den ersten Frost' Der
kleinen
Feldkerg meldete 3 Grad unter Null. Aber auch In den
; an freien
tieferen kLagen sank das Thermometer bedenklich
Stellen erreichte es den Gefrierpunkt. Freitag früh ptzte
dann im Taunus ein dichter Schneefall ein, der den
ganzen Dag über anhielt. Bis nach Falkenstein hinab
deckt der Schnee bereits die Wälder in eine dichte Hülle.
Ranhreif ünd Schnee' Haben t'm Hochtjannus die Herrschaft
angetreten, hoffentlich vorerst nur für kurze 3 S1.I; denn
noch harren Rüben und Kartoffeln der Ernte und' die Fel¬
der der Herbst- und Winterbestellung.
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag ffnoe.n 2
Acksführrffigender Operette „Der Mann seiner Frau"
statt und zwar nachmittags 3l/2 Uhr bei 'kleinen Preifen
und abends 71/ 2 Uhr bei gewöhnlichen Preisen. Karten
Bildung eines neuen, sogenannten KoaL'llrms -MiüffUriums
bereits an der Theaterkasse erhältlich.
r.nd
ist ober nur eigenblicklicher Notbehelf, der nichts für eine
neues
Befferung in Rußland bedeutet und nur
Anöz rg « «s - kW LLandaStl i»t-Register
Blutvergießen und weitere Straßenkämpfe in Petersburg
( ££r* nffitii a. M Bocketthetm.)
verhindern soll. Tie In der Front stehenden russischen
Regimenter werden zum Teil dort noch mühsam zu Un¬
5. Oktober. Reif, Mathilde, ledig, ohne Beruf, 62 F.
gehalten, aber die Heeresorganisation zermürbt mehr und
Falkstraße 35.
mehr. Für den Winter wird ein gewaltsamer Ausbruey
9. Bannier , Maria , geb. Schäfer, verh., 30 Jahre,
der Volksleidenschaft nury/chwer einzudämmen fern, und
Falkstraße 35.
ebenso steht es In dem einst so gesegneten Italien . Der
9. Schmitt, Kornelius, Taglöhner , ledig, 51 Fahre, GinnAufruhr leckt im ganzen Lande von den Alpen bis zur
hetmer Landstraße '40/
Insel Sizilien empor in grellen Flammenzungen wte 10. Weber, Konrad, Postaushelfer, verh., 52 Jahre,
die unterirdischen Feuer aus den Kratern des Bei uv und
Schloßstraße 62.
dev Aetna. Das Ministerium beschwört dp Natron, fest Im Kampfe
gefallen:
für das Vaterland
zu. bleiben, aber die Notlage ist größer, wie alte Worte,
28. August 1917. Alsheimer, Johann , Otto, Gesr., Fa¬
und es wird von der Regierung vergessen, daß der Kkieg
brikarbeiter, verh., 35 Jahre , letzte Wohnung Brenie populär, sondern immer nur ein künstlich gemachter
dowstraße 17.
aewefen ist. Noch trauriger sind die Zustände m der Re¬
1. Sept . Kunold, Johann Peter Ferdinand , Untecoffrziec,
publik Portugal , wo der Anarchismus sich überall ausSchneidermeister, verh., 37 Jahre , letzte Wohnung
dehnt. Dabei -Verden von England und Amerika jenseits
Schloßstraße 66.
des Ozeans immer neue Kriegsteilnehmer gepreßt, die
4. May, Karl, Gefreiter d. R., Gärtner , verh., 38 I .,
Rechnung wird unerschwinglich werden.
letzte Wohnung Wildungerstraße 25.
13. Berg, Konrad Schütze, Elektro-Monteur , ledig, 22
Jahre , letzte Wohnung Kiesstraße 35.
j3. Knirr , Philipp , Wehrmann, Postbote, verh., 36 I.
13. Oktober.
letzte Wohnung Kaufnngerstraße 5.
Aus der Rach - arschaft.
— Eine öffentliche Sitzungll der Stadtverorbneten -Vec12. Oktbr. Eine,22 .jährige Krw— Sossenheim,
sammlung findet am Dienstag , den 16. Oktober 1917,
gersrau und Mutter von zwei Kindern hat die Folgen emes
Nachmittags ösis; Uhr, im Saale des Hauses Limpurg
Fehltritts durch verbotene Mittel 'beseitigen wollen und
statr. Tie Tagesordnung umfaß '10 Magistratsvorlageu,
h Ausschußberichte und in nichtöffentlicher Sitzung die ist dabei unter schweren Vergiftungserscheinungen im Höch¬
Wahl ein?*s unbefoldeten Magistrats -Mitgliedes. 1. Wahl ster Krankenhauj'e^ verstorben. Die Freundin d;r Frau
wurde wegen Beihilfe verhaftet, aber vorläufig wtÄer
emes Bezirksvorstehers im 30. Bezirk. 2. Wahl von Mugludern in Fädtische Aemter, Deputationen . Kommissio¬ freigelassen. Dagegen nahm die Polizei eine m die An¬
gelegenheit verwickelte Frau aus Sindlingen fest.
nen etc.

Wo Schatten ist, da fehlt aber auch das Licht nichi.
Und dies erfreuliche Licht erblicken wir in der bündigen
Erklärung des Reichskanzlers, daß wir nicht nochmals
ein Friedensangebot machen, sondern die Friedenshände
rm Aermel behalten werden. Wir dürfen das um fö eher
tan , als Hindenburg uns seine Regimenter ihr.; Fäuste
um so kräftiger rühren werden. Tie Engländer haben es
auf ihrer Unheilsstätte in Flandern wieder und wreoer
emvfunden, daß den Deutschen nicht beizukommenrst, daß
sie nur große und immer mehr gesteigerte Verluste oavsntragen . Trotz alledem folgt mit kurzen Pausen eine Mafienschlacht der andern, ein Zeichen, wie sehr es der Britefür ckötig erachtet, sich in den Besitz der belgischen Küste
, um die Vorstöße der deutschen Tauchboote zu
zu setzen
verhindern, die auch die amerikanischen Hilfstrausporte
bedrohen. Würde in London deü regierenden Männern
das Feuer nicht so auf den Nägeln brennen, sie würden
sicher die amerikanischen Bundesgenossen abwarten, aoer
dazu »'st eben keine Zeit mehr. Dem englischen Leoparden
wird vom Sturmwetter das Fell gewaltig zerzaust, und
er bietet die letzten Kräfte auf, sich von oer deutschen Um¬
schnürung zu befreien. Es hilft ihm ■ aber nichts und
den Franzosen, ber denen der Mangel sich noch
ebensowenig
Auch die Frauen s»üen zeichnen!
wie In England gesteigert hat. Die Troftbilder, die
mehr
Mit Immer gleichem Opfermut hat oas deutsche Voll ihnen von Paris aus gezeigt werden, verschwindenm den
die erforderlichen Geldmittel zusammengebracht, um d-e Wetterwolken des Herbstes.
Möglichkeit zu Massen, den Feind außerhalb unserer Gren¬
Der Zank um die Macht dauert in Petersburg fort.
zen festzuhalten. Jeder Stand hat ehrlich das Seme getan, Der Winter hat sich in großen Bezirken des weiten Landes
, aber haben eingestellt, und die Not klopft, gebieterisch an viele Türen
tzroße und kleine Summen sind gezeichnet
«auch die Frauen in der Beziehung alles getan, was sie Es ^'ist erklärlich, wenn das Volk davon mehr in An¬
zu tun im Stande waren? Und gerade ote Frauen soll¬ spruch genommen ist, als von dem politischen Gezänk m
ten sich bis zum letzten ersparten Pfennig daran beteili¬ ba Hauptstadt , und wenn es inzwischen Kerenski'' und
gen! Sie können nicht Leben und Gesundheit opfern, für
Kme Freunde tun läßt , was diese für gut halten. Die
tyr Wohlergehen, für ihre Ruhe und ihren Frieden wlro
an den Fronten gekämpft, sie können jetzt beweisen, daß
fte alle kn'ese Opfer anerkennen und daß sie bereu ffrno,
in 'dieser großen Zeit nicht ratlos zuzuschauen, sondern
zu beweisen, daß sie wissen, was es heißt, für die Ex-penz
des Vaterlandes eintreten. Die Männer geben das Leben,
die Frauen , die geschützt im Lande leben, müssen chr Geld
geben' And Ihr Frauen , die Ihr jetzt m Uebersluß 'lebt,
Mr könnt geben, ein paar hundert Mark, die Ihr Euch in
den nächsten Monaten noch abspart ! Schafft Euch ent
Mdenes Kleid, eine Bluse, einen Hut weniger an und
feist stolz, dem Wohle des Vaterlandes zulrebe Euer alles
Kleid noch ein Jahr zu tragen : es geht! Und es And
dann Ehrenkleider wie der abgeschabte' feldgraue Rock!
Jbr Frauen , die Ihr von Eurer Hände Arbeit lebt. Eure
Gabe ist das Scherflein der Witwe; wenn Ihr 5 Maclloder
qar 10 Mark auf btnen Anteilschein zeichnet, oen Jh - auf
der Sparkasse erhalten könnt, dann wiegt das mehr als
manche gezeichneten 1000 Mark . Ihr bedeutet dre RkTnge
des Volkes; gebe jede 5 oder 10 Mark und der p-ernd
kann weiter bezwungen werden, Ihr könnt in Frieden
dereinst Eure Arbeit tun . Erlahmt das deutsche Voll,
bekommt England seinen Willen, dann ruhen balö alle
Fabriken, dann hört jedes Luxusgewerbe auf, denn dann
find wrr *ein armes, zu Boden geworfenes Volk, trauen,
erkennt das, helft ausharren mit allen Mitteln , nicht nur
jim täglichen Leben mit seinen erschwerten Ernährungs¬
verhältnissen, nein, auch in bezug auf Gelb, denn zum
Krregfübren gehört Geld, Geld und immer wieder Geld!
Jede ^ rau gebe zur Kriegsanleihe!
Wartens in der Nähe des von ihr bewohnten HanseA
ter der Zudringlichkeit der Einwohnerschaft leine Spaue -Dange machen könne.
Zurammenschlutz- er italienischen Friedenspartereri.
Als Zweck der neugegründeten, aus 45 Mitgliedern
bestehenden Kammergruppe bezeichnet die nationallstifche
Dresse die Annäherung Lwischen den kriegsferndlichen So¬
zialisten und den Anhängern Giolittrs . Dre sozial stsi che
Kammergruppe, so heißt es, müsse dem Lande zu eilet
toleranten Regierung verhelfen, wie es auch Giollll .-' vti.kangt. Die radikalen Blätter sehen dre Gründung emer
neuen Kammergruppe übereinstimmend als einen ausge¬
sprochenen Erhebungsversuchder Parteigänger Gwlitt 's an.
Ter „ Popolo d'Jtalia " meint, nach dreißig KriegZmonaten se: diffs die erste mutige Handlung der Anhänger
Grolittis . JDas im Monte Citorio angeschlagene Manifest
für die Wahrung der parlamentarischen Freiheiten stimme
tresentlich mit der Tagesordnung her offiziellen soz'.äll'stikchen Kammergruppe überein. Es sei daher ein gescytoffcnes Vorgehen der Giolittaner , Sozialisten und Katholi¬
ken zu gewärtigen.

/
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Mark,
den Groschen,
den Pfennig
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heraus

- chr nkericht.
KriegSW
Von unserm alten Moltke wurde als historischer Be¬
tons für seine Gelassenheit erzählt, daß er, wenn er gerade
,1m Kriege von 1870-71 seine tägliche Partie Karten spielre,
diele auch dann nicht unterbrach, wenn Depeschen einlieFeld marsch all von Hindenburg dieselbe Passion
\tn. Ob
besitzt wie der erste Chef des deutschen Generakstaöes. ist
nicht bekannt, aber die Gemütsruhe, die ihn mit dem gro¬
ßen Schweiger eint, hat er oft genug bewiesen, Er wird
ftc auch bewahrt haben, als ihm gleich nach pmer 70.
Webmtstagsfe'ier Sturmwetter -Nachrichten aus dem deut¬
schen Reichstage zugingen, die sich bis m diche Woche
bi'neiü sortse^ ten. Ter Feldmarschall hat in diesem Som - .
mer, wie erinnerlich fein wird, nach oem Kanzlerwechfei
in Berlin mit den Reichsboten konferiert und daber ferne
hohe Wertschätzung der deutschen Volksvertretung bewiefyn; aber er weiß auch, daß öie Entscheidung über Deutsch¬
lands Zukunft für jetzt noch bei den militärischen, uno nicht
bei den parlamentarischen Kämpfen beruht. Das weip man
auch im deutschen Volke und schließlich am westen rm
Reichstage selbst. Die Wellen, die durch parlamentarisches
Slnrmwetter hervorgerufen werden, müssen von selbst wie¬
der vergehen, sie können dem Reichsjchifs keine Gefahr
bereiten. Deshalb erübrigen sich freilich solche Sturmtrekter, und was dem Parlamentarier auf der Seele brennt,
bas kann auch in Ruhe gesagt werden, damit der Feino
nickt den'Vorwand zu trügerischen Sensationsschlloerungen
Wev Deutschlands innere Verhältnisse gewinnt. Etwas
bleibr im Auslande doch hängen.
Daß der Reichstag und 'der Vizekanzler Helfferich,
der doch nicht aus der Beamten-Laufbahn hervorgegangen,
sondern wie s. Zt . der erste Kolonial-Staatssekretär Dernburg vor seinem Eintritt in den Reichsdten'st Banköicektor
gewesen ift, sich Kicht mehr so gut mkternanKr stehen,
wie früher, ist wohl ein Ausdruck der Nervosität, vor
welcher der Feldmarschall von Hindenburg warnte. Die
Ungleichheiten in den Meinungen srno beseitigt, ob Dr.
Kelffer'ich auf seinem Posten alt werden wirs, kann man
nicht wissen. Vielleicht haben die Recht, die meinten, er
hätte auf tvem früheren, ihm wohl mehr zusagenden Po¬
sten des Reichsfinanzministers bleiben sollen. Seine gei¬
stige Aeberlegenheit hat der Reichskanzler Dr . Michaelis
tot der Behandlung der inneren Angelegenheiten dewteseu
iund damit ein ausdrückliches'parlamentarisches Vertrau¬
ensvotum errungen . Daß bei diesen Erörterungen im Reichs¬
tage bekanntgegeben wurde, daß ern'ige deutsche Serchutc
von unserer Kriegsmarine sich Gehörsamsverwergerungen
haben zuschulden kommen lassen, hat Ueberraschung und
Bedauern erweckt. Wie unserer Marine in Wahrheit ums
Herz Ist, und was sie in tausend Heldentaten geleistet har.
das braucht nicht weiter dargeleg! zu werden. Alle diese
Tatsachen scheuen das Licht nicht, aber es erübrigte sich,
sie nun gerade im Rahmen eines Sturmwetters vorzusühreni'

aus

de « Taschen!

Wie viele Schneeflocken Lawinen
ergeben, wie viele kleine Ameisen
Teile zu einem großen Bau zu¬
bei - er
sammenschleppen,

2, Kriegsanleihe aus ungezählten
Zeichnungen die Milliarden
erwachsen, die- asBaterlan - braucht,
um de« Trotz - er Feinde endgültig
zu brechen.
Darum

zeichne!

Lokal -Nachrichten

Vermischte

Nachrichten.

Die größte
Obsternte
seit siebzig Jahren,
Aepfel und Birnen in Frage kommen, weist Sas
Mein -Main -Gebiet auf. Welch hohe Summen oer I52ndnnrisck
' aft hierdurch zufließen, zerg'r unter anderem die
Einnahme rm Bezirk Alzenau, in dem man bis icht ]ür
tu # 6 Millionen Mark Obst verkaufte. Aus Rbeinheßen
wird berichtet, daß infolge der glänzenden Frühobst- Irrst,
S ^argelernte und der reichen Wemerte das Vermögen der
Bevölkerung eine Steigerung von weit .über 100 Mill.
Mk. erfahren hat. Einen Höchstertrag der Obsternte dürfte
Zie nur einige hundert Einwohner zählende Gemeinde Han¬

nen (Bezirk Obernburg ) erzielt, haben, die bisher mehr
aS 400 000Mark für Obst vereinnahmte.
— Hundertunddreißig
Zentner
au , den
Morgen. Eine . Kartoffelernte bis zu 130 Zentnern
uns den Morgen wird aus dem llnstrutgebiete im nörd¬
lichen Thüringen , aber auch aus Bayern und anderen Ge¬
bieten gemeldet. Es haben sich schon empfindlich kühle
Nächte eingestellt, doch ist wohl keine Sorge , daß dreier
reiche Segen noch sicher in Keller und Scheune geborgen
wrrd. Kühle Oktobertemperaturen sind noch nicht von
Flauer.
— Alte st streik der Aerzte. Zu emem energi¬
schen Schritt haben sich die Aerzte m Neurode /Schlesien)
entschlossen
. Weil die von ihnen ansgestellten Müchälteste
erst in dem Kreisausschüß zur Prüfung vorgelegt werden
müssen, ehe sie Geltung haben, haben es die Aerzte abge¬
lehnt, in Zukunft überhaupt Atteste auszustellen, da sre
stten Prüfung durch Nichtärzte für eine uniach'gemäße
Bevormundung ansehen.
— Holland
ohne Kakao. Aus
Mangel an
Kohlen 'und Rohmaterial haben rn letzter Zeit eine ganze
Anzahl holländischer Kakaofabriken ihren Betrieb einstet-

len oder beschränken müssen, und di« Tätigkeit in der Kakanndustrre wird auf nur 25 -Prozent derjenigen norma¬
le: Zeiten geschätzt
. Tie Einfuhr von Kakaobohnen, dre
von 30000 MßLertonnen im Fahre 1913 aus 41 UOo
rm Jahre 1916 stieg, betrug in der ersten Halste 191? nur
2N9 Tonnen . Ausfuhrbewilligungen werden von der Re¬
gierung nur proportional zu den vor dem Kriege nach¬
weisbar ausgesührten Mengen erteilt, und während der
Monate Juli , August, und September durften insgesamt
nur 7000 Tonnen ausgeführt werden.

Srlmmaua

«ittettn »^
Wasserbomben gehören zu den tückischsten Abwchrmitteln der Feinde gegen unsere U-Boote. Ein MarrrreOfftz'ter gibt in den borlr egenden Heften 147—150 svon
Bongs Illustrierter Kriegsgeschichte„Ter Krrrg 1914 1
in Wort und Bild" (Deutsches Berlagshaus Bong u. Co.,
Berlin W. 57, wöchentlich ein Heft zum Preise von 35
Pfennig ) eine eingehende und sachgemäße Schilderung der
Verwendung dieser Motdinstrumenie und die Art und
Weise, wie die U-Boote sich gegen dieselben schützen
.« Wrr
flnden außerdem noch interessante Artikel in den gleichen
Heften wie „ Haifische", „ Ter Soldat als Baumeister" :
,,Jm Artilleiseuer in Flandern ", „Zielen und Schießen
a«st' See", „ Russenfang", „ Tae Vernichtung einer U-BootFalle", „ T ie .neuen Angriffs schlachten im Zimbernlano'"
and andere Mehr. Sie sind alle reich mit Bildern ge¬
schmückt
, die den Text zum leichten und schnellen Versiandms verhelfen. Die Kriegsgeschichte bringt die Fortsetzung
der englischen und französischen Offensive vom Avril ' dre-es Jahres , aus der Feder des bekannten Militärs 'chrstLsiellers Wilhelm von Massow. Alles in Allem eine würdige
Fortsetzung der bisher erschienen Hefte, dieser wertvollsten,
fachmännischenund volkstümlichsten Darstellung äeZ Welt¬
krieges, welche jedermann nochmals bestens empfohlen sei.
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(Polytechnische
Gesellschaft
.)
Neue Mainzerstraße 4S
7*

Einlass «

Kreis Krieger-Uerband Frankfurta. M.

Spark
uttf

—

Anfang Y/! • , Eintritt£>0 Pfg. Kurstlcr-Kanaart, Elntr. fral
Sonntagr- Naehmlttag- Vor Stellung.

4M
Wiederveckaufer
billigste Preise Leipzi ^ erstrass

« « Dl« tttbittüel

ZILLIPTAL

r Ubr

KKNSTLEP - IPETTL ^

40 Größen. Für

ttittftttft

M»

W.IJO, O»»l O.GG:: Mtllttr waetiMt
, kiiia W»MM

Eifir
k’ji°”Äa»*Ä: ,,:*reldpostk
»rtons
Frankfurter

«'Db « iiier

Heute 71/* Uhr, sowie mergen Seant . 14. Okt., i» beid.
Vorstellungen, S1/, Uhr. Kl. Pr . u. 71/, Uhr, Gew. Pr.:
„Der Um n seitter
Fr n
Mantag. 1b., 23. Sondsrvorst.: „Der Mann *<iner Fr u."

eine

Uaterlündijche Ueraustaltnng

iit

statt, bei welcher
216-

t

. Der Vorstand

i a

t

einen Vortrag über

„Die(Einheitsfront in

und

Heimat"

halten wird.
Eintritt frei.

2343
Jedermann , Männer und F >anm , w llkvmmen

'

ie 7. Krieasanleike

.

nimmt kostenfrei entgegen

Aockenßeimer

Mokksöank

Wolyiechnische

Sparkasse

D v sefiemd.
'

Sparkasse

Gesellschaft)

Ersparungs -Anstalt

?! gründet 1822.

Gingetr. Ge«, mit kefchr. Hsftpstrcht.

ze gründet

1826.

Tägliche Verzinsung zurzeit3'|*<V

Lparkaffe: Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Wrsparnngs-Auftalt (Wochenkaffe
) bietet Gelegenheit zu

regelmäßigen wöchentlichen

Einlagen von 1/a Mk . bis 20 .— Mk., welche in den Wohnungen der Sparenden
Bei uns angelegte Gelder, die zur Zeichnung von Kriegsanleihe
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
dienen sollen, werden ohne Einhaltung der Kündigungsfrist zurückgezahlt, Annahme der
Sparmarkeu der Kranksnrter Pseunig - Sparanstalt.
sofern die Zeichnung bei uns geschieht
.
der Eiulegebücher
2316 Abgabe von Hans - Bparbüchsen . Ausbewahrnug
. A»

Hilfsarbeiter
s * | u t.

2333
Adalbertstraße 11, Himerbau.
■fteaca für Ostern 1918
ein :
2348

für Schlosserei und für Dreherei
Jo danstraße 42.

Junges zttverlasfiges Mädchen

für vormittags zu 3j8prigem Kind gesucht.
Sophienstraße 22 , > Stack._
2314
FrauIoder «llädchen für einige Stunden
täglich, oder auch nur einigemal in der
Woche gesucht. Adalbertstr 54 , pari. 2335
Eine vrde tl .che Putzfrau für Anfang
der Woche einige Stunden gesucht. Brandt,
Adalbertstraß 62 ,
2337
P (tf4 ) frittt
seßrreht
Städtisches Krankenp us Boaenhei n, 233G

Aeltere
Kran tagsüber für
leichte Hausarbeit gesucht. (SHnn*
heimerland raße 3, 2

Itzt

lock._

entfett.

2352

1 Koffer aus .polz mit gutem chloß und
Griffe. Diemelstraßc 9, 2. St . r .
2331

Re e Damenie bbmde für starke Figur
und allerer Felbcl-Hut billig
verkaufen.
Lei z gerstraße 70 , 1 Stock links. 2301
Gur ^rhattenec Klappfportwagen zu verfouien Rä . Le pzigerüraße 78.
2332
Schwarze und blaue Schwalben' auben,
sowie ganz weiße Ta tbc Gegen Belohnung
ab ugeknn kleme - eestraße 5
2347
Gottesdienstliche

Anzeige«

Gv. K'^ Äenaememde Bockenherm.
18. Sonntug n. Trimtat.s, (14. Oktober
).
'St . Jakobskirche.
Borm 10 Uhr HauptgotteSdienst Pfr. Heffe.
1U/z „ K
'Ndergottesdienst.
12 „ Laufgottesdlenst.
Markuskirche
Borm. 9*/2 Uhr Haupgottesdienst Pfr. Siebert.
11 „
Kindergottesdienst
Rschm. - „
Kr;iegsan?acht Pfr. Heck.
Gemeindehaus , Falkstraße 55.
Sonnt. 6 Uhr: Jungframnverein jüng. Äbleil.
Mont.
9 „ Posaunenchor.
Donn. 3/49 „ Vorbereitung
-z. KindgotteSdiexst.
Freitag 9 „. Kirchenchor.

Gottesdienstliche Anzeige «.

Ehristuskirche Frankfurt am Main.
Borm. 9%Uhr : Km' ergottesdienst
lO1^ „ Hauvtg'.tcsdienst Pfr. Bömel.
Nackw 5h,
„ Nachm -GotteSd
. Miff. Nebeling.

Mtttm.

„ «tbestmude.

nähme bon Ansträgen zur bargeldlosen Acbermeisuua von Steuer«
Miete «, Zinsen n. s. w., auch ohne Borlage des Einlegebuchs.
EIxpedLitionszeit

für

bei der Happtstelle:
ta ^

Sparkasse

von 8 Uhr

und

Eirsparungsans

; '

Neue Marnzerstratze 49 , a« alle« Werk

Borwittags

bis

1 %% Uhr

« ud vo « 3 Itir

bis 5 Mr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebeustellen r Bergerstraße 194 und Adalbertstraße
7
geöffnei
von vormittags8—9 Uhr. Auszahlungen an die Emlezec der Sparkasse sind
und Erspa.

rungs -Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
ere Nebenstelle« : Battonnstraße
9 (Battonnhf), A rllftraße
5, Lckenheimer.
Landstraße 47, Mainzer ! mdstcaße 230 , Äeiben bis ans Weiteres nsch geschlvssm.

, ^ ^

2329t _

Der

Gaslampe , zum ziehen, billig zu ver¬
kaufen. Kontgstraße 89, 4. Stock- 2351
erhalene Waschmaschine
, neiecen
Systems , zu ka fen gesucht. Offerten unter L . L . an die Expedition des Blattes . 2338 \
a

00N

renn holt
mit

2346 ;
|

Kreissäge übernimmt

Ginnheimerftraße 36, part.
Das Holz k. auf Wunsch von uns geholt und
gebracht werden. Auch kleine Fuhren aller
Art bis $4 20 Ctr . werd. v. uns angenommen

Vorstand.

Uebernehme sämtliche Repat
tnre» von Gchreiuerarbeit aß
Art . Ed. Schächer
, Gcempstr
. 14, III. 23
Für

die

Kleidersorgen

des Winters ist das neuerschienene Fa i »rtt-

Moden - Album, 80 Pfer.n g, der rechte
erater . Es euth lt sehr viele schöne,
durch Selostschned rn sparsam hermittllende erleid r für jeden Bedarf Erh lrlich bet
dlt
| itbet
!| #tei«
pme«
Äurj =und Wollwa^en, öeip igerstr. 25 z,„

ohnungen.

1

tädtische Zparkasse

zu
1 KSrtzZe
»ermieten Rödelheimerlandstraße34. 1533
"
5 | iwtttri :tti « ^ ttlMt (
Leerer Mansardenzimmer zu vermieten.
Leipzizerstraße 18, 2. st ., neuhergerichtet, Jnliusstraße 18. MH. 1. St . b Jahn . 1664
mit elektrischemL cht, Balkon und Bad
1 Zimmerrvohnung zu vermieten.
, Näh, im Laden. 1827
»fort zu vermieten
1814
Grempstraße 21, parterre._
WW D £ 3
vermieten.
zu
Wohnung
Kleine
3 -^imraerwotznung mit B«b zu ver1816
2010 Seitenbau. Landgrafenstraße 26.
mieten. Zietrnftraße 23._
Wohnküche unb Zimmer im Hthr. zu
3 . stmmerwohuung billig zu vermieten.
2011 verm. Näh Falkstr. 32, Bdh«. 2. St . 1806
Abalbertstraße6«.
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
Schön» g»»tze» ZimMerwohunng
«nd Zubehör preiswet zu vermieten.sof. od. spät, zu verm. Falkstr. 112. 1812 dir
den \8.
2071
Leipziger straße 76, Laden.
er
KLZeirr » p » jf » » » 0 zu
ksupheickmingLilelle
3 oder 4 Aimmerwohnung sof. bill. zu mieten. Große Teestraße 16._
2048
2202
»erm. Näh. Grempstr.26, b. Spinbler.
Zeichnungen auch bei allen
Kleine Wohnung zn vermiete».
Schöne 3 Zimmerwohnung zu »ermieten.
2156 stigen
Näheres Grempstraße 1._
22 03
Kie- ftraße 33, Näh. 3. Stock.
erZu
.
vermieten
zu
Wohnung
Kleine
8 Zi » wcrrv »lßxxng zu »ermieten.
stuLgabe von
2184
.
St
1.
21,
Schwälmerstraße
fragen
2318
Fröbelnraße 10, parterre.

W 5 Jiwtwer

w« weit » »

zu

a. M.
Frankfurt

Siebente Kriegsanleihe.
Zoichnnngssrist

,
Donnerstag

\ Uhr.
, mittags
Oktober
6r. Kommarht 2.

Sparkassen und son¬

Annahmestellen.
Hriegs[parharfen
>Ver¬
Sophienstraße 101 , Part. 1 großes zu Mark 1, 2, 5, 10, 20 und 50 mit 5°jc
Schöne < Zi« « e»w»hnu»g t«
3. Stock « it aRe« Znöehör zu Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich zinsung und zweijähriger Sperrfrist
, zwecks Beteiligung
verm. Näh Vrebowftr. 12, I , 22t8 auchz. Einst, o. M»bel Erfr. 103, p. 1610
Ualkstraße IG. ' 3 Zimmerwohnung Kleine Mansardenwohnung zu vermieten. durch einmalige kleinere Beträge an der Kriegsanleihe.
2272
im pari, zu verm. Näh, das. ! . Dt. l.^ 3O7 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
-Sparbüchern
llusgsbe von Kriegsanleihe
1 großes Zimmer und Küche zu ver, Ndalbertstr. 1» , Htr ., mieten. Tophienstraßr 73, parterre. 2276 zum Erwerb von Kriegsanleihestücken im Betrage
2 Zimmerwdhnung
. 1556
«n Leute ohne Kinder zu vermieten
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute von 100 bis 1000 M . nominal durch jährliche Raten¬
2353
Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer¬ zu permieten. Mühlgasse3».
zahlungen von je 12 M . für 100 M . Kriegsanleihe,
wohnung mit Zubehör zu vermieten. 1669
lieferbar aml . Oktober 1924.
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
- lokale re.
Geschäft
»n ruh. Leme. Näh Schloßstr. 16,1. 1711
hombarflöarlehen auf Kriegsanleihen.
. auch
Kleine 2 Ztmmerwohnnnz bill. zu verm.
Laden mit Mahnung , eveml
7,en
Hths p Zu ersr. Falkstr. 89, Vdhs. p. 1741 als 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Bei Verpfändung von Schuldbuchforderun
2310
zu Kiesstraße 27.
Klein r 2 Ztmmerwohnuug
oder Schuldverschreibungen der Stadt Frankfurt
«ße 88. 1889
vermieten. Näh. Leipzigerstr
, 74 . ; am Main 5%.
2 Zimmerwohn'mg, Hths., zu ver¬ Jordanstr
2183 l
»
zu
Lagerraum
mieten. Näh. Falkstr. 32, Bdhs 2 St . 2G13 Sousol als
Denichf auf Kündigungsfriüen
Schöne Stallung, Remise und Heuboden^
2MS
Kleine 2 -zimmerwohnung zu vermieten.
. 34, 1. 1ö78 , bei Zeichnung durch die städtische Sparkaffe.
verm. Näh Rödelhrimerldstr
2815
Faltstra ße 53, 2. Stock.
erm.

zu

2 kleine2 Zimmerwohnungenf»fort zu
vermieten. Gin nheimerstraße 8._2155
Schöne geräumige2 Zimmer Wohnung mit
Keller an ruh. Leute sof.. zu verm. Mühl. 48, I . r. 2204
gafse 22 Zu erfr. Schloßstr
zu »er- j
Zubehör
mir
2 Zim Verwöhnung
22 Bq
mieten Mühlgasse 5a, parterre.
«asaltstr - 58 , Ecke Sophienftr.
2 Zim ner wohnu::gen Naz. I . Grabert. 2232
, Keller u. Mans.
" 2 Zimmer mit Küche
z« verm. Näh. Grempstr. 21, part. 2244
2 Zimmerwohnung mit Zubehör za
vermieten. Friesengasse 26. Näh. Schloß¬
2246
straße 11, Bäckerladen. _
^Gch . gr . Mansarde »)»., 2 Zimm,
. Borpl. f. 25 M.
1 Küche, 1 Kell. » . abgeschl
. 38, p 2247
monatl. zu verm. Ginnhcimerftr
Zinmerwohnung
2
Eine geräumige schöne
mit großer Küch: sofort preiswert zu vermieten Nah. Abalbertstr. 4», 2. St . 2^70
2 Zkmmerwohnung mit Hab sofort zu
. N«o. Gäbe istr. 12,1 . St l.
ver mieten
Große 2 Zrmmerwohnung zu vermieten
4<
Friesen oaffe 28.22 _
2 Zlmmerwohnung mit Zub. z. 1. Nov.
zu vermieten Falkstraße 33o._2275
2 Zimmerwohnung sofort zu »ermieten.
2290
«ße 26._
Rödelhelmerftr
Schöne2 Zimmerwohnang yths . z. 1. 11~
. 11,1 .r. 2291
zu verm. Erfr .Homburgerstr
Zimmer und
2
,
Mansardenwohnung
Zubehör für 2ö Mk. zu verm. Zu erfr.
. 22,1 . „ ,
Ver walter Mark», Homburgerstr
*" p o fc » u tt 0 zu vermieten38 Mk. m»natl. Kl. Seestraße 6. 2321
Fräulein sucht möbl. Zimmer od. Maus,
m. Kschgel. ev. geg. Verricht, v HauSarb.
. W. Off, u L . L . a. d. Exp. 2340
N. Bockenh

^Vasaltstr . 88 , Ecke Sophienftr.
Lagerkeker

zu »erm. Näh. I . (Grabert) 2238

Zahlung
«ng
Mahn
fälliger Steuern.

Geffenlliche

Zimmer re.

%wc

Großes teere« Zimmer im Hinterhaus
. Schwälmerstraße 23. 1687
zu vermieten
Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer *
Leere Mansarde in best.Hausem. GaSkochgelegenh zu verm Näh. Falkstr. 52, p. 2219 Zettel gemachte Mitteilung
über die von den Herren Mini¬

Möbliertes Zimmer zu vermieten.

stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
des Mahnverfahrens , wonach an stelle von - Linzelmahn¬
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
wir alle steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung der
Steuern und Abgaben für das I. und II. Vierteljahr \<)\7\\8
Ok¬
noch rückständig sind und denen der Steuerzettel bis
tober d. 3s . zugestellt war , hierdurch auf, den Steuerrück¬
ds . Mts . an die zuständige Steuer -Zahl¬
stand bis zum
Möblierte Mansarde zu vermieten stelle einzuzahlen . Nach Ablauf dieser Frist beginnt am.
Fritzlarerstraße 18, 1. Stock recht«. 2314
Zwangsbeitreibung.
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬ 20. ds . Mts . die kostenpflichtige

2279
Florastraße 14, 3. Stock link«.
Sol . Mädch. k -Wohnung Hab. b. alleinst.
Frau. Ederstr.' ße 8. Hths. 1. Zt. 22 80
2" chbn möbüerte Zimmer zu vermieten,
. Kurfürstenstr-50, II . r.
mit Küchenbeu
Sehr schö^ möblierte« Zimmer zu ver¬
mieten. Große Seestraße 14», 3. St . 2283
Leere« Zimmer an einz. Per on f. 10 Mk.
2288
monatl. zu verm. Grempstr. 5
Mbbl. Zimmer zu verm. Schloßstr. 51,
2313
.
1. St . lk«. Ecke Kurfürstenplatz

mieten. Ka«fungerstraße 14, 2. St l. 2315

Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
Juliusstraße 12, 1. Stock rechts. 2341 Post , hat die Linzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
Leeres große- Zimmer m. Kochgelegenheitvorher ) daß der Betrag
ds . Mts . bei der
spätestens am
. Nauheimerstraße 16, HthS.
zu vermieten
part. Anzusehen ab 5 Uhr abend«. 2342 Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.
Möblierte Mansarde

zu

vermieten.

GchlaffteXe zu vermieten.
Frankfurt a. M . den }5. Oktober sys?.
Mühlgafft 5», 1. Stock._2349
, daselbst
Möblierte Mansarbe zu vermieten
Stadt -HauPtkasse»
-325
, 1 Holz- und Lederkoffer zu
Arbeiterkleider
. Am Weingarten 17, p r. 2350
verkaufen

Mouatsfrau »der Mädchen

FrankfurterSparkasse

von 9 bis 4 Uhr gesucht.
. 23, p.
Franz Rückerstr
2302 _
Gesellschaft)
Frau oder Mädchen zur Führung' einer
Wolylechntsche
« m. 3 Erwachs, v. 8—» Uhr
Haushalte
kl.
sucht möbliertes Zimmer. Nähere? tägl. gesucht
. 40, 2. St, 2803
. Leipzigerstr
He ssenplatz7, 2. Stock. 2839
Saubere Monatsfrau gesucht.
Inr GalgegeaUahMe von Zeichnungen anf die
^Jung . kmderl. Ehepaar s. möbl. Zimmer Bergmann, « dalbertstraße 28.
2i04
. Off.
m 2 Betten u. etwa« Kochgelegenh
7. KvregscrnteItse
Saubere Monatfrau für »»rmittagS ge¬
m. Pr. u. L.J. a. d Exp d. Bl. 2312
sucht. Schloßstraße 106, 3. Stock. 2306 halten mit unsere Geschäftsräume neue Mainxerftraße Ur. 49
1917
Saubere unabhängige Monatsran. gesucht.
, den 14 . Oktober
Sonntag
Leipllgerstrnße1, 2. Stock. 1878
von 11—1 Uhr vorm, und 3—5 Uhr nachm, für unsere Ginleger
Größere B .! l a . H rrschaftsbesitz vorn.
*
*
'
t
vnnub
mv
Eventuellsvofte
Stadtgrundstück vdec dergl.
geöffnet.
2330 welches zu Hause schlafen kann gesucht.
.
Auszahlung .
Uoestand.
1966 2,27 Dev
Große Seestraße 21, 1. Stock.
W. v. d. Ahe, Frohnau, Mark.

GrnNdbesttz gesucht.

/

N
gk». 83.

Mittwoch, de« 17. Oktober 1917.

oltrenheimer
Erscheint wöchentlich
Mittwoch« «»ö Sam «tW«
Inseratenpreis : Sie Spaltzrilr M «* fO Pfft.
auswärttge : 25 Pff . ; Rrklame- Mr 30 Pf>
Ezepedition«nö Keö«kti»n : Leip- ißiist». 17
Fernsprecher: flsrt V«-»nu« N«. 4145.

Änreiger

Vrgaa De amtliche Publikationen
»ffe»1lichen Verkehr, s»Wie lrk«le »»ö pr»rin) zelle Mr- rle- enhetten
♦♦ (Zr«nffurt- VrckercheimerM -eL-er) ❖❖
Gr«tirKeilare:Illustrierter UnterhalturGrbl
«^

Zeichnet, soviel Ihr könnt, und wenn Ihr schon ge¬
zeichnet habt, verdoppelt, verdreifacht Eure Zeichnungen!
Man sollte es nicht für möglich halten ! Noch Zimmer Ter Zeichnungsschluß steht vor der Tür , beeilt Euch! Es
gibt es Leute, die nicht begriffen haben oder nicht begret- gibt setzt nichts Wichtigeres! Ihr tut 's nicht für andere,
fi«n wollen
, was uns allen gerade jetzt in diesem AugenblickIhr tut 's nur für Euch selbst!
am meisten nottut . Noch immer gibt es Leute, dre an nichts
anderes, als an Ihr eigenes Ich denken und dabei in tö¬
richter Verblendung zuerst sich selbst und das Glück ihrer
Familie gefährden. —
Es ist ja wahr, es sieht heute bei uns nicht alles jo
rosig aus, wie wir gerne möchten. Tire Zeiten ünd hart.
Der 18. Oktober
Täanßen an der Front rast der Krieg in unerhörter , unver¬
soll der Trrumphtag für die siebente Kriegsanleihe ^ er¬
minderter Wucht seinen bluttriefenden Weg weiter und
daheim stellt das Leben ebenso bittere Proben an die den. Tiefe Letzten Tage vor dem Schluß der Zeichnungen
sollen die Mobilmachung auch der letzten Reste des Fi¬
Nerven, wie an den Magen jedes einzelnen.
nanz-Landsturms bringen, damit sie an Würde es der
Es rst schlimm, daß uns allen der Brotkorb so hoch Bürde unserer feldgrauen
Granattrichter -Kämpfer gle' Mgehängt werden mußte, es ist schlimm, daß der Produzent
tnn . Es kostet keinen Tropsen Blut , sondern nur einen
nicht nach Belieben über seine Erzeugnisse verfügen darf, Tropfen Tinte zur
Namensunterschrift. Tas Geld, we»s
ganz zu schweigen von den vielen großen und kleinen Un¬ a;es noch im Kasten ruht, kommt dann von selbst nach.
annehmlichkeiten, die Kohlenknappheit, Bekleidungssragen Ter 18. Oktober muß ein Ehrentag deutscher
Finanzwilug -und so viele andere Kriegsfolgen und Kriegsnotwendrg- teil sein, gemäß dem Worte des Kaisers Friedrich,
dessen
teiten nach sich gezogen haben.
Geburtstag (geboren 1831) er ist: „Edel sei der Mersch,
Aber — wie würde es wohl bei uns aussehen, wenn hil»reich und gut !" Wer nicht diesen Lertworten gemäß
unsere Helden da draußen nicht standgehallen hätten, wenn
gehandelt hat , der hat jetzt Gelegenheit, es wieder gut
unsere wirtschaftliche Kraft nicht aüsgeceicht hätte, aus
machen. Ein edler Monarch, ein edles Volk, ein emer
Eigenem Front und Heimat mit dem nötigsten zu ver¬ Bürger , das soll An Treigestirn sein. Ter 18. Oktober
sorgen? Wenn der Feind in 's Land gekommen wäre und ist, wre bekannt, auch der Jahrestag der Völkerschlacht
öre gleichen Schrecknisse
, die Ostpreußen, Galizien, und bet Leipzig. 1913 wurde das Riesendenkmal tn Prööstletzt schon feit Jahren das ehedem so.blühende Nordsrank- ' beida bei Leipzig enthüllt . Mit Freundschaftsmasken vor
reich erdulden müssen, über die gesegneten deutschen Gaue
dem Gesicht nahmen die Russen daran teil. Heute ant¬
hereingebrochen waren ? —
'
worten wir aus die Basiliskenblicke von damals mit Kr/egs"
Gäbe es dann mehr zu essen?? Gabe es dann weniger unleche.
Steuern ?? Hätten wir dann mehr Freiheiten, tme heute? ?
Kaiser Wilhelm in Konftantinopel.
Oder würden sich dann erst unsere heutigen kleinen Nöte
Nach seinem Besuch in Sophia ist der Kaiser am Frei¬
m r%Riesenhafte steigern, erst dann sich der Hunger als
tag vormittag in Konstantinopel eurgetrsssen. Lange vor
dauernder Gast bei uns niederlassen, erst dann uns von der Ankunft des Hofzuges hatten sich im Bahnhof Prinz
den Feinden Steuern und Pflichten auferlegt, unter denen Abdul Maöjed mit den übrigen kaiserlichen Hrmzen . vxt
wir znsammenbrechen müßten und unter denen unsere Khedive von Aegypten, der Großwesir, der Scheich A Is¬
Kinder und Kindeskinder das Lachen niemals lernen könn¬ lam, Mitglieder des Ministeriums , die 'Vorsitzenden des
ten t
Senates und der '»Kammer mit Abordnungen beider Häuser
Aus alledem geht hervor, da ßjuns gar keine Wahl 5er Bürgermeister van Konftantinopel, der Aelteste und
bleibt, daß wir durchhalten, daß wir aushalten müssen! Ae hervorragenden Mitglieder der diplomatischen Vertre¬
Wer wagt es, Daraufhin noch zu sagen, dre Kriegsanleihe tungen der verbündeten und neutralen Länder. Palastverlängere den Krieg, weil .Frieden gemacht werden müsse, Würdenträger, dre Spitzen der Zivil- und Militärbehörden,
wenn keine Kriegsanleihe mehr gezeichnet wird. Wer hat alle in großen Uniformen, und der deutsche Admiral u
daraufhin noch den Mut , mit solch törichtem Gerede Lre Koch erngefunden. Ter Bahnhof war in den Farben der
Geschäfte unserer Feinde zu besorgen? . . . .
verbündeten Länder reich beflaggt und mit kostbaren Tep¬
In letzter Stunde noch Aue letzte Mahnung an die pichen belegt. Um i/2ll Uhr traf der Sultan , gefolgt vom
Säumigen , die den Rus des Vaterlandes bisher noch ncklff Thronfolger und seinem Hofstabe, am Bahnhof ein. Er
in seiner vollen Bedeutung und Tragweite verstanden erwartete am Ende des Bahnsteiges •seinen hohen Gast.
Unter Mhaften Rufen" „Es lebe der Kaiser, es lebe der
haben: Besinnt Euch aus Euch selbst! Denkt an Euer
eigenes Schicksal, an das Glück Eurer Kinder. Eure Eigen¬ Sultan !" fuhr der Hofzug um 11 Uhr 40 Minuten in sie
liebe, Eure Selbsterhaltung rvill's, das Ihr Euer Geld Halle ein, mährend Geschützgruß gefeuert wurde und erne
dem Vaterlande leiht, das Euch dafür das köstlichste ge¬ Militärkapelle die deutsche Nationalhymne sprelte. Beine
währt, was es gibt : Ein gesichertes Heim, eine aussichts¬ Monarchen begrüßten einander äußerst herzlich. Ter Krrreiche Zukunft und das herrliche Bewußtsein, mitgeholsen ,A schritt hieraus än der Seite des Stultaus die auf dem
haben, an der Herbeiführung eines glückverheißenden Frie¬ Bahnsteig aufgestellte Ehrenkompognie, die Stahlhelme trug,
dens.
ab und nahm die Vorstellung der erschienenen Persönlich-
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Er strich ein paarmal mit der Rechten über seine
Stirne.
„Ja , Kind," sagte er mühsam, „eine — eine Mit¬
bewohnerin dieses Hauses, besser gesagt. Denn nichts
als das soll die Frau dir fein, welche von heute an
hier wohnt . Es ist eine — eine entfernte Verwandte
von mir, Kind, eine Frau Lilian Aldermore —"
«Du kennst sie schon lange , Vater ?"
Er nickte.
„Ziemlich lange . Du weißt, ich hatte ja Verwandte
in Mexiko. Da diese mir zuredeten , ließ ich die Lauf¬
bahn eines österreichischen Offiziers fein — es redeten
da noch fo allerlei Gründe mit, Kind, welche ich dir
jetzt nicht aufklären kann. Kurz, ich hing den bunten
Rock an den Nagel und fuhr über das große Wasser.
Lilian Aldermore war gleichfalls im Haufe meiner Ver¬
wandten in Mexiko. Wie gesagt : sie ist eine entfernte
Cousine von mir. Nun kam sie herüber — suchte mich
als ihren einzigen Anhaltspunkt — auf — ja — ich
traf sie heute ganz zufällig in der Stadt . Ganz zufällig — Kind — gewiß —"
«Der Brief, Vater , der letzthin kam, und den ich
selbst dir übergab , dieser Brief war nicht von ihr ?"
fragte Edith dazwischen. Seine unklare , abgerissene
Sprechweise beunruhigte sie stark. Und deutlich sah
sie es : er war mit allen Kräften bemüht , ihr etwas zu
verheimlichen . ^ .
Mit geängstigtem Gesicht sah er sie an.

l

„Der Briefsagte
er dann mit schwerer Zunge.
— „Nein, der Brief war nicht von ihr. — Ich wollte
dich nur um eines bitten, Edith : Lasse mich nicht viel
allein mit dieser Frau ! Bleibe bei mir, wenn sie da
ist! Aber vermeide jede freundschaftliche oder vertrau¬
liche Annäherung , ich beschwöre dich! Denn Gutes
kommt nicht von ihr. Nie ! Nie !"
. Er stöhnte schmerzlich auf und barg das Gesicht in
den zitternden Händen.
„Sie ist ein Dämon !" flüsterte er vor sich hm —
„mein Dämon !"
„Vater, " sagte Edith nach einer Weile tiefen Still¬
schweigens, „weshalb gestattest du dieser Frau , daß sie
hier bei uns lebt ?"
Er sah still vor sich hin.
„Kind," entgegnete er endlich, „sie — sie ist ver¬
irrt — ganz im Sumpf war sie wieder einmal . Und
niemand , der ihr die Hand bietet. . . . Ich konnte
nicht anders , Edith . Und dann — sie hat die Macht
über mich — die Macht."
Er strich sich mit der zitternden Hand über die
Stirn und sah scheu an ihr vorüber , als wisse er es,
ohne daß sie ein Wort sprach, daß sie ihm nicht glaubte.
Und ihr tat dieser ganz zerbrochene, ganz verwirrte
Mann so leid. Sie hatte nicht den Mut , weiter in ihn
zu dringen.
„Wo wird sie wohnen ?" fragte sie endlich zögernd.
„Wo ?" er fuhr wie aus schweren Träumen empor,
„hier Kind, hier. Ja . Aber nicht geradezu im Hause.
Sie hat das Gartenhaus gewählt . Dort find zwei
Zimmer und der nette kleine Vorraum . Alles steht
voll Rokokomöbel . . . du weißt doch, Edith."
«Ja , ja, " sagte das Mädchen leise, „dort hat ja
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ke'ten entgegen, mit denen er herzliche Worte -oechscl"
Namentlich mit dem Großwesir und dem Khedive unterhret,
sich' Kaiser Wilhelm längere Zeit. Sodann schritt der kaiser¬
liche Gast dem Ausgang zu. Auf 'den mit Blattpflanzen
geschmückten Stufen zum Wagen reichten ihm türkische
Mädchen Blumensträuße, für die der Kaffer herzlich Dankte.
Ter Kaiser bestieg nun mit dem Sultan den Galatoägen,
m dem ihm gegenüber der stellvertretend: Obtrbe'cßßshäöee
Ander Pascha Platz nahm und hielt unter begeisterten KunAgedungen einer ungeheuren Menschenmenge seiucu i ^
zug in die Stadt . Tie Straßen waren mit Blumen Hefter,
dre dem hohen Gaste gestreut waren, Jedes Gebanoe nur
feülich geschmückt
. Drei Triumphbogen lennzeichnern den»

Weg,den der Wagen des Kaisers nahm
. Ueber die Kaeekjöibrücke und Dophanestraße ging die Fahrt nach dem Dildrz-

palafl,. Zöglinge Mer Schulen hatten zu beiden Seiten
des Weges Ausstellung genommen. Gleich nach der Ankunlr
des Hofzuges richtete der Bürgermeister von Dmstanpnovet
an den Oberbürgermeister von Berlin eine Depesche
, im
der er die glückliche Ankunft des Kaisers mitteilt nno zu¬
gleich herzliche Grüße beifügte.
Der Eindruck des Kaiferbefnchs in Sofia.
Bon oer Person des deutschen Kaisers haben die Füh¬
rer aller Parteien Bulgariens einen tiefen und sympatlftschen Eindruck erhalten. Aus dem Lager der Russenfreunoe
hört man Ausdrücke des Erstaunens und oer Bewunderung:
Erstaunen, daß ein so offener gerader Mensch mit so schwe¬
ren Verleumdungen und Anlagen überhäuft werden konnte,
Bewunderung über die frische, geistige Regsamkeit unk»
Schlagfertigkeit, sowie über die Stärke des Zielbewußtseins,
die der Kaiser der der Unterhaltung an ö£ß Tag legte.
Abgesehen von der politischen Bedeutung des Besuches
darf sein Eindruck in den breiteren Volksschichten nicht
unterschätzt werden. Ter überwiegende Teil der Menge
har den Kaiser nur vorüberfahren sehen, doch üderrmchr
'bstgesteM, daß dies Gesicht ungewohnt viel Energie ansgesve' chert hält . Mit anderen, namentlich Bauern , hat der
Kaiser auf dem großen Markt , wie einer von ihnen ge¬
plaudert, in Begleitung des Zaren und unter ihnen sie¬
bend, umdrängt und ohne Absperrung und ZeremomeU.
Man hörte dann Vergleiche ziehen zwischen dem kaiser¬
lichen Gast, oer gestern noch so vielen ein Fremder ge¬
wesen, und dem vergangenen russischen Zarentum , das!
trotz dreißigjähriger russophiler Politik Bulgariens den
bulgarischen Boden nie zu betreten geruht habe.

Die Insel Oesel.
Als am Sedantage unsere siegreichen Truppen der
Uexküll sich den Düna-Uebergang erzwungen und am
Tage darauf Riga eingenommen, d. h. die deutsche Staot
von ihrem Bedrücker befreit hatten, da herrschte in allen
deutschen Landen berechtigter Jubel . Deutschland hätte
das feindliche Gerede von der militärischen Erschöpfunr
gründlich zuschanden gemacht und gezeigt, daß es nickt nur
m der Defensive auch den heftigsten Sturmangriffen standmH alten verstehe
, sondern daß es gleichzeitig auch tut
Angriff Ausgezeichnetes zu leisten vermöge. In der Ein¬
nahme von Riga erblickten wir jedoch keine m sich abge¬
schlossene
, wenn auch noch so bedeutsame und ruhmwüroras
Tatsache, sondern zugleich den Ausgangspunkt zu weiteren
einmal ein sehr schöne Dame gewohnt . Die Leute hier
herum erzählen oft noch von ihr. Sie soll ganz beini»
lich immer da herausgekommen fein, und hier hat sie
ihren Liebsten getroffen . . . so sagen sie."
Otto Willstadt hatte sich erhoben.
„Von alledem weiß ich nichts," sagte er mit einer
abwehrenden Handbewegung , „ich weiß nur eines : daß
Lilian Aldermore nun wieder hier ist — Lilian Alder¬
more."
<
Er lachte scharf und schneidend auf. Dann zog er
den Arm seiner Tochter in den seinigen.
„Komm, wir gehen zum Nachtesten! Und — Kind,
Liebling — bleib bei mir ! Bleib bei mir J"
Cs lag eine solche Liebe und dabei eine so furcht¬
bare Angst in seinem Tone, daß sie fast erstaunt au horchte. Die Worte klangen ihr uuui im Ohre nun;,
als sie eine Minute später dicht neven tom den großen,'
etwas düsteren Raum betrat , in dem sie uleist zusammen
mit ihrem Vater ihre Mahlzeiten einzunehinen pflegte.
Das weitläufige Zimmer wurde von dem Lichte
der Hängelampe nur schwach erhellt . In den ^ cken
und Winkeln lag die Dunkelheit . Das große, schwere
Eichenbüfett warf einen ungeheuren Schatten in den
Raum . Nur der runde Tisch, über den jetzt ein weißes
Tuch gebreitet war , lag in hellem Lichte. Und aus
diesem warmen , gelblichen Schein hob sich beute,
seltsam und fremdartig , die Gestalt der schönen Frmu.
Als sie die beiden Eintretenden gewahrte , erhob
sie sich mit einer raschen, fast jugendlichen Bewegung.
Noch höher und schlanker erschien nun ihre Gestalt tn
dem langfließendem Hauskleid . Dagegen hoben ,lch
das schwere dunkle Haar und die schwarzen, heißen
Augen in dem blaffen Antlitz feitfani ab.

kr ^ lgek. Tie bereits am 5. September vollzogene Etn»vhme von Tünamünbe , des an der Tünamündung 20
Ustckmeter unterhalb Riga gelegenen Kriegshafens, nnes
Den Weg. "Tie Flandernschlacht zog bte Aufmerksamkeit tn
dein Maße aus sich, daß viele von uns die Ereignisse rm
Osten weniger beachteten. Nicht so unsere Oberste HeeresßDltnng. Sie versäumte trotz der gigantischen und alles
De Tagewesene Lies in den Schatten stellenden FlandernDämpfe auch an der Ostfront nicht das Geringste. In stiller
tmd geräuschloser Tätigkeit schürzte sie den Knoten, und
tcks alle Börbereitungen beendigt waren, d,g zog sie die
Schlinge zu und die militärisch wichtige Insel Oesel f ^
Vis reife Frucht in unsere Hand. Oesel und die Frledens-Drage. T-ie 'Eroberung von Oesel ist ein gewisser Abschluß,
Und zwar ein durchaus, folgerichtiger, um die für alle
Unterhandlungen notwendige Kriegskarte zu unseren Gnu
Pen zu gestalten. Tiie russische Basis für den Ausfall
ßmck Westen
, das Großfürstentum Finnland, wird dadurch
ßn Schach gesetzt
. Es ist gut, daß . der große müüärnche
DrsM che Aufmerksamkeit der Welt und im besonderen
der nordischen Reiche aus dieses Problem lenkt. Schwedens
Politiker glaubten durch die Entlastung vom russischen Tru'
ßÄsalge der Revolution vollkommen freie Hand bekommen
szu haben. Die Wirtschaftspolitiker in Schweden hofften
wohl auch, daß sie mit ihrer jungen Industrie bte deutsche
Erbschaft tn Rußland antreten könnten. Jetzt wird ihnen
offenbar werden, daß Rußland noch nicht tot ist, denn
Rußland muß und wird sich regen. Sein me zu löten¬
der Expansionsdrang wird neue Auswege suchen und fta;
dnederum über Finnland dem Atlantischen Ozean zuwenben. Weder das norwegische Neuträlitätsabkommen von
lld07, noch das Ostsee-Abkommen von 1908 werden bte
jkugenblicklich Latente russische Expansion zurückhalten lönmn. Dchttschland ist der Freund Schwedens
, in TesttscyLand muß Schweden ein Reich sehen, mit dem es Mta -e '
Ideen verbindet. Wir sind keine Konkurrenten, wir 'ziehen
am gleichen Strange . Tie 'Eroberung der Insel cnlöei
tn dtesem Sinne vre Sicherung der augenblicklichen stra¬
tegischen Lage der Ostsee. Ihr Besitz am Tage des Fr .edensschlusses wird uns , ermöglichet», in der Ostsee Zu- '
stände zu schaffen, die der bedrohlichen Expansion Ruß¬
lands in dieser Richtung für lange hrnaus em Ztel setzen
Md die zugleich erneu erneuten Konflikt nut unseren rnssrffften Nachbarn ausschlretzen.
Das schlechte Wetter.
Gleich Cadorna entschuldigt der englische Krregsmmtstec Lord Terby die Mißerfolge mit dem schlechten Wetter,
jßn einer Ansprache zu Liverpool sagte er u. a. : Nur
eines verhindere die völlige Ueberlegenheit der pcrbündctrn Waffen über den Feind ; das schlechte Wetter. Sonst
dürfe man zuversichtlich der Zukunft entgegensehen. Ueberjhebender Optimismus sei zwar nicht am Platze, aber noch
streniger Pessimismus. Ter Geist der Truppen an der
Front sei vorzüglich, was man von der Stimmung tm Jnlande nicht behaupten könne. Tie Heimat müsse sich an
dem Mut der Truppen ein "Beispiel nehmen, besonders
sttzt, wo durch die häufigen Luftangriffe des Feindes auch
vn britische Insel in den Bereich des feindlichen Feuers
gezogen worden sei. Man dürfe diese ruchlosen Angriffe
des Feindes nicht vergessen. In Venedig habe man aus
Men Plätzen, wo durch feindliche Fliegerangriffe Frauen
und Kinder getötet worden seien, Gedenksteine errichtet.
Mas sei ein nachahmenswertes Beispiel. Das Volk dürfe
^i'ch beruhigen. Tie britische Regrerung fei fest entschlossen,
kräftige Wiedervergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. In der
Nächsten Zukunft würden zahlreiche Flieger und Flug¬
zeuge p diesem Zweck zur Verfügung stehen.
Der Kampf gegen Deutschlands Wirtschaft.
Ter englische Blockademinister Lord Robert Cecü hat,
von der Front zurückgekehrt
, erklärt : „ Jeder Soldat in
Flandern erkennt, daß zur Erreichung des Friedens oer
Steg notwendig ist, und daß vorher die deutsche Militärkaste überzeugt werden muß, daß der Sieger England se'm
wird. Tie deutsche Militärkaste," führ Lord. Cecü fort,
».müssen wir durch Waffengewalt überzeugen, und bte
Handels- nnd Jndustriegeier müssen wir in ihrem Getdsack ängreifen . Wir müssen ihnen zergen, daß der Krieg j
kein lohnendes Geschäft ist. Tie Blockade an sich wird j
diesen Zweck nicht herbeiführen. Wir müssen weitergehen
Und die Duellen des deutschen Reichstums abschneiden, so¬
weit dies in unserer Macht ist. Wir müssen die überseeischen
Niederlagen der Deutschen abschneiden, im fernen Osten, in
tzewissen Teilen Südamerikas und anderswo. Wir be¬

lämentarifche Untersuchungskommissionwurde von der Re¬
gierung ab gelehnt, da sich das' Material gegen die drei Ab¬
geordneten zurzeit schon aus dertt Wege an das Retcksgericht in Leipzig beftnde.
.
.
* Tos Zentrum gegen die Vaterlandspartei ? Emen
Artikel über Zentrum 'und Vaterlandspartei schließt ö.e
„Germania ", mit den Worten : „Nicht nur sämtliche Zentrümsabgeorbnete der Reichstagsfraktion lehnen es ab, der
Bäteilandspurter als Mitglieder betzutreten. Vielmehr wtt^.
wte sich in den nächsten Tagen zeigen wird, bte maßgebende

Lilian Aldermore schien sich hier bereits Vor¬
kommen wohl zu fühlen . Sie beherrschte vom erstett
Augenblicke an die Situation . Ohne jede Vetlegettyett
trat sie Edith entgegen und begrüßte sie. u...d ^ >ls
Das junge Mädchen auf die sehr freundlichen, ariden
Worte horchte, welche diese Fremde zu ihr spraa), oa
mußte sie es sich selbst eingestehen, daß iiiiiau , L .vermore es verstand , liebenswürdig zu fein. Diese
deren Jugend längst vorüber war , hatte etwas
strickendes. Sie beherrschte auch die Kurtsl,
uao
anregend zu plaudern , und ihr leisesLacheil tlang fva
sonderbar nach in diesem Raume , wo es saust ja
still war . Und trotz alledem konnte Edith iyre .. a-eu
dieser Fremdennichtüberwinden . . Immer wieder guu
ihre Bliae von ihr zu ihrem Vater , der so pu .um u.i.
gebeugt zwischen ihnen saß. Meist schwieg er ganz , u .n
schar vr Leidenszug lag um je.inen Mund , eine ti . je
Falte stand auf feiner Vtirn . Einu >a. aber , am
Fratr Lilian ledyusi sprach vvn deut tertten Mexiko,
da ^> iyre wirkliafe Heimat war , einmat t-oo er vett
Vita . Ein paar Sekunden lang saften dieser wortkarge,
ge üterte Mann ganz seine Umgeoung vergessen zu
haben . Wie gebannt hingen seine Augert an dem Ge¬
sichte dieser Frau , welche zu Edith sprach. .Und in
diesem einen kurzen Moment sah das junge Mädchen
in feinen Äugen den Strahl einer unverhüllten Leiden¬
schaft ausflammen . War das Haß ? War das »Liebe?
Aber schon in der näatjten Sekunde lagen die Lider
wieder über seinen Augen.
Schwerfällig erhob sich der Hauptmann und schob
seinen Stuhl zurück.
.. b\f\ aeh auf dein Zimmer ! Du entschuldigst
wo ^> «tua ; mich, Lilian . Ich ziehe mich zurück."

Es klang eisig, aber die Frau schien daspicht zu
merken. Sie stand ruhig auf.
„Ich habe mir mein -Nest bereits eingerichtet,'* sagte
sie, „und ich will dich nicht stören in deinen Gewohn¬
heiten. Gute Nacht !"
Edith war schon bei der Türe . Als sie von da
zürücksah. erblickte sie ihren Vater , welcher noch, wie
mit sich kämpfend, neben dem Tische stand.
Auch Lilian Aldermore ging trotz ihres Abschieds¬
grußes tricht.
„Wünschest du noch etwas , Otto ?" fragte sie
endlich.
„Nein", entgegnete er hart und schritt zur Türe
seines eigenen Zimmers . Im nächsten Augenblick fiel
diese schwer hinter inm ins Schloß .,
Edith lief rasch hinaus . Ste fchettte sich, mit
dieser Frau atrch nur eine Minttkö^ allein ' zu bleiben.
Als sieV)aftig ihre Türe hinter sich abgeschlossen yatte,
blieb ste lauschend einen Augenblick lang 'stehen. Wenn
Frau Lilian zur Treppe ging, -nutzte sie hier, bei ihr,
vorüberkommen . Ob sie am Ende klopfen würde?
Ediths Herz schlug heftig, das Blut brauste ihr in
den Ohren . Sie war , ohne recht zu wissen weshalb,
sehr erregt , und dies steigerte sich noch, als sie nun
ganz vergeblich auf den leichten Schritt der fremden
Frau , aus das Rauschen ihrer Kleider am Gange horchte.
Da draußen rührte sich nichts. Und doch gab es keinen
andern Weg nach der Stiege , als diesen langen , dunklen
Korridor.
Eine ganze Weile stand das Mädchen so regungs¬
los . Ihr wurde immer banger , je stiller ihr das Haus
erschien. Wie hatte ihr Vater gesagt : „Laß mich nicht
allein mit ihr, Kindl "
«.

grüßen das vom Präsidenten Wilson veranlagte Gesetz über Pariet organisation, daß ötese Ablehnung für alle Partei¬
den Handel mit dem Feind, das ausgezeichnet dazu geeig¬ freunde maßgebend sei."
net ist, um den Nötigen Wirtschaftsdrnckdurchzusühcen."
* Ter Geburtstag der deutschen Kaiserin Auguste
Viktoria (geboren 1858) fällt auf den 22. Oktober Mich
Zum Handel mit Salz.
Bon verschiedenen Seiten gehen den Behörden Kla¬ für bte hohe Frau , die unermüdlich tu Werken der Nächsten¬
gen über Salzmangel in größeren Städten zu. Diese liebe tätig ist, kann es kein schöneres Geburtstagsgeschenk
Salzknappheit beruht nach den behördlichen Festellungen geben, als recht bedeutende Zeichnungen aus dte Kriegs¬
daraus, daß 'infolge Belastung der Eisenbahn mit anderen anleihe. Der Kaiser ist*darin bekanntlich mit gutem Bet¬
dringlichen Transporten die Salzbeföcderung zettwette zu- spiele vorangegangen, er Hai, nach seinen eigenen Worten,
nack Kräften aus die siebente Kriegsanleihe gezeichnet.
rückgestelkt worden ist. Nachdem nunmehr veranlaßt rst.
* Kohlenversorgung und Volksernährung. 'Die Vor¬
Vast eine bevorzugte Beförderung des Salzes einzutceten hat,
des deutschen und preußischen Städtetags sind vom
und reichlich Salz vorhanden ist, besteht kein Grund zu stände
Vorsitzenden
, Oberbürgermeister Wermuth, aus kommenoen
emer Beunruhigung . Es muß davor gewarnt werden,
durch Angstkäufe eine örtliche Salzknappheit vorübergehend Mittwoch und Tonnerstag nach Berlin eingeläöen. ZLttptberatnngsgegenstände sind die Fragen der Kohlenversockünstlich hervorzurusen.
gung und der Volksernährung.

Meine Nachrichten.

* Ter Fall Haase-Tittmann -Vogtherr. Von parla¬
mentarischer Leite wird berichtet, daß weitere Erklärun¬
gen dex Reichsregierung über die den drei unabhängtgen
Sozialisten zur Last gelegten Handlungen bei WieDerzosammentritt des Reichstages erfolgen sollen. Eine par-
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I Die Zeichnung auf die 7. Krieg - 1
I anleihe schließt Donnerstag
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Das Symbol des Sieges.

fordert ein großes Geschlecht! Es
gilt die Zukunft unsrer Kinder, unsres
Volkes, unsres Vaterlandes ! Zeder
einzelne, der die 2 . Kriegsanleihe
zeichnet, stärkt das Heer, stärkt das
Reich und stärkt die Sicherheit der
jetzigen und aller vorangegangenen
Kriegsanleihen .
j
Allgemeine Wehrpflicht draußen,
- allgemeine Zeichnungspflicht
-rinnen!
Tu ' Deine

Pflicht!

Tie Erklärung des Staatssekretärs von Kühlmann im
Reichstag, daß der Krieg nur noch um Elsaß-Lothringen
gehr und daß Deutschland auf ttm Friedenskongreß über
Belgien in Verhandlungen eintreten werde, hat mtncherlet
Wtoersprach erfahren. Hauptmann von Salzmann erklärte
in oer „ Voss.^ Ztg .", man möge zu dem künftigen Schick¬
sal Belgiens stehen wie man wolle, an dem Tage, an dem
d'.e Waffen ruhen, werde der Besitz Belgiens das Symbol
des Steges sein. Belgien sei nicht nur milüär .sches,
sondern auch politisches Ziel. Wenn dem nicht jo wäre,
würden die Engländer nicht derartig verzweifelte Attjtrengiwgen machen und wir nicht mit jener . bewunderungs¬
würdigen Energie und Ausdauer Widerstand leisten, wie
w.c es Tag für Dag und Nacht für Nacht im Bereiche
unlerer 4. Armee erleben. Wsaß-Lothringen ist eine tmelncttionale Frage überhaupt nicht, über die wir aus dem
Friedenskongreß verhandeln könnten. Tos hat auch Staats¬
sekretär von Kühlmann erklärt, und damit die Franzosen
nt höchste Entrüstung versetzt und die Engländer veranlaßt,
sich mit dem scheine einer solchen zu umgeben. In
Wahrheit ist den Engländern das Schicksal von ElsaßLothringen vollkommen gleichgiltig, ihnen liegt alles, aber
o.uck alles an der flandrischen Küste, einschließlich des
Krregshasens von Calais , und an Belgien.
Neben Belgien ist es Calais , das den Engländern am Herzen ltegk, Um Calais , das schon Jahrhundertelang von
een Engländern in Besitz gehalten wurde, ging der alte
Streit zwischen den beiden durch den Kanal getrennten
Nachbarn. Als England die Seefestung an Frankreich
verlor, da fühlte es sich bereits als Jnselreich, dessen
Interessen nicht auf dem Kontinent, sondern auf 'dem
Meere lagen, und verschmerzte den Verlust. Es hat auch
jede andere Verbindung mit dem Kontinent als dte zur
See bis in die neueste Zeit beharrlich abgelehnt. Ter Ge¬
danke eines Tunnels unter dem Kanal flößte dem rt'Mtgen
Engländer Grauen ein. Heute ist die Sache anders. Ca¬
lais befindet sich in Wirklichkeit bereits tn englischem
V5ütz und wird von John Bull zu einem zweiten Gwrattar ausgebaut werden. England wird sich seine mil't'täri¬
sche Hilfe und seine Zusage, daß Frankreich Elsaß-Lothrtngen zurückerhalten werde, auch dann teuer genug be¬
zahlen lassen, wenn seine Hilfe ergebnislos uno ,etn Ver¬
sprechen, unerfüllt bleibt. Int Büßerhemde, mi'l gefdfsellen Händen, mußten die Bürger von Calais seinerzeit Ed¬
ward dem Dritten von England die Schlüssel ihrer Stadt
überreichen: heute steht Poincaree büßend und gefesselt
vor dessen Nachfolger und überreicht ihm die Schlüssel zum
ganzen Frankreich — um des vermeintlichen erträumten
Besitzes der urdeutschen Stadt Straßburg halber
In Flandern fallen unterdessen die eisernen Würfel.
Tie Schlacht wird der Sommeschlacht immer ähnlt'cher.
Auch dort war es geraume Zeit mit Grundlage der Unerschöpflichkeit der Mittel der Generalangriff, den die ,,Tt -.
mes" seit Jahr und Dag forderte. Als die Zeit foctschritt,
und ' die Deutschen nicht wichen, da setzte jene SchultecDas hatte so eigentümlich hilflos geklungen , so
bittend.
„Laß mich nicht allein !"
„Und jetzt war die fremde Frau vielleicht doch
bei ihm.
*
Rasch entschlossen drehte Edith den Schlüssel noch¬
mals im Schlosse um ; mit leisem Knacken sprattg er
zurück. Vorsichtig drückte das junge Mädchen die Klinke
nieder und schlüpfte hinausDunkel und scheinbar vollständig leer lag der Gang
vor ihr. Auch im Speisezimmer hatte inan die Lampe
schon gelöscht. Wenigstens drang kein Lichtstrahl mehr
durch die Türspälte.
Auf den Zehenspitzen schlich Edith weiter . Und eine
Minute später stand sie in dem Eßraum.
Die Lampe hatte man in der Tat gelöscht. Aber
die Wolken draußen hätten sich zerteilt, und nun stand
der Mond hoch am Himmel und warf sein bläuliches
Licht durch die gardinenlosen Fenster . Edith sah sich
um . Hier war niemand.
Aber von dort, von des Vaters Wohnraum her,
klangen nun Stimmen .' Nie hatte Edith es gewagt,
dem strengen Verbot des Vaters zu trotzen und ihn
unaufgefordert hier zu stören . Ihr hatte er nur sehr
selten den Eingang gestattet , und diese Frau , welche
heute zum ersten Äiale ihr Heim teilte, diese.Frau sprach
jetzt dort mit ihm.
,
Scheu drückte sich Edith in einen Winkel. Der
tiefe Schatten , welcher hier lag, verschlang ihre zarte
Gestalt in dem dunklen Kleid vollständig. Zitternd
lehttte das Mädchen den heißen Kopf gegert d-ie Wand.

ioftii etn , das stufenweise Vorschieben
bestimmter Fronlteite , das auch nicht zum Ziele führte , und
bas Versacken des . Angriffs in Blnr , Regenschließlich fm
und Sumpf,
mR der Oede des Todes über einem
unabsehbaren , zerwühl - !
len Trichterfelde . Zurzeit sind die
Engländer
der " Schuttertaktik angelangt . Ten Angriff 'im wieder frei I
"Zentrum j
soft der Angriff aus ' Den "Flügeln ab . Wir
stehen vor neuen
schweren Angriffen . Das eiserne Muß sitzt oen
Englän¬
dern im Genick. Zum Generalangriff wird es
nicht
mehr j
sangen Tie Frontbreiten der Angriffe werden
werden . Die Flügel und das Zentrum werden sichschmaler
abwech,e!n. Die Stärke wird Nachlassen und
schließlich wird aucy !
die Flandernschlacht
dasselbe Schicksal ereilen, * wie Die
Sommeschlacht : im Lehm und Dreck wird sie ersticken?'
T -vnn wird der Welt die große englische
Lüge von den
großen englischen Siegen offenbar werden , denn
das Ziel,
der Besitz Belgiens , ward 'nicht erreicht !
Tre deutsche
Front hat gehalten ! Ob sie das ein paaar
ter östlich oder westlich tat , spielt für den Kilometer wei¬
keine Rolle . Das Symbol des Sieges muß Besitz Belgiens
und wiro fe'st
tn unserer Hand bleiben.

welch ungeahnten Umfang das Handwerksamt
angenommen l Haltesignals — auf
hak und wie sehr seine Geschäfte im
einen im Bahnhof haltenden Güter¬
Wachsen begriffen
zug aufgefahren . Mehrere Personenwagen
sind. Tie Zahl der Briefeingänge ist von
4619 im Vor¬
mert , 25 'Kinder und ein Schaffner tot , 15sind zertrüm¬
fahre auf 13549 , die der abgesandlen
Kinder und
Postsachen
von
erne
Begleiterin sind teils schwer, teils leichter verletzt
14013 auf 24416 , die Telephongespräche von
7372 auf
und im Stendaler Johanniter - Krankenhaus '
14405 gestiegen. Auf ' Ersuchen von
untecgebracht.
Ter Betrieb wird aufrecht erhalten.
den 4530 Gutachten erstattet betr . Militärbehörden wur¬
Zurückstellung , Beur¬
— Zugzusammenst
0 ß bei Lieg nitz.
laubung , Versetzung von Handwerkern usw. gegen
1850 rrn
Strecke Breslau — Berlin stießen in der Nähe der Auf der
Vorfahr . Während im Vorjahre 47
Station
Korporationen und
Jeschkendors bei Liegnitz infolge Zerreißung der
280 'Einzelmitglieder angeschlossen waren ,
Kuppelung
beträgt Deren zwei Güterzüge zusammen .
Zahl fetzt 64 und 480 . Tie 64 Organisationen
Ter Materialschaden ist be¬
umschließen
deutend . Ter Verkehr wird eingleisig
ca. 4500 selbstständige Handwerker .
weiterbetrieben . Die
Mündliche
Züge nach Berlin und Breslau haben
fanden statt : 3276 gegen '1419 im Vorjahre Beratungen
infolgedessen große
, darunter
Verspätungen.
1183 Handwerkerfrauen , im Vorjahre 543 .
Neu angeglte—
Riesenbrände
tn Amerika.
dert tvurden dem Handwerksamt die
Der
Brand
Geschäftsstellen des
eines Getreide - Elevators in Brooklyn hat einen
Gewerbeförderungs - Ortsausschusses und der Bürgerstiftung
auf
über
1 Million
Dollars geschätzten Schaden verursacht ; über
für den Wiederaufbau des Handwerks . In
mehreren hun¬
16(
/000
Büschels Getreide sind vernichtet . Es heißt , daß
dert Fällen wurden Durch gütliche
Vermittelung Prozeise
das Feuer nach einer Bombenexplosion
vermieden . In Fragen
ausgebrochen lei.
des Hilfsdienstes arbeitet das
Cm Feuer in College Point hat eine 'Fabrik
Handwerksamt in enger Fühlung mit den
und eine be¬
Militärbehörden.
nachbarte Flugzeugfäbrik zerstört.
— Feldpostkarlen . Nicht selten werden auf
Postkarten,
— Eine Brücke über das Meer. Tie
die von Soldaten ausgehen und mit Recht
dänischen
als „ FelopostInseln Falster und Seeland sollen durch eine
G » er Gold - tutfc SchwncksKchen
karten " bezeichnet werden , von
Meeresbrücke
Familienangehörigen,
verbunden werden , die eine Verbesserung der
Freunden oder Bekannten Zusätze gemacht, indem
Eisenbahn¬
-neie
(* *
verbindung Berlin — Kopenhagen bringen wird . 'Dre
(Sleinmeg Nr . 12 ).
auch ihrerseits Mitteilungen für den
JnEmpfänger beifügen
se.
Falster soll über die zwischen Falster und
«oder ihm Grüße und bergt , zugehen lassen.
Seeland
11 - 12u
. 3 - o Utzr.
Es trurd
gelegene Insel Masnedö hinweg mit der Insel
Mvanf aufmerksam gemacht, daß solche
Seeland
Mitteilungen Nichtverbunden werden duBch eine eiserne Hochbrücke
teeresangehöriger
über
portopflichtig sind und daß ihre An¬ öre ganze
Strecke Falster — Masnedö — Seeland hinweg , fo
bringung auf Feldpostkarten als ein Mißbrauch der
Por¬
daß
die
Heutige
to frei heit
Brückenverbindung
Masnedö — Seelans
angesehen wird , der nach den
überftüffig wird . Tas ist em ganz anderer ,
des Postgesetzes von den Postbehörden zu Bestimmungen
gewaltigerer
17. Oktober.
verfolgen und
Plan , als er vom dänischen Ministerium
mit mindestens 3 Mark zu bestrafen ist.
ursprünglich
— Flieger - Alarm . Gestern nachmittag
Tie
Portofrei'
vorgesehen
war . Anfangs - und Ausgangspunkt der Rregegen 4 Uhr
heil soll nur der Abwickelung der
wurde ein Flieger unbekannter Nationalität in der
persönlichen Beziehun¬
fenörücke, die über drei ' Kilometer lang
gen
Richtung
des
zum
werden wird,
Heeresdienst
herangezogenen Staatsbürgers
auf Frankfurt gemeldet. Die Stadt wurde
werden laut „ Voss. Ztg ." Orehoveö und
durch Signalrazugute kommen.
Bordingborg
fein.
keten alarmiert . Tie Fliegerabwehrgeschütze
Tre Kosten werden apf 20 Millionen Kronen
brauchten nnyr
— Zu Gunsten des Frankfurter
veranschlagt.
in Tätigkeit zu treten.
Lazarettzuges
.
In
Es
ist
so
gut
wie
sicher,
daß 'der Brückenbau die Zustim¬
der Vorstellung , die im Neuen Theater zu
- In der gestrigen Stadtverordneten Gunsten des
mung des Landsthings finden wird . Die von
Frankfurter Vereinslazarettzuges
P 1 Montag , den 22.
spielte die Kohlenfrage die Hauptrolle - Herr Versammlung
nach Dänemark Reisenden werden dann den Deutschland
Stadtv . We¬
Oktober stattft'ndet , werden Florence Bassermann ,
Seltenen Ge¬
del verlangte eine Klarstellung der wahren
das Bellnuß
haben , üt r eine hoch über dem Meeresspiegel
widt- Quartett und Hannelore Ziegler vom
führende
Herr Zielowski sagte , aus den Erklärungen desVerhältniste.
Mannheimer
Brücke
dahinzulahren.
Hostheater Mitwirken . Tos Bellwidt - Quartett wird
gebe hervor , daß es ihm bis heute noch nicht Magistrats
D.
— Aus der Iah reserhebung
gelungen ist,
erste und dritte Heft des „ Teuitfchen
der
Deut¬
genügende Mengen Brennstoff nach Frankfurt zu
Volksliederspiels ''
schen Turnerschast.
Nach
bclugeu.
der Jahreserhefrung der
von
Hermann
Zilcher singen . Tie Tänzerin Haneloce
Tie Amtige Erklärung des Magistrats hat der
D . T ., die auch im Kriege stattft'ndet , zählte
Bürgerschaft,
Ziegler tritt zum erstenmale in
die Deatscye
klaren Wein darüber eingeschenkt, daß . die
Turnerschast am 1. Januar
Schuld an Den studiert wird „ Der Barbier von Frankfurt auf . Neu enr1917 in 9056 Bereinsocten
Berriac " von Max Nell
mißlichen Verhältnissen nicht allein den Magistrat
10790 Turnvereine mit 886 724 Vereins angeh
trifft,
gegeben. Tie Plätze im Vorverkauf sind in der
örigen —
wenn auch bei den seitherigen
Kriegs¬
davon 769 597 Steuerpflichtige
Verteilungsmaßnahmen , p
— 47 261 Frauen uud
fürsorge
,
Theaterplatz
14,
Büro
1, von heute ab von 10
besonders bei ' der Kokslieferung , mancherlei
Mädchen
—,
*
hiervon 10 416 Steuernde —, 109 819 JuFehler vor¬ bis 1 und 4 bis 6 Uhr zu haben .
Tie Preise sind : Logen
gekommen sind und noch Vorkommen. Noch
aendturnern unter 17 Jahren und 94 469 Jugendlichen
10 Mark , Orchestersessel und Balkon 8
tm
sind aber bei den Reichsstellen begangen größere Fehler
Mark , Parkett 5
Alter von 17 —20 Jahren . Im Heeresdienste
worden . In
und 6 Mark , Parterre 4 Mark , die oberen
stehen nach
manchen Gegenden wurden soviel Kohlen
Plätze
1,
'2
den
Berichten 541 797 Vereinsangehörige . Der
und ' 3 Mark.
angefähren , daß
Tucnbesie von den Gemeinden ausgeboten werden
trieb wurde fortgesetzt in den
mußten
,
um
—
Vom
Männerabteilungen
m 2 397
Main
.
Tie
nur abgesetzt zu werden . Für Frankfurt muß
ausgiebigen
Regengüsse
der
letz¬
Vereinen
, mit den Jugendturnern
man dagegen
in 3 250
, mit
ten Tage haben ein langsames Steigen des
befürchten , daß noch nicht einmal 15 Prozent ,
Frauen und Mädchen in 1 038 Vereinen undBereineu
Wasserftandes
statt wie
bewirkt
.
mit Kindern
Trotzdem
will
sich
die
vorgesehen, 40 Prozent , zur Verteilung kommen
Schiffahrt noch nicht recht
unter
14
Jahren
in 564 Vereinen . Nicht
können
wieder beleben, namentlich im bayerischen
und obendrein muß heute schon mit erhöhten
3 496 Vereine , die in den Erhebungsberichten berichtet haSen
Preisen ge¬
Dagegen gestaltet sich der Schiffsverkehr von derMaingebiet.
von 1914 - 16
rechnet werden . Tie Kohlennot bedeutet für
214*631 Mitglieder hatten , darunter 170 624
Mündung
Tausende Ge¬
bis Frankfurt lebhafter . In der Hauptsache
Steuernde.
fahren an Leben und Gesundheit , und oieje
werden
Koh¬
Tre
laufenden Geschäfte wurden vom Vorstande
Gefahren feil¬ len zu Berg geschleppt, ' die
erledigt.
ten fron den Kriegsamtsstellen ernster
hauptsächlich
den
JndustrieZweimal am 18 - November 1916 und a n 21 . und 22
eingeschätzt werden.
orten am Untermain
. April
Statt dessen kragt man sich an diesen Stellen
mit dem l terverschickung mit derzugesührt oder in Frankfurt zur Wec- 1917 kamen sämtliche Mitglieder zu Sitzungen
zusammen,
Gedanken , der Frankfurter Bevölkerung noch
Bahn
umgeschlagen
werden.
einmal in Berlin , das zweitemal m Eisenach ;
größere Ein¬ !
— Geschäftsverbote . Dem
außerdem
schränkungen im kommeriden Winter aufzuerlegen . In
Kolonialwarenhändler
Wnfanden am 14. Januar und 12. Juni 1917
der k Helm Stecher , geboren 6.
Besprechungen
Sache selbst muß dem Magistrat gestattet sein, in
Dezember
1876
zu
Sennfeio,
in
Berlin
statt , an denen der engere Ausschuß teilnähm.
dieser rein j wohnhaft
wirtschaftlichen Fritze sich gegen die Polemik der
Bockenheimerlandstraße 103 und seiner SchweKrregs- ! fter, der Witwe
Marie Kaiser , geb. Stecher , geboren 1.
Mitteilung.
amtsstelle zu verteidigen . Die
Stadtverordnetenversamm¬
Wieder hat sich ein volkstümlicher Freund des
j Januar
lung muß sich in diesem Falle geschlossen
1867
,
zu
Sennseld
,
Bür¬
wohnhaft
Julmsstraße
hinter den Ma¬ | wurde
12,
gers und Bauersmannes aus die Wanderung
der Handel mit Gegenständen des täglichen
gistrat stellen. Man sollte den Opfermut
begeben, ferne
Frankfurts , der j
Bedarfs,
118 te : der „ Lahrer Hinkende Böte ", der
insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln aller Art ,
sich so dvielfach bewährt hat , auch
überall gern ge¬
,erlitten ist, zumal er stets mit wohlgefüllter
und Kohlenfrage anerkennen . Herr in der Lebensmittel¬ i ner rohen Naturerzeugnissen , Heiz- und Leuchtstoffen, sowie
Tasche
Bürgermeister
Dr. . jegliche mitielbare oder
Heitre
und ernste Gabe breitet der Alte und doch kömmt.
Luppe, sowie die Stadträte Dr . Hiller und Rupp
unmittelbare Beteiligung an ei¬
immer
ergriffen
Junge vor den vielen Tausenden feiner
nem solchen Handel wegen Unzuverlässigkeit
das Wort und aus ihren Aenßerungen ging
gewohnten An¬
in Bezug
hervor , dag
hänger
auf
und
diesen Gewerbebetrieb untersagt . Ebenso dem
neuen Freunde aus und auch Miseren tapferen
die Kohlenlieferung an die Stadt Frankfurt
Händler
ungenügend sei
Grauen und Blauen in der Ferne ist er kein
Richard Oehlke, geboren am 8. Januar
während andere Städte Ueberfluß haben und
fremder Gast.
1867
zu
Stardaß von
gard , wohnhaft zu Frankfurt a. M .,
Ausgezeichnete Erzähler und Menschenbeschauer haben
Seiten des Magistrats alles geschehe, um dieser .
Kirchgasse 2. Ferner
dein
Schwie¬
dem Händler August Grimm , geboren am 29.
„Hinkenden " Erlauschtes und reich Erfühltes
rigkeit abzuhelfen . Herr Stadtv . Göll bezweifelt,
April 188 ",
anvectraut.
daß die
Er selbst, in echtbadischer Art , plaudert ,
zu Oberbergen , wohnhaft zu Frankfurt a.
wessen ihm das
M . Schnurgasse 10.
Vörteilungsorganisation
ihre Ausgabe richtig erfülle . Die
Herz voll ist : vom Krieg , von Zeppelins
— Im Theater Groß - Franksurt beginnt der
Ausgabe der Verteilungsscheine befinde sich sehr
treuem Lebensfünfzigste
im
Rück¬
- wert, von schätzbaren Landsleuten
Spielplan am 16. Oktober und enthält außer dem
stände . Stadtv . Oeser betont , daß die
wie
dem
Hansjako 'b
Komiker
Hauptschwierig¬
und der Villinger , vom „ Storchen und
Heinz Thule und der Kölner Humoristin
keiten in Berlin liegen , von wo die '
Deutschlands ZuGrete Fluß, f
Verteilung erfolge.
knnft ." Tie „ Weltbegebenheiten " sind bis zu
welche aus der ersten Monatshälfte
Tie Debatte wird darauf geschloffen. Es ist
verblieben sind, fol¬
neuem Stand
ein Antrag
gende Neuheiten : Lina Marrder , die
Zielowski eingelaufen , wonach die
Goldamazone
,
Liese¬
Stadtverordnetenver¬
Lahr
lottes
(
'
Baden ). Preis : „ Lahrer Hinkender Bote " 40
sammlung die vom Magistrat 'gegebenen
Zwergakrobatenkinder , das mnemotechnische Raffer
ber
Pfg .,
Tinge
Aufklärungen
Moritz
gebundene
Trilby , die königl . Solotänzerin Jven Andersen ,
Schauenburg
Ausgabe Verlag
in
über hie Kohlenversorgung
„ Großer von Volkskalender
des Lahrer
billigt und die Erwartung
Schefftelds I
komischer
Hinkenden Boten " 1 Mark .)
ausspricht , daß die Auseinandersetzung zwischen
Zahnkvaftakt . Montaldos ' dressierte tropische
Magistrat
Prachtvögel , die Handstandkünstler May und May
uyd Knegsamt damit beigelegt ist und die
und
Stadt Franrdie Gebrüder Classen in einem Gleich
furt m ausreichenderer Weise als bisher mit
Man zeichnet Kriegsanleihe
gewichtsakt an der
Kohlen ver¬
bei jeder Bank,
rotierenden Leiter . Im Künstlerbrettl
sorgt wird . Tiefer Antrah wird ' angenommen
gastiert in dem
. Schluß
Sparkasse
,
reichhaltigen Programm
der öffentlichen Sitzung 2/48 Uhr . Es folgt eine
Kreditgenossenschaft
, Lebensver¬
als Neuheit der
I . v. Berghoff . Im Zillertal treten vom 16.Zauberkünstler
kiche Sitzung zur Wähl eines unbesoldeten nichtösfenrds . Mts . Das
sicherungs
M ^ gistratsGesellschaft
,
Pastanstalt.
bayerische Kontrast Duett Baumer u. Sohn auf ,
mitgliedes . Tiefe Wahl wurde vertagt.
außer
den engagierten Kräften . Im Kaffeehause
— Tie Handwerkskammer zu Wiesbaden gibt
konzertiert Das
bekannt:
Salonorchester Lützenkirchen.
Tie bis fetzt erfolgten Einberufungen
selbständiger Hand¬
werker zum Hilfsdienst haben vielfach zu
*u # der
Klagen Anlay
Heut« 7Ist Uhr, „ Pfir
n » elfter Fr ^n **,
gegeben, weil davon vollbeschäftigte Handwerker
■
—
Kelkheim,
i . T ., 16. Ottvr . Am Montag ging
betrof¬
fen wurden . 7^
das
bisher
iefe
von der Firma Max Hessemec- Frankfurt a. M.
Klagen sind an sich berechtigt , da das
«rro
Hllssdienstgesetz grundsätzlich nur nicht oder nicht voll¬ betriebene Wasserwerk in Den Besitz der Gemeinde
über . Für
beschäftigte Handwerker , überhaupt Me abgenützten
den Kaufpreis von, annähernd 200 000 Mark.
erfassen und dem Vaterland nutzbar machen will . Kräfte,
— Eltville,
16 . pktbr . An einer StraßenkreuZn den
rrwäfrnten Einberufungen kam es gewöhnlich infolge
~&fOS
man¬ . zung stieß der von Schlangenbad kommende Personenzug
'i
gelhafter Information
mit einer Postkutsche zusammen . T «ie Insassen
der Einberusungsausschüsfe . Uw
der
W MU
Kutsche,
dem abzuhelfen , sind bisher schon durch die
Innungen und ' vier junge Mädchen und ein Soldat , ffogen auf die Straße.
gewerblichen Vereinigungen Fragebogen ausgeteilt
Zwei
Mädchen
erlitten schwere Verletzungen
wor¬
den. Wer sie gewissenhaft ausgefüllt ,
sofort in ärztliche Behandlung gegeben werden.und mußten
ungesäumt zurückgab,
An<. T»
dal mit unbegründeten Einberufungen nicht ,
SPFZIAUTÄTEN
- THEATER
Ein». « ■■■
zu rechneu.
Pebr . Classen , Gletehgewichfsakt
Wer MeV nicht tat , muß sich gefallen lassen ,
an der rotierenden
LeHer
ohne weiteres
Iven
.
A
ndersen
,
Wer popier spart , unterstützt Feldheer
Solotänzerin
vom Kpl . Thea ' er Kopenkaren
cinberufen , oder doch aufgesordert zu werden . Um
Else Bernsdorf,Koloratursäng
. ? Trüby ?, Mnemo +echn . Fätsel
dem
2
Montaldos , trop . Prachtvögel
Handwerk weiter entgegen zu kommen, hat das
Lieselottes , Akrobaient inder
und heimatliche Ariegswirtschaft.
Grete Fluss , Köln . Humoristin
I ina Marrde r. d . Golr ' amszc re
nunmehr die Einberufungsausschüsse angewiesen Kriegsamt
Heinz Ehnie , Komiker
t
- vor den
Greg " -Scheffel , ZshnkraFr .k'
\ Loge 2.—, Sperrsitz 1.SC, Saal ' .76 einsch «.
Einberufungen auch die zuständige Handwerkskammer
(farcer . una Steuer
uns
Anfang 7 Uhr
i
den zuständigen Regierungspräsidenten
ZILLERTAL
.
Fir ‘rit+
zu hören . Es ist
Täglich
Konzert
d . Ober 'and ' er - FlasVsret 'e Jos . Aschenbrer30 F J.
I
.rn
alles getan , um das Interesse des
Fünf Varadis , die Gold - Amseln . - C'tin ji "'!ch
Handwerks zu
. Rhein . Humcris 1.
Rosa und Otto Hofer , Schuhplattler
— Schweres
Ei s e nbah nunglück
|wtt
- Nun müssen aber vor allem die
und Fipurentänze.
Hannove
Baumer & Soho , bayrisches
Handwerker
16. Oktober . Am 16. Oktober hat sich auf
Kontias ’.-Duett
slvtt n: ihrem eiMnen Interesse dadurch
dem Bahnlu
k uns tler
Mitwirken , daß
Brettl
k
a
f fe ehaus
sie wenigstens die erwähnten Fragebogen
Schönhausen an der Strecke Berlin - Stendal ein
Anf . 7 ' -: Fintr
—
. 50 Pt .
schwer«
—— Eintritt
pünktlich und .
frei ———— P
eichha
!fipes
Cisenbahnunfall ereignet . Der Kindersonderzug Nr . 22a
gewissenhaft ausgefüllt , an die Ausgabestelle
Programm
-p.rr . ab ’.l ' n Ki'ms +if- -K'~nr <-r
1
zurückgeben. 1Büchel
^
nach Essen, der Stadtkinder aus der Proviv
Handwerksamt . Ter dieser Tage erschienene
Westpreußen nach der Heimat zucüchrächte , ist gegen
Geschäftsbericht über das 4. Geschaftsyahr läßt erkennen ,
Für die Redaktion verantwortlich F . Kcmfmann
tn üttr " '
* Uhr morgens — anscheinend infolge
Drucku. Berla§ der Buchdruckerei
Nichtbeachtens e.ne
F . Kaufmannk Lo , Franlu.
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Leipzigern!ake 18, 2 , ' t , neuhergerichtet
wit elektr chem V cht, Balkon und Bad
ofort zu ve; n -un Nä h, im Laden. 1827
* # * «*♦'
H"
rer3 '-timme. Warnung mit Bad Zn2010
23.
nßc
*
r
Ziel
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der Marine.

Die Kampftage.
Berlin,
19 . Oktbr. In Flandern steigerte sich
auf allen Abschnitten des Großkampffeldes das feindlicye
Feuer 'seit den frühen Morgenstundenzu großer Stärke und
richtete sich mit besonderer Wucht gegen unsere Stellun¬
gen am Houthoulster Walde, bei Passchendaele, Gheluvelr
und Zandvoorde. Eomines und Vervrcq erhielten schweren
Beschuß. Dias starke Feuer , das auch 'an der Küste zu
großer Heftigkeit anschwoll, hielt sowohl dort wie auf der
Hauptkampsfront 'bis zum späten Abend an und feHte
sich auch die Nacht hindurch als schweres Störungsfeuer
fort . Südlich von Poelcapalle und Keiberg wurden starke
feindliche Patrouillen abgewiesen. Nach tagsüber sehr re¬
ger Fliegertätigkeit belebten einige Bombengeschwaderdie
E»
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Vom Seekriege.
B e r l i n, v18. Oktbr. Unermüdlich Tag und Nacht
tätig , erzielten deutsche und österreichisch
-ungarische Un¬
terseeboote im Mittelmeer neue große Erfolge. 13 Damp¬
fer und 4 Segler mit über 40000 Br .-R .-T . wurden ver¬
senkt. Im besonderen wurden die Transporte nach Italien
empfindlich getroffen. Ein Unterseeboot vernichtete allem
vier nach italienischen Häfen fbestrmmte Kohlendampser
mn rund 15 000 T . Kohle. Unter den versenkten Schiften
waren die bewaffneten englischen Dampfer „Iriston " (3221
T .„ „ Sauwen " (3689 T .) und „Kirriemeer" (3296 T .)
und die griechischen
, im Dienste der Entente fahrenden
Dampfer „Nicolaus Rousfo's " (2421 T .) und „Constantinos Embiricos" (2611 'TZ.
Berlin,
19 . Oktbr. Teile unserer Torpedostceitkräste haben in der Nacht vom 18. zum 19. Oktober Dün¬
kirchen angegriffen, und 250 Sprenggranaten auf nahe
Entfernung gegen die Hafenanlagen der Festung gefeuert.
Das Feuer wurde von den Landbatterien und dey auf der
Reede, liegenden feindlichen Streitkräften , die von uns
ebenfalls mit sichtbarem Erfolge bekämpft wurden, erwi¬
dert. Ein englischer Monitor wurde durch drei Torpedo¬
treffer und zahlreiche Artillerietreffer schwer beschädige.
Tie eigenen Boote sind vollzählig und unbeschädigt pin¬
gelaufen.
Berlin,
19 . Oktbr. Nach Niederkämpsung der Bat¬
terien auf Werder und Moon am 18. Oktober durch Linien¬
schiffe und Kreuzer der Flotte wurde im weiteren zrelbewußten Zusammenarbeiten mit dem Heer die Insel Moon
genommen.. Teile unserer leichten Seestreitkräfte unter¬
stützten dabei den Uebergang über den kleinen Sund im
Norden. Bei den Kämpfen im Moon-Sund hat eines un¬
serer Linienschiffe das russische Linienschiff „Slawa durch
Treffer unter der Wasserlinie so schwer beschädigt, daß. es
aiq flachem"Wasser nordwestlich der Insel Schildau auf
Grund gesetzt wurde. Gleichzeitig wurde ein russischer
Torpedobootszerstörer versenkt. Ter Rest der feindlichen
Flotte befindet sich im weiteren Rückzug nach Norden.
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Lager um Mern bei Elverdingen und Poperinghe aus¬ sind die herrschenden Mächte außerstande,
den Ausweg
giebig und erfolgreich mit Bomben. An der Arrasfrmt
?ur Herbeiführung des Friedens zu
Tiie sozmldewurden bei Fresnoy , in der Gegend St . Quentin , bei Ha- mokratische Partei Deutschlands hatfinden.
sich seit Ausbruch
vrincourt und Jtaucourt n. ch zeitweise lebhafterem Feuer des Krieges in llebereinstimmung mit den
Grundsätze»
feindliche Patrouillen verlustreich abgewiesen. Desgleichen der Partei zur Pflicht der Verteidigung ihres
Landes
scheiterten an der Aisnefront am Morgen des 18. Oktober bekannt. So zu handeln, war eine
harte
Notwendigkeit,
stärkere Erkundungsvorstöße des Feindes, die nach kurzer wenn wir nicht wollten, kraß durch unsere
die Ge¬
Feuerfieigerung an drei 'Stellen der Laffauxecke ange;eh. fahr einer Niederlage Deutschlands und dieSchuld
dauernde wirt¬
waren. Tie Artillerieschlacht nordöstlich von Svisions
schaftliche Verelendung unseres Volkes
insbesondere
nahm nach regnerischem Bormittag ihren Fortgang . Unter der deutschen Arbeiterschaft herbeigeführt und
wurde.
Ausaebot gewaltiger Munitionsmassen steigerte sich das teitag billigt daher die von der Reichstagssraktion Ter Par¬
während >
Großkampffeuer im weiteren Verlaufe des Tages besonders der Kriegszeit vertretene Politik. Ter zu
schließende Friede
gegen Abend zu größerer Heftigkeit und ging verschiedent¬ dar , kern Bolstpolitisch, wirtschaftlich
oder finanziell ver¬
lich zum Trommelfeuer über. Starke französische
gewaltigen, da nur ein solcher die Gewähr der Dauer
kundnngsvorstöße auf der Front von Vauxaillon bis Roh¬ m sich trägt . Tie Entschließung der
Reichstagsmehrheit
ere Ferme wurden abgewiesen. Tie Nacht über lag stärkstes über den Berstäudigungsfrieden
ist zu billigen. T -ie Vor¬
Zerstörungsfeuer auf unseren Stellungen , das unsere Ar¬ schläge der' Papstnote und die deutsche Antwort
darauf
tillerie kräftig erwiderte. Am Chenun des Tames versuchte bilden eine geeignete Grundlage
zur Aufnahme von Frreder Gegner abermals unsere neugewonnenen Stellungen densveiHandlungen. Elsaß-Lothringen
muß sofort selbst¬
nördlich der Mühle von Vauclerc durch drei neue An¬ ständiger Bundesstaat des Deutschen
Reiches werden. Schar¬
griffe uns zu entreißen. Unter schweren Verlusten wurden fer Protest wird gegen Alldeutsche
und Kriegsparteüer
die Angriffe restlos abgewiesen. Im Osten wurde ore erhoben, die die
ihnen zuströmenden Kriegsgewinne zu
Insel Moon völlig von uns in Besitz genommen. Eine frivoler Agitation gegen
die Friedensbestrebungen benützten
feindliche Brigade mit dem Kommandeur m Stärke von und damit gleichzeitig die
Eiuigke't des deutschen Volkes
etwa 5000 Mann wurde gefangengenommen. Das russi¬ in dem Vcrteiöigungskampfe
schwächten
. Der Parteitag
sche Linienschiff. „ Slawa " ist brennend zwischen Schil¬ fordert die
Durchführung
demokratischerund
sozialer Re¬
da u und Moon gesunken. Die Einnahme von Oesel and formen in Reich, Staat und
Moon verbessert unsere operative Lage im Norden der verzügliche Durchführung des Gemeinde, besonders die un¬
Reichstagswählrechts
in
Ostfront ganz erheblich. Mit dem Besitz von Oesel und Preußen und verurteilt die Haltung
der Reichsregrerung:
Moon ist für weitere Unternehmungen eine überaus gün¬ er spricht
stige Operationsbasis geschaffen. Durch Mitwirkung der getretene die Ueberzeugung aus , daß die dabei zutage
Zerfahrenheit in der Führung der Reichsgeschäfte
Marine , die durch den Besitz von Oesel ermöglicht ist, ihre Wurzel
gestalten sich auch die rückwärtigen Verbindungen an die¬ Fortschreiten in dem Regierungssystem hat, dessen weiteres.
unvereinbar ist mit den Lebensmieressen des
ser Front erheblich einfacher als bisher.
deutschen Volkes. Ter Parteitag hält die Umbildung der
preußisch-deutschen Obrigkeitsregrerung in eine aus der
DäT Ende der Friedensaktion.
Durch die letzten kriegerischen Erklärungen, von Lloyd Voksvertretung hervorgehende Bolksregierung für eme
George, Asqm'th und Ribok ist nach, Anfsassung Wiener dringende NotwerMgkeit der innerpolitischen Entwickelung
diplomatischer Kreise die Friedensaktion der Mittelmächte noch während des Krieges.
zu vorläufigem Abschluß gekommen. Durch Ablehnung
Bon der deutschen Kaiserin.
der Friedensvorschläge seien an sich"jene Umstände e:ngetreten, unter denen Graf Czernin von einer Revision
Die Kaiserin Auguste Viktoria, die am 22. Oktober
'österreichischen Kriegsziele sprach. Von vatikanischer ihren 59. Geburtstag feiert, hat ein gütiges und mildes
Snte wird die italienische Blättermeldung , wonach der Gemüt. Das wissen Taufende von Verwundeten urrd
Vatikan sich bemüht habe, den König Alphons von Spa¬ Müttern , denen sie in diesen Kriegsjahren und schon
vorher
nien zu einer internationalen Friedensaktion zu veranlas¬ nahegetreten ist. Tie Kaiserin besitzt aber auch einen starkes
sen, als geben Grundes entbehrend bezeichnet.
Charakter und einen umsichtigen Linn für das Helfen.
In fo vielen Krankheitsfällen ist sie selbst sofort tatkräftig
.
Der sozialdemokratische Parteitag,
und kenntnisreich ringetreten , sie Hat nicht anderen be¬
der sich zu dem nationalen Grundsätze der Fortführung
fohlen, wo sie zu nützen vermochte. In allen den vielen
unseres Verteidigungskrieges bis zur Einstellung desfemo- Aufgaben der Frau hat sie
den sogenannten „ Heldin¬
licken Angriffs- und Vernichtungswillens bekannte uno nen" des Wortes, das wahrevor
Heldentum der Tat und des
lebhaft gegKn jede Abtretung deutschen Gebietes Einspruch Vollbringens voraus . Tie deutsche
Kaiserin, die einmal
erhob, nahm mit großer Mehrheit eine Kriegsentschließung
an , in der es heißt : Mehr als drei Jahre wütet der als junges Mädchen ihre eigene Leibwäsche genäht hat.
heute noch den Haushalt , den sie auf den Krieg
unheilvolle Weltkrieg. Immer höher häufen sich die To¬ Übersieht
hin nach allen Anordnungen, die erlassen wurden, hat
desopfer, immer größer werden die Verluste an wirtschaft¬ einstellen lassen.
Es wird nicht weiter davon gesprochen,
lichen und kulturellen Gütern, immer schwerer werden alle ein
jeder fügt sich und findet sich hinein. Als Willensstärke
Völker von Not und Elend heimgesucht, und noch immer und
pflichtgetreue Frau waltet die Kaiserin unermüdlich

gerränkelt . -sein altes Herzübel — du weißt ja . Ich
hinter seinem Rücken mit seinem Hausarzt ge¬
sprochen. Er sagte mir, länger als drei Monate kann
Kriminalerzihlung von A. Ostland.
es nicht mehr dauern . Bedenke doch. Otto, drei
(t . K»r«rH» rA
.)
Monate ! Eine so kurze Zeit ! Wenn ich ihn dazu
„Lilian, " hörte sie drinnen ihren Vater fagen,
bringe, wenn er das Testament umstößt und mich zur
„Lilian, " ich beschwöre dich, das tu mir nicht! Nicht
Erbin einsetzt —"
diesen Mann in meiner Nähe ! Ich kann es noch inimer
„Sei still ! Sei still !" schrie Otto Willstadt jäh auf
nicht ertragen !"
„Ich kann nicht ! Ich kann nicht !" —
„Weil du es nicht erträgst , daß er — daß er mich
Aber auch jetzt sprach sie weiter:
liebt ", entgegnete die Stimme der Frau.
„Was kannst du nicht? Hier ruhig bleiben, während
„Nein, " sagte Otto Wiüstadt schwer, „nein . Ich
er drüben bei nur ist? Bedenke doch: er weiß ja nicht,
will es auch nicht ertragen ! Ich will nicht ! Hörst du
daß der Hauptmann Willstadt, dessen Gartenhaus ich
mich ? So feige und so klein bin ich doch noch nicht
jetzt bewohne , identisch ist mit jenem Wylstead, der
geworden , wie du meinst. Und wenn er dennoch kommt,
einst da drüben in jener änderen Welt sein — sein
Lilian —"
bester Freund gewesen ist !"
Die weiteren Worte verstand Edith nicht. Der Vater
„Mein Freund? Mein Freund ?"
sprach in einem so leisen, heiseren Ton , daß es kaum
„Fast lallend wiederholte der Hauptmann das eine
mehr war , als ein Flüstern . Aber klar und deutlich
Wort mehrmals.
vernahm sie jetzt die Antwort der Frau:
„Jawohl , dein Freund , Otto . Soll ich dich daran
„Du wirst gar nichts tun , Otto. Du wirst dich
erinnern , daß er damals geschwiegen hat, als du Ediths
fügen. Er betritt deine Schwelle nicht. Mehr zu tun Mutter
heiratetest ? Muß ich dir inimer und immer
steht nicht in meiner Macht. Auch kann ich das Spiel
wieder
die
Nummer 666 ins Gedächtnis zurückrufen ?"
nicht verloren geben. Jetzt nicht, wo ich am Ziele bin.
„Schweig — Edith !" stöhnte der Mann.
Es hat Mühe genug gekostet, diesen alten Eisenkopf
„Eben um deiner Tochter willen sollst du dich
davon zu überzeugen , daß es ganz unnötig ist, seinem
fügen", sagte Lilian Aldermore überredend . „Und —
Neffen das ganze, schöne Geld zu überlassen. Ich bin
und auch meinetwegen , Otto. Wenn er tot ist, und er
auch noch da . Ich habe Ansprüche an ihn. Ich will
kann nicht mehr lange leben, ich weiß es genau,
jetzt nicht verzichten
, wo ich beinahe gesiegt habe."
wenn
er tot ist, dann bleibe ich bei dir. Jetzt könnte
„Lilian !" schrie Otto Willstadt wild auf. Aber un¬
«s - ^ " Uchl
. Du weißt, ich bin nicht geschaffen für
beirrt fuhr er fort:
kleine Verhältnisse . Aber dann — dann bin ich reich,
„Ich werde älter , und das Nomadenleben habe ich
bin ich frei —"
satt. Wilhelm ist reich. In letzterer Zeit hatte er viel
„Schweige ! Schweige !"
habe

Der Hauptmann mußte aufgesprungen sein, denn
drinnen hörte man ein heftiges Geräusch, als wenn
ein Stuhl umfiele. Dann wurde die Tür hastig auf¬
gerissen. Lilian Aldermore lief durch das dunkle
Zimmer . Ihr Kleid streifte beinahe das junge Mädchen,
welches sich noch tiefer in den Schatten drückte. Auf
der Schwelle stand Otto Willstadt.
„Fort — geh fort !" schrie er in höchster Erregung.
Er hätte es ihr gar nicht zuzurufen brauchen. Sie
schmetterte schon die Türe hinter sich ins Schloß . . .
Draußen auf dem Gange verhallten ihre eiligen
Schritte. Dann hörte man noch in der tiefen Stille,'
wie sie unten das Tor öffnete und wieder schloß.
Otto Willstadt seufzte tief auf. Edith , welche sich
aus ihrem Versteck nicht hervorwagte , konnte von ihrem
Standpunkt aus ganz deutlich im Mondenschein sein
tiefblasses, vergrämtes Gesicht sehen, das haltlose Leben,
welches feine Gestalt schüttelte. Jetzt wandte er sich
langsam und schritt zurück. Die Verbindungstüre ließ
er offen stehen.
Eine lange Weile blieb alles drinnen ruhig . Nur
dann und wann drang ein Laut an Ediths Ohr. Das
war ein gewaltsam unterdrücktes Schluchzen.
Nie in ihrem Leben hatte Edith Willstadt ihren
Vater weinen sehen. Nichts hätte sie tiefer erschüttern
können, als dieser Ton . Von Mitleid übermannt , trat
sie, noch immer sehr vorsichtig, aus ihrem Versteck. Da
sah sie, daß der Hauptmann vor seinem Schreibtisch
auf den Knien lag . Den Kopf hatte er auf die beiden
Arme gelegt. Vor ihm stand ein großes Bild, eine
sehr schöne Photographie . Hell siel das Licht der Lampe
darauf . Wie lebendig, so sprechend und leidenschaftlich
sahen die großen dunklen Au^en Lilian Aldermore»

untere .Marine und Streitkoafte des Landheeres , wodurch
die Verbindung zwischen Petersburg und der . Ostsee aogeschnitten ist. Der russische Diktator Kerenskr feuert
seine nur noch Ivenig kriegslustige Flotte an , die Deut¬
schen wieder aus dem gewonnen Besitz zu vertreiben , und
tue Engländer fragen , ob denn ihre großmächtige Flotte
nichts habe tun können, um dies Ereignis zu verhindern.
Der deutsche Erfolg schmerzt in , London umsomehr , als
in dieser Gegend England sich 'festzusetzen gedachte, um
sich für seine Darlehen und Waffenlieferungen an Ruß¬
land schadlos zu halten . Auch wenn die Deutschen nicht
nach Petersburg einrücken, der General Hunger und dre
Kälte werden sich dort bald breit machen, nachdem die
Absperrung der Hauptstadt zu Wasser vollzogen ist.

kag um Tag , iy.dem sie durch tatkräftige Arbeit d-er heranväMevkkn Generation zeigt, baß auch für sie das HohenKs'Nervmort gilt : „ Ich dien !"

KrirßSMschenkericht.
Es ist jetzt gerade ein Vierteljahr vergangen , seitdem
der deutsche Reichstag seine bekannte Friedensresvlnt .on
nach dein Kanzlerwechsel faßte . gEs hat unserer Volks¬
vertretung an guten Wünschen für das Gelingen dreier
Parlament arischen Aktion nicht gefehlt, aber sie haben ftdi,
imt Kur jetzt zur Genüge aus dem Feindesland gehört he¬
ben, nicht erfüllt . Wenn die Entente aus einem Schlapp
tvintei zur Bewahrung ihrer Kriegslast aufgescheucht wico,
ßs retiriert sie in ernen andern . Heute ist sie bekanntsich
Rückgabe von Elsaß-Lothringen an Frankreich
in der
vngelangt . Der deutschem Kaiser hatte recht, wenn er sagte,
die Feinde sollten es sich holen , denn über diesen Punkt
in Deutschland.
gibt es keine Meinungsverschiedenheiten
ebenso wie dre
Natürlich dient dieses Kriegsprogramm
früheren von der Demokratisierung und der Befreiung
vet Völker , der Unterdrückung des deutschen Militarismus
lisw . und zur Markierung des unversöhnlichen englischen
ktandpunktes , das unserer wirtschaftlichen ^ Leistungsfähig - '
Ütrl in Zukunft ein Ende bereiten will . ' Sind die Erwar¬
tungen des Reichstages auch einstweilen zu Wasser getv'vrden , so stehen dafür unsere Taten zu Wasser und zu
Lande immer fester, die schließlich auch England anderen
Sinnes machen werden.
In der Staatskunst , sei es nun Krieg oder Frieden,
lernt niemand aus . In seinen sitzungsfreien Wochen wird
«auch der Reichstag dies erkennen , er wird dann melletckt
diejenigen Mitglieder der Reichsregierung , dre sch
äetzt manche Kritik haben gefallen lassen müssen, ruhiger
beurteilen . Jedenfalls ist es für uns , gegenüber dem Ans¬
tande , nicht vorteilhaft , wenn in Deutschland immer wreher die Frage aufgeworfen wird , ob der Reichskanzler an
leinen Rücktritt denkt oder nicht . Die Welt darf ruckst
den Gedanken gewinnen , daß Deutschland arm sei an
Männern für die innere - Arbeit , die später doch rtnrnai
zu übernehmen
auch diejenige der Fciedensverhandlungen
haben werden . Sie dürfen nicht den Gedanken fassen, dup
Deutschland am grünen Tisch besiegt werden könne, wenn
es ans dem Schlachtfelde Sieger bleibt . Und das wird
es.
Wir brauchen doch wirklich nicht ein Klageregister
ziehen, wenn wir heute, aus dem Osten hören , wie der
Kaiser tn den Hauptstädten unserer Verbündeten , in 'So¬
fia und in Konstatinopel , mit Begeisterung empfangen
ist und wie die Freundschaft mit Deutschland m jenen
Lankern verherrlicht wurde . Diese unsere Waffengenos|en bauen auf uns , und wir wissen, daß wir Rücken an
Rücken den Strauß auszufechten haben . Der Kaiser hat auf
ferner Reise im Osten das Schlachtfeld von Philippr 'be¬
die alte römische
sucht, auf dem vor zwei Jahrtausenden
Nepnblik 'in Trümmer sank. Es ist ein Beitrag für dre
in den Völkerschicksalen, die sich bis beute
Wandlungen
sind tm Welt¬
fortpflanzen . Gar manche Staalswesen
kriege zusammengebrochen , andere stehen vor der Kata¬
strophe . Ter Bierbund der Mittelmächte steht fest, uno
für unsere Gegner wird in Flandern das Philippr er¬
stehen. Wir glauben nicht, daß die Urheber des Weltkrieges
noch ruhig schlafen können.
Franzosen und Engländer kommen im Westen nickst
von der Stelle , alle künstlich fabrizierten und rn Piers
und London verbreiteten Siegesmeldungen bringen lerne
nennenswerte Aenderung in der deutschen Kampfstell .rag
hervor . Ebensowenig können die Verstärkungen , die nach
Italien gesandt wurden , dort die erhofften Wirkungen er¬
zielen , die italienischen Truppen begegnen vrelmehr diesen
vom „Himmel heruntergeschneiten " Ententekameraden mir
fe'hr schelen Blicken. Die Zeitungen rn Frankreich und
England fragen mit verstärktem Nachdruck, wann sich 'ose
Amerikaner zeigen werden . Es - scheint aber geringe oder
keine Aussicht zu sein, daß sie an drefem Winterfeldz -uge
sich noch beteiligen werden . Und wenn sie es täten , wür¬
den sie finden , daß der Ansturm gegen die deutsche Front
etwas anderes ist, als das Einexerzieren rn dem Uebungslager im französischen Süden.
Erne ruhmreiche Waffentat bildete dre Eroberung der
vor dem Meerbusen von Riga gelegenen Inseln ourch

Uerlrauen

und Treue.

Unser Kaiser war nach den wiederholten Begegnungen
mn Kaiser Karl und nach dem ersten Besuch in Sofia , alle
dorarlfgegpngenkn Begegnungen mit dem bulgarischen Za¬
ren hatten aHerhälb der Landeshauptstadt stattgefnnden,
Gas ; des Sultans Mohammed in Konstantinopel und ist
dort vom Hofe, den leitenden politischen und militärischen
Persönlichkeiten und der gesamten Bevölkerung mit stür¬
mischem Jubel begrüßt und ausgenommen worden . In
Friedenszeiten hieß es , von fürstlichen Besuchen häufig,
es handle sich um Höflichkeitsäkte , um offizielle Erwi¬
derungen abgestatteter Besuche und um nichts anderes.
Diese Ausfassung traf schon für jene verklungenen , hof¬
fentlich aber recht bald wieder erstehenden Zeiten nicht zu.
Es handelte sich auch damals vorwiegend um politisch beveutsame Zweckreisen. Man denke, um aus der überreichen
Fülle nur einige Punkte herauszugreifen , an Björko , m
d»e Potsdamer Begegenung , an Konopitscht . Im Kriege
ist jede Stunde doppelt kostbar. Wer da weiß, wie der
Monarch neben dem Kanzler und dem Feldmacschall von
H .nbeuburg von früh bis spät an der Arbeit ist und oft
genug zur Bewältigung des andrmgenden Arbeitsstofses
die Mchte zu Hilfe nimmt , der weiß auch, daß solche, doch
immerhin eine Reihe von Tagen beanspruchende Rer.se
nur zu wichtigen Zwecken unternimmen wird.
haben bekanntlich
Die feindlichen Staatsoberhäupter
aüch Zusammenkünfte miteinander , wenngleich sich die
Begegnungen infolge der Fatalität der Umstände aut
nen engen Kreis beschränken . Präsident Wilson nnd der
Mikado wohnen zu fern , als daß sie sich mit König Georg,
Hpxrn Porncaree oder mit Victor Emanuel einen per¬
sönlichen Gedankenaustausch leisten könnten . Sie sind da¬
rüber wohl auch heilfroh . Woodrow Wilson scheint jeden¬
falls wenig geneigt , sicktzdre Hände zu binden , er legt vrel¬
mehr Wert aus möglichste Unabhängigkeit , um beim Frreoensschluß einmal die Sahne abzuschöoftn . Die Könige
von Belgien , Montenegro , Serbien und Rumänien drin¬
gen, soweit sie Besuche bei ihren noch rn der Macht besinklichen Berufsgenossen abstatten , nur Klagen und Be¬
schwerden und drängende Vorstellungen wegen endlicher
Errettung aus ihrer trübseligen Jage . Ter einstige Zar lebt
in sibirischer Verbannung und scheidet für eine Begegnung
der Entente -Staatsoberhäup .er endgültig aus . Was sich
aber dre Oberhäupter der drei Westmächte bei ihren nicht
gerade häufigen Begegnungen zu erzählen haben , das wrro
nach "seinem Wortlaute unter sieben Siegeln vor der
« großen Deffentlichkeit verschwiegen. Nach oem Stande der
Kriegslage bedarf es jedoch keines besonderen Scharfsinns,
um sagen zu können , daß Argwohn , Enttäuschung und
Bitterkeit die Llimmung und Unterhaltung der Konfe¬
rierenden beherrschen.
Die Souveräne der>Mittelmächte haben nichts zu ver¬
bergen oder zu beklagen, sie tragen weder an der Rtejenlast der Schuld am Ausbruche des Krieges , noch leiden
sie unter dem Druck militärischer Mißerfolge . Tie Sache
der Zentralmächte steht gut und schreitet, obwohl es ge¬
gen eine ganze Welt von Feinden geht, unaufhaltsam dem
der
Siegesziel entgegen . Tie günstige , ja in Anbetracht
Lage
glänzende
und
erstaunliche
Schwierigkeiten
ungeheuren
danken dre Zentralmächte ihrer Einigkeit and dem Um¬
stande, daß eine jede von ihnen nach dem Matze ihrer
Kraft ihr Denken, Wollen und Handeln restlos , eingesetzt
zur Erreichung des gemeinsamen Kriegszreres , das nicht
in wilden Eroberungsplänen wie bei den Gegnern , sondern
- lediglich in der Abwehr des Feindes und Festlegung gesun¬

aus dem Bild herab auf den knienden Mann . Er
mußte das Blatt wohl schon im Laufe des Tages aus
haben . Die eine der
seinem Schreibtisch genommen
Laven stand jetzt noch halb offen.
Untex Ediths Fuß krachte eine Diele . Der Haupt¬
mann fuhr empor . Aber er sah nicht nach , woher das
Geräusch »kam . Seine Gedanken schienen in weite Fernen
zu schweifen . Wie verwirrt blickte er um sich und ckann
wieder herab auf das Bild.
Lilian Aldermore lächelte ihm entgegen , lockend,
verführerisch.
Da ergriff er mit einer plötzlichen ungestümen Bewegung das Bild und riß es in der Mitte entzwei.
Und dann warf er sich nieder aus den alten Diwan
und preßte seinen Mund auf die mißhandelte Photo¬
graphie mit einer wilden , ungeheuren Leidenschaft.
„Lilian ! — Lilian ! —"
Es war ein Ton voll von einer so unendlichen
Qual , erfüllt von einem so tiefen .Schmerz , daß . Edith,
zu verraten , davonschlicy . Sie
ohne ihre Gegenwart
war wohl noch jung , aber sie empfand es doch schon
deutlich , daß es Minuten gibt in jedem Menschendasein,

wo man es nicht erträgt, Zeugen zu haben, daß es

Lasten gibt , welche man allein tragen muß.
Als Edith Willstaüt am nächsten Morgen aus ihrem
Zimmer trat , sah sie blaß und überwacht aus . Sie
hatte nur wenig und unruhig geschlafen . Immer von
neuem grübelte sie in diesen endlos langen Nachtstunden
und erlebt . Es
nach über das , was sie vernommen
blieb ihr da vieles dunkel , trotz allen Nachsinnens . An
mancher E/kenntnis , welche sich ihr unwillkürlich wie¬
wollte , glitten ihre Ge¬
der und wieder aufdrängen
danken beinahe scheu rnu über . Anderes , das ihr gestern

noch wirr und unverständlich gewesen , war ihr nun
klar geworden . So wußte sie es jetzt, nacydem sie
alles immer von neuem überdacht hatte , bestimmt , daß
sie jenes Bild Lilians Aldermores , welches sie auf dem
Arbeitstisch ihres Vaters gesehen , schon längst kannte.
Sie erinnerte sich genau , rtts sie noch ein kleines
Mädchen war , hatte sie dieses selbe Bild einmal in der
entdeckt und war damit jubelnd zu
Schreibtischlade
dem Vater hingesprungen.
Sie wußte es jetzt noch, wie er sie damals jäh
zurück -,-e..oßen hatte m einem ibr völlig rärp .styauen
Zornesanfall . Watirflpemllu ) starre iyc fa-ou geperu,
als sie die fremde Frau zum erstenmal neben ihrem
aus der fernen
Vater sah , unklar diese Erinnerung
Kinderzeit vorgeschwebt . Nur war sie, im Banne - all
der sich überstürzenden neuen Ereignisse , ihr nicht zum
richtigen Bewußtsein gekommen . Sie hatte nachgerech¬
net . Es war mindestens siebzehn Jahre her seit jenem
Tage , da sie zuerst das schone Bild entdeckte . Siebzehn
lange Jahre , welche sie mit ihrem Vater von Ort zu
Orr ' führten . Also damals schon hatte diese Frau eine
Rolle gespielt in Otto Wittstadts Dasein , denn er pstegte
an Menschen , die ihm nicht sehr nu ^ekeine Erinnerung
standen . Und während all dieser Zeit hatte er dies
Bild mit sich geführt , hatte es bewahrt , hatte es ver¬
borgen - harte es gestern wie . in einem 'Aufväumen
gegen dir Macht, ..welche es über ihn ausübte , zerrissen
. — und hatte es dann doch wieder geküßt . ' Wer war
LiUnn Aldermore . und welche seltjanlen ' Erlebnisse ver¬
band ! !! sie mit dem einsamen , menschenscheuen Mann?
Es war einstweilen umsonst , darüber nachzugrübeln ;
;
i Edith wußte nicht einmal , ob sie das Recht dazu habe,
! den Geheunniffen ihres Vaters nachzuforjchen . Eines

,
i
!
!
!

und eines dauernden Frie¬
der Entwicklungsbedmgungen
dens besteht. Treue um Treue und Vertrauen , gegen
trauen , so lautet die Losung , die sich in Sturm und Wei¬
ts in tausendfach bewährt hat und die auch für die kom¬
mende Friedenszeit das unerschütterliche Fundament ge¬
meinsamer Kulturarbeit darstellen wird . - Der Kaiserbesuch
m Sofia und Konstantinopel ist em Fanal , das dre un¬
auflösliche Bundesgemeinschaft der Mittelmächte vor den
Augen der ganzen Welt ins Licht stellt, sowie Sieget und
Unterschrift des lückenlosen Einvernehmens , das aus den
Granitqnadern der Treue und oes Vertrauens für Ewig¬
keitsdauer gegründet ist.

Hringl Grrer Gsld - nnd SchmNcksachen
GnldnnkansssteUe ( Kteinmeg Ur . 12) .
Eröffnet Werktags ll -t2 l/2u . 3 -5 Utzr.

20 . Oktober
— Holzschliff. Am 18 . Oktober 1917 ist eine Bekannt¬
machung Nr . Pu . 1500/9 . 17. K. R . A ., betreffend Be¬
schlagnahme von Holzzellstoff und Strohzellstofs , tn 'Krast
getreten , welche alle vorhandenen und zukünftig hergestetlren
oder eingeführten Mengen btefet Stoffe erfaßt . Die Ver¬
äußerung und Lieferung von Holzzellstoffen und Stroh¬
zellstoffen ist bis ^ um 1. Dezember 191 / oline ' Bezugs¬
schein, nach diesem Zeitpunkt nur gegen Bezugsschein
der 'Zelistofs-Verteilungs - Stelle , Charlottenburg , Joachlmsthaler Straße 1, gestattet . Ter Wortlaut dieser Bekannt¬
machung ist im Amtsblatt einzusehen.
— Gerbstoffe. Mit dem 19. Oktober 1917 ist an
Stelle der früheren Bekanntmachung Nr . Lll . II . 1000 1.
16 K. R . A., betreffend Verbot der Extraktion von Gerd¬
rinden , eine Bekanntmachung Nr . ll . ' 1500 8. 17. K. R . A
betreffend Beschlagnahme , Veräußerung , Verwendung und
Meldepflicht von pflanzlichen Gerbftosfauszügen und künst¬
lichen Gerbmitteln , in Kraft getreten . Die Bekanntmachung
betrifft die Auszüge aus pflanzlichen Gerbstoffen jeder
Art sowie die künstlichen Gerbmittel . Als künstliche Gerb¬
mittel werden alle nicht rein pflanzlichen und rem tieri¬
schen Gerbmittel , insbesondere Sulsitzellulose - ALlauge , Ncradol und dergleichen , angesehen . Der Wortlaut der Be¬
kanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
— Das Kriegsanleihee ^gebnis . Nach Mitteilung der
Reichsbank beträgt das Ergebnis der Frankfurter Kriegsanleibezeichnung 440 Millionen gegen 496 Millionen bei
der sechsten Anleihe . Es wurden gezeichnet aus die erste
Anleihe 149 , die zweite 328 , die dritte »455 , die vierte
405 , die fünfte 395 , die sechste 496 Millionen Mark.
Insgesamt hat Frankfurt jetzt 2667 Millionen Mark an
Kriegsanleihen aufgebracht . (Das Gesamtergebnis wiko
auf 12 Milliarden geschätzt) .
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
findet nächste Woche nicht statt.
— Ortsausschuß für Jugendpflege . Tie . Geschäfts¬
stelle Paulsplatz 6, III , Zimmer 6, ist ab Montag den
•22 . Oktober von 8—3 Uhr geöffnet , auch Samstags.
— Ter Verein „Jugendwohl ", veranstaltet am 21.
Oktober 17. im Saale Rödelheimer Ltr . 12 einen Untechaltungsabend , wozu alle jungen Männer herzl . -nnge¬
laden sind. Beginn um 4/2 lihr.
— Ter evangelische Arbeiterverein feuert Svlintag,
dev 21 . Oktober sein 24 . Iah ressest rn der Muckuskirche,
morgens 9/2 'Uhr , durch Festgottesdienst rrntec Mitwirk rng
Sopv
des Kirchenchores . 'Die Festpredigt » halt Pfarrer
! aus Cronau . Abends ft 1// Uhr folgt eine der Zu : enlspre! chende Nachfeier im Gemeindefaal der Markusk rche, web ei
^ Herr Rektor Klacmann einen Vortrag halten wird über
! dre 'Einführung der Reformation in Frankfurt.
— Deutsche Turnerschaft . In rühriger Welfe hält
!

'Frankfurt am Main den Betrieb gesunj die Turnerschaft
! der Leibesübungen in den Gauvereinen hoch, w:e aus
! Folgendem ersichtlich ist : Am vergangenen Sonntag fand
unter Leitung des 2. Gauturn! eine Gauvortnrnerstunde
^ warts Braun statt . Tie Winterschwimmabende tm 'Suadt,! schen Schwimmbad , Montags für Turner -, Dienstags für
i Turnerinnen , wobei auch das Schwimmen erlernt w-er>!>

!
^
!

!
!
!
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uvec wußte sie genau : Ihm drohe eine starke , große Gefahr . Sie fühlte dies . Und obgleich der Vater stets
jo vcrffl -üGen gewesen , obwohl sie ihn eigentlich kaunr
recht kannte , hatte er ihr doch oft den Beweis ge¬
geben , daß er sie sehr liebte . .Nun , da ein Unheil,
war , an ihn
dessen Ursprung ihr gänzlich unbekannt
heranzuschleichen schien, nun fühlte sie stärker als sonst
jemals ihre Zugehörigkeit zu diesem stillen , verdüsterten
Mann.
Helfen wollte sie ihm , neben ihm steheu, wenn es
^
notwendig war .
Immer wieder in diesen dunklen Nachtstunden hatte
sie jeoes Wort überdacht , das sie gestern vernommen.
eingeladen ? Vor wem
Wen hatte Lilian Aldermore
Abneigung?
enrpsand ihr Vater eine so ungeheure
Es mußte jener Herr von Ramin fein , von welchem
die Fremde schon gesprochen hatte , als sie zum ersten¬
mal vor Ediths Augen auftauchte . Herr von Ramin?
Wirklich Herberts Onkel ? Wiesen nicht auch die Worte,
gestern sprach,
daraus hin , welche die seltsame Frau
von dem Erde , das an einen Neffen fallen sollte?
Onkel war seit langem herzleidend.
Und Herberts
Herbert selbst hatte es ihr erzählt.
zogen durch
Alle diese Gedanken und Erwägungen
Ediths Kops , als sie jetzt in der herbstfrischen MorgenLut ourch den Garten schritt und dann aus die Straße
biuaustrat . Die Sonne kämpfte eben noch gegen den
Nebelschleier , den der Herbst über die Welt spannte.
Manchmal
sie ihn . siegreich.
durchbrach
Manchmal
kuer verdüsterte sich alles ringsum plötzlich, wie große,
sinwers Schatten lagerte es sich über die Erde . Kühl
- . •
kanr der Wind von Norden . r-

b*n kann, haben begonnen und am kommenden Sonntag
versammeln sich alle Jugendturner nachm. 2V3Uhr
'
an
der Frauenhofschnle in Nidder rad zur OKobec-Ge^ ndeitbnng, an die sich von 1/26 an ein Zusammensein mir
den älteren Turnern der Gauvereine m der Nreöerräoer
Turngesellschaft anschließen wird. In drejec Zujammenkunft wird über das Wesen der Deutschen Turn erschuft
Keuchtet. Am Sonntag , den 28. Oktober findet auch ein
Znsammenturnen her Turnerinnen Frankfurts statt
— Tie Dienststelle des Einberufungs - Ausschusses für
Mfsdrenstpflichtige vestndet sick/jetzt Kaiserstraße 70. zwei¬
ter Stock.
— Kohlen und Koks. Der Höchstpreis für Hausbrandkahlen wurde auf 2.70 Mark bei Abholung vom Lager¬
platz oder vom Händler festgesetzt
. Liefert der Händler
in den Keller oder an das Haus , so darf er zwar keme besondere Vergütung für sackweise Lieferung verlangen,
doch darf für den Transport ein Zuschlag von 20 Pfennig
für den Zentner gefordert werden. — Wünsche und Be¬
schwerden wegen Bezug von Gaskoks auf Septemberschem
sind nicht an die Frankfurter Gasgesellschaft, sondern an
, den Magistrat, Kohlenstelle zu richten. Mündliche W
■sch wer den werden vom 22: Oktober ab bei der Kohlenstelle
Mainkai 53, Zimmer 32, von 10 bis 2 Uhr entgegenge¬
nommen.
— Vom Main . Tie Einschränkung des Güterverkehrs
ans den Eisenbahnen hat nunmehr zur Einrichtung beson¬
derer Güterdampfer auf dem Main geführt. Am MittwoL,
Lampsle der erste dieser Art „Helvetia 12", stromaufwärts
nach Offenbach, wo er einer Speditionsfirma seine zahl¬
losen Kisten, Fässer und Ballen brachte. Ter Dampfer
nimmt nach erfolgter Löschung fvieder große Gütermengen
für die Talfahrt auf.
- Albert Schumann Theater. Am Sonntag finden
wieder zwei Vorstellungen statt und . zwar Nachmittags
31/2 Uhr bei kleinen Preisen, und abends l x/ 2 Uhr
be. gewöhnlichenPreisen die Operette „Ter Mann ferner
Frau ." Karten sind bereits an der Theaterkasse erhältlich.
«n » »er Nachbarschaft.
- Gr res heim a . M ., 19. Oktbr. Eine anscheinend
aus Frankfurt stammende Einbrecherbande hat in den
letzten Nächten hier eine Anzahl verwegener Einbrüche
verübt. Sie plünderte im Güterschuppen der Station,
stahl in der Eigel' scheu Seifenersatzfabrik wertvolles Ma¬
terial , raubte aus einer Gärtnerei alle vorhandenen fetten
Gänse und aus verschiedenen anderen Gehöften alle Stall¬
hasen.
— Höchst a. M ., 19. *Okt. Ter Magistrat hat zur
Befestigung der Schwierigkeiten chei der Anfuhr von Le¬
bensmitteln und Kohlen ein Fuhramt eingerichtet. Zur
Leistung von Fuhren müssen die Besitzer von Pferden und
Wagen diese auf Aufforderung des Magistrats zur Ver- ,
sügnng stellen. Ebenso sind sämtliche männlichen Perso¬
nen über 16 Jahren zur Hilfeleistung verpflichtet.
— Schotten,
19 . Oktbr. Zur Steuerung allen
unnötigen Kleideraufwandes bei der nächstjährigen Kon¬
firmation ordnete das Kreisamt für den Kreisbereich Schor¬
len an , daß die Bürgermeistereien für die Beschaffung von
Kleidern nur Bezugsscheine auf Werktagskleider auszufteilen haben. Bei der Auswahl der Konfirmandenkleioec
Voll
, größte Einfachheit und praktische Rücksichten obwalten.
Für ;eden Konfirmanden darf nur ein Anzug oder nur
ein Kleid beschafft werden.
— Fulda, 19 . Oktbr. Die Generalversammlung
des Caritas -Verbandes für das katholische Deutschland wird
am 27. und 28. November in der hiesigen Stadt abgeh alten.

— Eine

Schlagwetterexplosion.

Von

oer

Zeche Minister Achenbach in Brambauer wird der Dort¬

munder Zeitung gemeldet: Auf der Schachtanlage 3 aus
Zeche Minister Achenbach ereignete sich erne Explosion
schlagender Wetter. Die Ursache ist bis jetzt noch nicht'
fest gestellt. Die Wetterführung
war geregelt. Ein Teil

E

»mtli«ke8(i«mtiitM
4|un0tn

her in dem Abteil beschäftigten Arbeiter konnte unverletzt
ausfahren . Bis fetzt sind sechs Tote geborgen, es U
aber vielleicht noch mit weiteren fünf bis sechs Toten zu
Am 18. Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung fftz.
rechnen. Weitere Teile der Anlage wurden nicht gefährdet. Pa . 1500/9. 17. K. R . A., betreffend „ Beschlagnahme von
Tle Rettungsarbeiten sind in vollem Gange.
tzolzzellstoff und Strohzellstoff", erlassen worden. 2383
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in üeri Amts¬
— Feuer in einer Filmfabrik.
In derFKmverarbeitungssa'brik von Geyer zu Neukölln-Berlin brach blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . GeneralkOMmandO 18. Armeekorps.
durch Kurzschluß. Feuer aus . Bon den Arbeitern, deren
Zahl sich auf ' 93 beläuft, wurden elf verletzt, teils durch
Herausspringen aus den Fenstern, teils durch Rauchvergif¬
Am 19. Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung Nr.
tung . Ten Bemühungen der Feuerwehr gelang es, eme
L. 1500/8. 17. K. R . A., „betreffend Beschlagnahme, Ver¬
weitere Ausdehnung des Feuers , zu verhüten, so daß das
^euer auf seinen Herd beschränkt blieb. Leider wurde der ge¬ äußerung, Verwendung, und Meldepflicht von pflanzlichen
samte Betrieb, des Unternehmens, fast vollständig zer¬ Gerbstofsauszügen und künstlichen Gerbmitteln", erlassen
2403
stört. Der Schaden, der durch die Explosion entstanden worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist rn den Amts¬
ist, ist noch nicht zu übersehen, dürfte sich aber auf wett
über eine Million Mark belaufen. Von dem Unglück wird blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
nicht so sehr die 'Kopieranstalt selbst, wre em großer Teil
Stellv . Gener «lk»mmchnv« da» 18. Armeekorps.
der Berliner Filmfabriken betroffen, die bei 'der Kopreronstatt große Teile ihrer wertvollen und unersetzbaren
Wex Papier
unterstützt
Bestände an Filmnegativen liegen hatten.

spart,

Ankunft

wl c durch den „Bockenheimer Anzeiger"
die
:
:
grüß
tmöglichst
e
::
— Von der M utt er d e r P 0 lizei übe r g e be n
wurde in Berlin eine jugendliche Lebensmittelschwindlerin. Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
Das Mädchen trieb sich, während es der Mutter vorspD- Zeile berechnet. Bei mehrmaliger
Insertion gewähren um
gelte, daß M m Stellung sei, umher und erzählte den
Leuten, der Vater habe vom Urlaub aus dem Osten aller¬ einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
hand Lebensmittel mitgebracht, von denen sie anderen ausgege. enen Anzeigen (ausgenommen größere, welche
gern etwas zukommen lassen möchte. Sie nahm dann die früher
ausgegeben werden müssen) können mit Sicheryeu
Bewerberinnen, die 80—100 Mark im voraus zahlten,
auf
Ausnahme
in die am Abend erscheinende Nummer rechnen.
nach einem Eckhaus mit Unter der Angabe, daß sie mrl
ihrer Mutter sprechen müsse, und verschwand mit der Beute
Die Expedition , Leipzigerstraße 17.
durch den anderen Ausgang. Zu Hause ließ sich die
Schwindlerin endlich gar nicht mehr sehen. Tie Polizei
ermittelte, mit wem man es zu tun hatte,, und fragte nun
wiederholt bei der Mutter nach. Gestern kam nun die un¬
geratene Tochter nach Hause, um sich unter der Vorspiege¬
lung, daß sie eine Stellung bekommen könne, eine poli¬
Heute 71/» Uhr, sowie mergen Sonntag 5i ., (in beid.
Vorstellungen 31/* Uhr Kl. Pr. n. 7%Ukr , Gew. Pr).:
zeiliche Abmeldung zu erschwindeln. Jetzt brachte aber
,, !>• r IKann srlner
Vraa“
di? 'Mutter selbst sie zur Polizei.

mann

Teleton

+0 Größen. Für ’f
ilHe&C'-pc Eiiufer
billigste Preise
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Tanuns

SPEZIALITÄTEN

KUNSTLER - BfcETTL
Anfang 7 1/*.

kaptom
^erstrans

mtt jährl . Kiludignng

Anfertii ung »ach Ang thc*

Postsoheok

-per Jahr . — Im Gparkaffen

Kostenfrei.

=—

-Berkehr

Tägliche
in

der

Regel

Diskontierung
Am - ti . Iterkauf
tt « a

MnSschreide « von Schecks , Anweifnngeu
Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.
r Vormittags

10.

- Konto

bei vierteljährl
ohne

Berzinsung z. Zt . 2 1/#°
/ #. rägliche Abhebung ohne Kündigung.

1674

K

von S — 12/ , Uhr

non Wechseln »
vv «

1588

. Kündigung

Verzinsung,

für

ptvvtioittMtBr

« mit

Periramentrinlftge

« 37

ElisabetheBplitz
( i,

Mk . 2MW

jßmvntmfyvmn®

Eintr. frei.

VolksIlAB

TN o . 195

SparbüoJimr
Ferner

KAFFEE - HAUS

Eintritt 50 Pfg . Künstler -Konzert .

Sonntag -Naeh mttag -V >rStellung.
Einlaß 2 Uhr
Nachm»ttags .
Anfang 2" Uh
Theater
und Künstlerbrettl
Eintritt auf allen Plsrzc.! öö A
Zillertal
Eintritt auf allen Platzen 36 -&

Geschäft &kreis:
Annahme verzinslicher Einlage«.
Auf Echnldscheine

- TH EATER

Anfang 7 1/, Uhr
Einlass 6 */s Uhr
Loge 2 .—, Sperrsitz t . 50 , Saal 0 (7S.
Nfötär ohne Charge Wochentags halbe Eintrittspreise.
Eintritt 30 Pfg .
ZI LLERTAL
Eintritt
P*Q.
Anfang 7 Uhr
Einlass • */* Uhr

— D urchlaufende
D - Züge Berlin — Rkga
erscheinen jetzt im endgiltigen Entwurf zum Wmterfahrplan . Die Züge lausen von Berlin Stadtbahn über Trankfur ?- a. O., Posen, Thorn , Allenstein, Insterburg , Tilsit
und Schauten. Von den beiden Zügen geht der eine von
^rredrichstraße in Berlin 10 Uhr 13 Minuten , rkachmirtags und ist in Riga am nächsten Abend 9Uhr 39. Mw.
Der heutigen Nummer des Blattes ist bcigegebett.
Sein Gegenzug geht von Riga 6 Uhr früh und kommt
nach Berlin nach 24 stunden genau zu derselben Zeit
„Illustriertes
Unterhalrungsblatt
" , Vöckentl
-cke
auf Bahnhof Friedrichstraße an. Die Züge führen Schlaf¬ Sonntagsbe läge.
wagen zwischen Berlin und Allenstein, sowie Speisewagen
zwischen Allenstein und Riga . Sie sind für den allgemei¬
Für die NidaLio«
F. stanfmann I* Frankfurt « '
nen Verkehr bestimmt.
Drucku. B«k»ß derN«chdrnÄe
»ei K. ikeuirnarm
L Ts., Franffus»a -

Gen
. m. besehr
. 1.

Amt

*l 'b « tuo

Montag. 12. 24. Sonderyorst. : D«ar Mann s iner Frau.

— Eine bestrafte
Gemeinde. Das Wohlauer
Kreisblatt enthält folgende Bekanntmachung: „Um ntte
größere Butterablieferung zu erreichen, welche im Inte¬
resse Unserer städtischen Bevölkerung, insbesondere der Mu¬
nitionsarbeiter dringend notwendig ist, mußte der zwangs¬
weise Anschluß einiger Gemeinden,an Molkereien erfolgen.
Da sich eine große Anzahl von Besitzern ans Krehlau diesem
Anschluß widersetzt
, werden der .Gemeinde Krehlau bis auf
weiteres weder Kohlen noch Spiritus oder Petroleum
zugewiesen werden, Für die betreffenden Besitzer wird
vom heutigen Tag ab kein Urlaubsgesuch und keine Rekla¬
mation mehr befürwortet. Wenn die Milchlieferung nach
Ankunft der Kannen nicht erfolgt, erhalten die betreffenden
Wirtschaften kein Fleisch mehr, keine Zuckerkarten und der¬
gleichen. Außerdem werden die Schuldigen sämtlich der
Staatsanwaltschaft übergeben."

erat
EIbj.

und heimatliche Ariegswirtschaft.

— Erdbeben
in Italien.
In
der römischen
Provinz ereignete sich eln ..Erdbeben, das m einer Reihe
von Ortschaften große Panik hervorries und die Bevölke¬
rung veranlaßte, die Nacht im Freien zu verbringen.
In mehreren Orten wurden Häuser und öffentliche Ge¬
bäude beschädigt.

scaFton

gute

Feldheer

Kündigung,
freu

ans

« nusch sofort.

.
fßmwxfymlnum

fj?'

vnti

futttiaa*

« ud Reise -Kreditbriefen
auf alle Plätze des In - und Auslandes'
Statuten und Geschäflsbestimmungen sfind kostenfrei bei uns zu erhalten
und Nachmittags
von £ — 4 Uhr , Samstag
Nachmittags
von 2— & Uhr.

Zimmer re.

gct **f «p**« Zwei 2 Zimmcrwohnmigen
mit allem Zubehör .um I5 . 11. od. 1. 1 ^.
preisw . %u verm . Roßbachstraße 12. 2377

ohnungrn.

« . mm » » ♦ i
ß Mlmmmm
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
ß littititfvittiilittttttg
2392
Homburgerstraße 7, 4. Stock._
^ «ipzigerstraße 18, 2. vt ., neuhergerichtet,
, Adalbertftr. la , Hts.,
Zimmerwohnung
2
«lit elektrischem L chr, Balkon und Bad an Leute ohne Kinder zu vermieten. 2404
sofort zu vermieten. Näh , im Laden. 1827
deipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 ZimmerLeipzigerftr . 4 » , 1 . Gt . b Zimmer- Wohnung mit Zubehör zu »ermieten. 2485
wohnung m. elektr. Licht, Dampfheiz. Warm¬
wafferoers. zu verm. MH . im Laden. 2390
»y
|
1 iwm

LeereS großes Zimmer m. Kochgelegenheit
|
zu vermieten. Nauheimerstraße 16, HthS.
_
Großes leere- Zimmer im Hinterhaus ^ pari . Anzusehen ab 5 Uhr abend- . 2342
zu vermieten. Gchwälmerstraße 23 . 168 ? j
Möblierte - Zimmer zu vermieten'
2395
Möbl . Zimmer zu ver» . Schloßstr . 51, Näh. Schloßftraße 35, 2. St .
2313
1. St . lks. Ecke Kurfürstenplatz.
. Zimm . a. H. zu »erm. Falkstr. 70,
Möblierte Mansarde zu vermieten. 3. Mvbl
. Falk-Mittelschule 2396
gegenüberd
.
Gl
Fritzlarerstraße 18, 1. Stock rechts. 2314
Zimmer zu vermieten.
Möbliert « Mansarde zu vermieten. Schön möbliertes
238 7
Stock lins .
2.
3,
.merstraße
Ro
2 41
Juliusstraße 12, 1. Stock rechts.

Schtzn » öbl« rtes Zimmer an beff. Herrn
rt zu verm. Falkstr. 47 , 2. St . r . 2371
Große- leeres Zi» mrr » . Koch,«- sof.
zu verm. Näh . Leipzigerstraße 88. 2372
sofo

3 ^immerwotznung mit V«d zu ver¬
2010
mieten. Zietenstraße 23.
3 - immerwohuung billig zu vermieten.
2011
Ndalbertstroße 6o.
zu
bill.
sof.
3 oder 4 Zimmerwohnung
»erm. Rah. Trempstr 26 , b. Spindler . 2202
» Zimmermohnnng zu vermieten2318
Fröbelftraße 10, parterre.
Schöne 3 .«himmerwohnung zu vermieten.
Pr . 30 Mk Näh . Leip; gerstr. 21, I . 2366
Wst*HH»o»*x**. 3 Zimmerw»hnnng im
1. St . mit Bad , Balkon u. all. Zub zu
verm . Niederhöchstädter Landstr. 91». 2391
3 gUm *t >* *%
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
«n ruh. Leute. Näh . Schloßstr. 16,1 . 17,11
Kleine 2 Zimmerwohnun - bill, zu verm.
Hths P. Zu erfr. Falkstr. 89 , Vdhs . p. 1748
2 Zlmmerwohnung , Hths .. zu ver¬
mieten. Näh . Falkstr. 32 , Bdhs . 2 . St . 2613
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
281 5
Falkstraße 53, 2. Stock._
2 kleine 2 Zimmermohnungen sofort zu
2155
vermieten. Ginnheimerstraße 8._
Schöne geräumige 2 Zimmerwvhnung mit
Keller an ruh . Leute fos. zu verm. Mühl¬
gaffe 22 . Zu erfr. Schloßstr. 48,1 . r . 2204
2 Zimmer mit Küche, Keller u. Maas.

z» verm. Näh. Grempstr. 21, part. 2244

2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
»ermieten. Friesengasse 26. Näh . Schloß¬
2246
stra ße 11, Bäckerladen._
Eine geräu mige schöne2 Zimmerwohnung
«it großer Küche sofort preiswert zu vermieten Näh , Adalbertftr . 4a , 2. St . 2270
Große 2 Zimmerwohnung zu vermieten.

1 pimmf

« ***** K *r *hw zu

»ermieten Rödelheimerlandstraße34. 1533

Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
J uliusstraße 18. MH . 1. St . b Jahn . 1664
1 Zirn » erWohrru « g zu vermieten.
1814
Grempftraße 21 , parterre .

Möbliertes

2373

Möbliertes

für Registratnrarbeite » nub Boten¬
zu
.
Hths
im
gänge im BerWaltnngsban sofort
Wohnküche und Zimmer
verm. Näh Falkstr. 32, Vdhs! 2 . St . 1906 gesucht. Persönlich zu melden vormittags
Kleine Mansardenwohnung an ruh . Leute

sof. od. spät, zu verm. Falkstr. 112 . 1912

er
g | J « f **» p « ^ ttt *t *0 zu
2048
mieten. Gr »ße Seestraße 16.
zu vermieten.
Kleine Wohnung
2156
Nähere- Grempftraße 1.
Kleine Wohnung zu verm eten. Zu er¬
fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 2184
101 , part . 1 gr ßes
Wophienstraße
zu verm. Eignet sich
sof.
.
Kochh
m.
.
Zimm
auch z. Einst, v Möbel Erfr . 101 , p. 1610
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
2272
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Leute
.
ruh
an
Kleine Mansardenwohnung
2353 ■
zu vermieten Muhlgaffe 3a._
10V . 1 Zimmer u.
Leipzigerftraße
Küche m. abgeschl Vor l. n. f. einz. Leute
paff, zu verm. Näh . 3. St . b. Stüber 2369
Einefreundl Mansardenw m. all. Zub. zu
»e rm Kreuznacherstr. 37, zu erfr . I.St . 2370
Mansardenw »hnung an kleine Familie
zu vermieten. Nauheimerstraße 26. 2393

Geschäftslokale re.

Laden mit 4 Zimmerwohnung zu ver236 5
mieten. Grempftraße 15, parterre .
|
Friesengaffe 29._2274
oermietm.
zu
Laben
Heller
Schöner
2 Zimmerwohnung mit Zub . z. 1. Nov. !
2275 ! Leipzigerstraße 17.__
2394
zu vermieten. Falkstraße 33o.
j
und
Zimmer
2
,
Mansardenwohnung
74.
«
Jordanstr
Zubehör für 25 Mk . zu verm. Zu ersr.
zu verm 2183
Verwalter Marks , Homburgerstr . 22,1 . 9$ff9 Sousol als Lagerraum
Schöne Stallung , Remise und Heuboden
2 schöne2 Zimmeewohnungen sos. bill. zu
Näh . Rödelheimerldstr. 34,1 . 1570
verm.
zu
2367
.
St
1.
,
29
Werderstr
.
vermieten. Näh
^Basaltstr . 58 , Ecke Tophienstr.
2 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
zu verm. Näh . I . (Grabert ) 2233
Lagerkeller
2368
»ermieten. Schloßstraße 81, part .

.wischen 9 und 12 dlhr bei
Maschinenfabrik

A

MOENUS

Zimmer zu vermieten.

Große Seeftraße 14», 2. Stock.

2492

2 Paar F rßbaüstiesel. Tr 41 , zu »er2387
kaufen. We rcastraße 1, 3. St,ock.

Laufmädchrn

zu vermieten.
W » hnnvg
Kleine
1816
Seitenbau , Landgrasenstraße 26 .

240A

Freund ! ch möbliertes Zimm r zu ver¬
2401
mieten. Falkstraße 83, 3. St . r .

w mmmmimtmn*
^immmm %

Emserstraße 32, 1. Stock recht- .

Zimmer zu vermietend

Adalhertstraße 13, . HthS. 1-. St .

Für Herbst und Winter ist das

2380

WMl

. G.

Solmsstraße

Preis

- KW-

80 Pfennig , in großartiger Viel¬

seitigkeit soeben erschienen. Favorit -Schnitte,

t.
1966

welches zu Hause schlafen kann g e s u

ch

erprobt und gelobt, find für die Hausschneiderei die beste Hilfe, besonders auch
für Ab« und Umänderungen.

Große Seestraße 21, 1. Stock.
Saabere unabhängige Monatfrau gesucht.
* Pntc^
h cil | Stttii
1878 (glilrt
Letpfigerstraße 1, 2. Stock.
Kurz- und Wollwaren, Leipfigerstr. 25
Saubere MouatSfrau für 2 —3 Std . tägl.
gesucht Landarafenstraße 22, part . 2364
zu mieten geTaubere Monatfrau »der Putzfrau ge¬ ? gkdfweinmftall
2408
a. d. Exp.
sucht. Leipziger straße 35, I . St . lks. 2407 ^ sucht. Off . u. L..
Saubere Monatssrau gesucht.- Zu erfr.
vormittags Falkstraße 90 , 1. Stock 2389

Schöne S—4 Zimmerwohnung

Offerten unter L
gesucht.
die Expedition des Blattes .

R

an
2398

&mmlmmmu+ Neue Kinderschärze u.

gmerh. Waschrockv. armer Ar-beiterfrau v.
Bredswftr . Letpzigerstr. Markgrafenstr .Mittwoch Abd. k. n. 10 Uhr. D . ehrl. Find . w. geb.
dies grg. Bel, avzug Bredvwstr. 5, I 3388

2 kleine Zimmer mit Kücke und Keller
gesucht. Offerten , rrtter L . Q. an
2399
die Expedition des Blattes ._

Gottesbienftliche Anzeige ».

«ememtze Vockenherm.
Tv Ktrchen
).
20. Sonntagn. Trinitatir, (21. Oktober
Ct. Jakodrkirche.
2 Zimmerwohnung in saberem Hause Vorm. 1* Uhr HauptgotteSdieust Psr. Kahl.
11V* n Kindergoltelbienst.
vo» beff. Familie (ohne Kinder) baldigst ges.
Nar kuokirche
Off . n. Oberursel i. t. Herzbergstc. 43 . 1400
1Vvrm. 9% Uhr Jahreofeß bei eoong. arbeitet*
«».
» :Pfr. Sopp«»» (Aron
Verein
2 möblierte Zimmer möglichst mit Koch¬ k
«.
He
Pfr.
„
Aindertottesdienst
11
gelegenheit gesucht. Offerten unter L . N.
1* „° TaufßotteDbienst.
2375 Rochm
an die Expedition des Blat es.
Pfr. Gieberr
„
. 5 Kriegsandacht
Gemeindehaus , Folkstraße HL.
»»
. Arb.-Herein
b.ebaag
Sonnt. 8 Uhr: Nachfeier
(Kriegsbesch.) empfiehlt sich im Nachtragen Mont. - „ Pofaunenchor.
von Büchern in den Abendstundenu. Lvnnz.KindgotteSdieast,
„
Donn. 9 Vorbereitung
Freitag* t „ Kirchenchor.
tagvorm. Off . u . L , S . a d. Exp. 2388

Uebernehme sämtliche ReparaWotte- bienstlich« Anzeigen.
t n r e u von Gchreinerarbeiten aller
«LhristuHkirche Frankfurt «m Motu
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Der Krieg.
Versenkt.
, 23. Oktbr. Ter „Maasbode" meldet:
Rotterdam
Tie amerikanische Bark „ Alice Knowles" wird als ver¬
loren betrachtet. Das Schiff „Hirondelle" aus St . Brieux
(325 Br .-R .-T .) ist auf Klippen gelaufen und gesunken.
Ter Schoner „ James Roth well" (498 Br .-R .-T .) ist ge¬
strandet und vermutlich Wrack. Das japanische Schiss
„Kobe Maru " ist an der Küste von Sacharin gesunken.
„San Blas " aus Panama ist gesunken. Ter englische
Schoner „Elizabeth Pritehard " (126 Br .-R .-T .) wurde
rn sinkendem Zustande verlassen. Das Schiss „ElobZY"
(278 Br .-R .-T .) ist gesunken. Das amerikanische Schiss
„Qninault " (582 Br .-R .-T .) ist gestrandet und vermutlich
völlig verloren. Der Schoner „Spartet " (135 'Br .-R .-T .,
ist wrack geworden. Das§ Lchiff „Rhodesia" ist gestrandet.
Ter Schoner „ Ella A. Call" ist gesunken, das englische
Schiss „ Jdomeneus " (6692 Br .-R .-T .- wurde aus der
Fahrt von New York nach Liverpool im 'September nach
Torpedierung nttt schwerer Beschädigung aus Strand ge¬
fetzt

«tt"
«»-sK1
G»«tiH-e!l«»er„illustriertes UnterhsK
dre russischen Geschwader im Schach hrelten und die Kü¬
stenbefestigungen niederkämpslen, die kleinen Kreuzer, Are
dre Transportflotte geleiteten un> mit den Linienschiffen
rn den Rigaischen Meerbusen erndrangen, die Torpedob-ootsslottillen, welche die Seeherrschast im Kaffar Wick erkämpf¬
ten, dre Minensuch- und Räumdivisronen, welche trete
Fahrstraßen durch die russischen Sperren brachen, die
Luftschiffe und Seeflngzeuge, die die Aufklärung sicher¬
stellten und mehr als einmal erfolgreich von der Lust aus
in den Kampf erngrffsen, endlich aber auch Offiziere und
Mannschaften der Transportstotte , die allen Anforderungen
der Armee bezüglich der Ausschiffung und des Nachschubs
mit großer Schnelligkeit 'nachkamen.
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ptfl bezogen«iertelf»h«Vch
. Voffz»fchl«g. Postzeitungsliste1
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durch die

Krrkgsfahrt gegen Japan angetreten wurde, blieben dre
Fahrzeuge lange Zeit in Französisch-Jndien liegen, um
Mannschaften erst ernzuexerzreren. Schon daraus sah man,
wib es mit dieser Armada bestellt war, die erst angesichts
des Feindes an die nötigste Kriegsarbeit heranging.

Eine neue Rede Lloyd Georges.

Berlin , 22. Oktbr. Tie gemeinsamen Operanonen
der vereinigten deutschen' Land- und Seestreitkräste haben
binnen fünf Tagen zu der Eroberung der Insel Oese.,
geführt, welche die Beherrschung des Rigaischen Meer¬
busens sichert und welche die Russen seit Jahresfrist zu
einem starken Stützpunkt für Land-, See- und Luftstreit¬
kräfte ausgebaut hatten. Die teils unversehrt, teils be¬
schädigt in unsere Hand^gefallenen Küstenforts und Strrndbatterien von Zerel, Hundsort , Jnnast und Toffrr sind
bereits von der deutschen Marineartillerie besetzt und wer¬
den beschleunigt wieder instand gesetzt. Besonders wert¬
voll ist die Besetzung von drei Flugstationen Papenshalm,
Lebara und Arensburg , dre znm Teil unversehrt in die
deutschen Hände fielen und in Benutzung genommen wur¬
den. Für die Operationen wurde An besonderer Flottenvcpband unter dem Kommando des Vizeadmirals Ehchard
Schmidt gebildet, dem als Chef des Stabes Kapitän zur
See v. Bevetzow beigegeben wurde. In einer gründlichen
Borarbeit wurden die Operationen bis m alle Einzel¬
heiten vorbereitet, sodaß die Ueberführung der Transportflotlille ohne jede Störung durchgeführt und dre Landung
sichergestellt werden konnte. Die rasche Niederkämpsung
Üer Küstenbatterien ist gegenüber den vergeblichen Ver¬
suchen der englischen Flotte, die deutschen Strandbatterien
rn Flandern niederzukämpsen, besonders, bemerkenswert.
Die quantitativ und qualitativ nicht unbeträchtliche bal¬
tische Flotte Rußlands hat sich mit großer ZähigMt und
großem Schneid geschlagen. Allein sie vermachte trotz der
Unterstützung durch englische Unterseeboote weder den
Transport des Landungskorps zur See noch die Landung
selbst zu stören, noch der Besatzung von Oesel den freien
Abzug nach der Insel Moon zu erkämpfen. An dem er¬
folgreichen Abschluß der Operationen sind alle Teile der
Flotte beteiligt: Linienschiffe und Panzerkreuzer, welche

Ter englische Ministerpräsident Lloyd George haL
rn feiner neuen Rede nach altem Muster wieder als oer
unerbittliche Preußenfresser ausgespielt. Ta er uns nur
nm Worten, nicht aber mir Taren zu erschlagen jucht,
so macht er nachgerade durch seine ewigen Wiederholungen
, je weiter er den
erne komische Figur , um so komischer
Mund aufsperrt. Es unterliegt auch keinem Zweifel, daßi
Dev Verlust von vier Zeppelinen,
Lloyd George ferne Reden in dem Maße blutiger färbt,
die nach einem wirkungsvollen Angriff auf englische In¬
rn 'dem die Flauheit der englischen Bolksstrmmung m*
dustriezentren verschlagen worden waren, ist der schwerste nrmmt, Und was konnte er, freilich unter Hr'ntanstellnn^
Schlag, der unsere Luftflotte während des Krieges betraffea jeder Rücksichtnahmeauf 'die französische Eitelkeit, mehr
hat. So schmerzlich wrr aber das Unglück beklagen, so ge¬ jagen, als : Deutschland verdiene eine Lektion, wie sre
währt es doch einen Trost, daß die den Namen unseres der erste 'Napoleon empfing; diese Lektion müffe rn int
unvergeßlichen Luftmarschalls tragenden Fahrzeuge nicht Herzen und in das Gedächtnis aller Preußen eingegraben,
ein Opfer feindlicher Ueberlegenheit, sondern em solches werden, bevor der Krieg sein Ende erreichen könne, Abgeder Naturgewalten geworden sind. Orkanartige Stürme,
jehcn von den Ausfällen blindwütigen Hasses, beruhen
hatten dre Luftschiffe nach Frankreich verschlagen und alle Verleumdungen gegen Deutschland auf so handgreif¬
gemacht.
unmöglich
Orientierung
die
ihnen
Nebel
dichter
lichen Lügen, die der englische Minister noch dazu zum
Es waren nur noch Wraks, die sich hilffos rn den Lüften hundertsten
und aberhunderfften Male vorträgt , daß es
bewegten und dem Steuer nicht mehr zu folgen vermochten.
sich nicht lohnt, näher daraus einzugehen. Auch öre Zen¬
Dre keilen Luftschiffe wären den Anstrengungen der fran¬
müssen sich ungerade ihren Vers ans derartige Tob¬
zösischen Abwehrgeschütze unerreichbar geblieben, wie fte tralen
. — Ter Plan einer Propagandnsuchtsausbrüchemachen
Angriffsfahrten
kühnen
ihren
ans
Male
es Io unzählige
den Vereinigten Staaten wird
nach
Georges
Lloyd
reise
gegen Paris und andere französische Orte geblieben sind. rn den politischen Kreisen Englands allgemein sehr günstig
Die russische Flotte. ;
ausgenommen. Tie gesamte Lage laßt die Auffrischung
Die russische Flotte hat beim Eindringen ihrer deut¬ der durch Balsours Reise eingeleiteten Ltimmungsmache
schen Gegner rn den finnischen Meerbusen nicht das ge¬ dringend notwendig erscheinen. Wirkliches Interesse und
leistet', was sie nach der Proklamation des Generalisffm'.ts \ Mitgefühl herrscht in Amerika für Frankreich und Belgien,
Kerenski, sie züm Kampfe auf Leben and Tod zu rüsten, während England gegenüber sich die Stimmung immer
hätte leisten müssen. Die Schlachtschiffehaben sich zum mehr dem Nullpunkt nähert . Hearsts neues Schlagwort:
Teil gedrückt. DL die K^Mnaeck-ostellen opex die Mann¬ „Erst mußt der letzte Engländer in den Schützengraben,
schaften versagten, wissen wir in . diesem Spezralsalle nicht, bevor die Amerikaner ins Feuer sollen" findet allgemei¬
ebensowenig, ob öle gefechtsmäßige Ausrüstung noch auf nen Anklang. Selbst Wilson und die unbedingten Euzdie Marinemannschast sehr wenig landsreunde müssen dieser Strömung , wenigstens schein¬
der 'Höhe stand,
mit. Kerenski zu tun haben will, und starke Frledenssehnsuchr bar, Rechnung tragen . Ties geschieht u. a. durch Ver¬
zeigt, ist bekannt. Tie beiden wichtigsten russischen Kriegs- breitung der Nachricht, daß 'England sogar die 50 jährigen
bäfen Kronstadt uns Odessa waren freilich von je her
Heere emziehen werde. Außerdem werden jetzt be¬
dre Herde anfrührischer Bewegungen. Früher gegen das ständig ausführliche Einzelheiten über die Beteiligung eng¬
Zarentum , heute gegen die Republik 'Kerenski. — Tie
lischer Regimenter an den Kämpfen hrnübergekäbelt, well
russische Flotte hat . nre viel getaugt. Tre Schuld lag an
Pie amerikanische Oeffentlichkeit noch immer glaubt, Oasi
erner bodenlosen Lotterer *tn den höchsten Kommandostellen die Kanadier und Australier die Hauptlast des Kampfes
dre auch die unteren Stellen ergriff . Tust der Großadmrrar
tragen.
Alexis vor dem Japankriege Millionen , dre 'für die Flotte
Den Grund der französischen Ministerkrise.
angewiesen waren, sür sich verbraucht hatte, ist Tatsache,
md auch nach dem Kriege ging es noch bös genug zu. Hilden zweifellos die elsaß-lothringische Frage und die da¬
Dre Petersburger Duma hat haarsträubende Marinegerüber in der Geheimsitzung abgegebenen Regierungserklä¬
schschien aufgedeckt. Im Japankrrege ist die russische rungen, und die Hauptperson, um die es sich handelt, ist
Schlachtflotte bei Tschusima in Ostasien fast vernichtet, offenbar Ribot, den als Minister des Aeußern die Ver¬
sie ist nachher auch erst teilwerfe wieder hergestellt. Es
antwortung für die Haltung des Kabinetts m dieser hoch¬
hat namentlich am technischen Personal zur Beherrschung politischen Frage mindestens ebenso trifft wie den Min>
fit* Kolosse gefehlt, den Russen liegt dieser Dienst nicht, sterpräsidemen selbst. Ribot aber, dessen Eintritt m das
Nachlässigkeit und Unordnung herrschen vielfach. Als dre
Ministerium die Bildung des Kabinetts Painleve erschwert

Kriminale :jÄnlutig oon R. O st l a n ».
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Sie schritt weiter, die Straße verfolgend . Täglich
machte sie seit langem diesen kleinen Morgenspazier¬
gang . Sie ging dem Postboten entgegen , welcher stets
um diese Stunde hier vorbeikam. Und manchmal auch
hatte er einen Brief für sie, einen Gruß von Herbert.
Eine Entdeckung durch ihren Vater brauchte sie nicht
zu fürchten. Er dachte wohl gar nicht daran , daß
Briefe kommen könnten. So ferne lag ihm jede Ver¬
bindung mit der Welt , welche sich außerhalb seines
Hauses befand.
Auch heute legte der Mann einen Brief in ihre
Hände. Ja , das waren Herberts liebe, feste Schrift¬
züge. Schon wollte Edith sich abwenden , um im
Weitergehen zu lesen, was er ihr schrieb, als der Bote
sie mit einer Frage noch festhiett:
„Da ist noch ein Brief, Fräulein , der soll auch in
Ihr Haus gehören . Wenigstens stimmt die Adresse
genau . Aber den Nameu Hab' ich noch nie gehört:
Madame Lilian Aldermore —"
Das junge Mädchen nickte.
„Die Dame wohnt feit gestern bei uns im Garten¬
haus ."
Sie hatte schon die Hand äusgestreckt nach dem
Briefe. Seltsam ! Da war ganz das gleiche bläuliche
Kuvert, wie Herbert es gebraucht , die gleiche Form,
dieselbe Farbe . . .
Der Briefträger bat sie, da er es sehr eilig hatte,
den Brief für ihre neue. Hausgenossin gleich mitzu-

nehmeu . Sie - tat es zögernd . Und -zum ersten Male
las f.e ni :at mit voller lluimerkfamkeir) was Herbert
ihr schrieb. Es kam ihr allerdings feijr unangenehm und
trenn .g zum Bewußt ein, daß er ihr müteiüe , fein
Chef habe ihn für diesen Nachmittag mit einer dienst¬
lichen Angelegenheit betraut , so dag er ganz unmü ]li )
forü 'önne , aber sie war entschieden zerstreut, ano
eines kam dazu: sie wußte nicht reM, was von w-m
das sie. mitanaeseherr und mimngchiM hatte , sie Herbert
. Ein un¬
Mitteilen sollte. und was mm- verschweigen
, ihm alles, was Ouen
klares Gefühl hielt sie zurück
Vater betraf , zu sagen. Wre Verrat tam es ihr vor . . .
Da Nun heute Herbert nicht komnreu konnte, geva: an
, doppeltä>>gst!ich und peiuvoit iDm. e
sie Zeit. Freilich
sie jedes neue Ereignis emchhnoerl, so ganz auf g g
allein angewiesen , so ohne jeden Halt . . .
Während sie noch so gr ibelte, fielen ihre Bli re
wieder auf den zweiten Brief. Es war fast derjeU.-e
Zug wie der in Herberts Schrift , nur daß öie lliiffen
ein wenig zitterten , als fei die Harrd des Schreivers
schon unsicher gewesen. Die Kuverts waren in der
Tat ganz gteich . . .
Im Garten traf Edith auf Lilian Aldermore. Die
neue Hausgenossin kam ihr sreundlich entgegen. Als
Edith ihr den Brief gab, rn . sie den Umschlag sofort
herab und las das kurze 2.hrciben . Ein Zug von
Befriedigung trat itt ihr E . ficht.
Sie steckte das ch'latt iu die Tasche und schritt
neben Edith ins Haus . u :> ie dort den Hauptmann
trafen , war Lilians De^: üß -mg vollkommen unge¬
zwungen . Sie schien ferne li . se Blässe, die kalte Ab¬
wehr in jeder seiner Bewegungen gar nicht zu sehen.
Ganz unbefangen saß sie neben ihm am Frühstücks-

Zur Eroberung von Oesel.
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tisch. Manches Mal hob .er o. n Dlrck wie in einer
stummen Frage zu ihr, doch sie veach.ete es gar nha ;,
, cu-d
Nur ihre Hände spielten nerv . s auf der Tischdecke
einmal riß sie hastig ihr Lm'-chenruch hervor, um aeö
ein paar Schweißtropfen von der Stirne zu <- a . a.
Dabei fiel der Brief, wel gen |ie eben erst erV .r. n
hatte , zu Boden , ohne daß sie es bemertte . A. er der
Blick des Mannes , welcher uNausgZegr jede ihrer Be¬
wegungen verfolg :e, faßte auch dies kleine Gefcheh-:
Und fortan heftet - er fick mit bohrender Gieunnrust
feit an das helle Blatt , w .lches unbeachtet unrer de n
Tische lag.
^ Lilian Aldermore erhob sich sofort nach Sem sw-.M
eingenommenen Frühstück, sie gtüßte nur kurz uny
ging hinaus . Aber gleich stecne jie nochmals den Kopf
zur Türe herein.
^Pluto liegt wieder unten aui der Matte , . er
Hund wird mich nicht vorüberlasfen . Er mag nuch
nicht. Edith — wärest du so freundlich, die wenigen
Schritte mit mir zu gehen ?"
Sie hatte gle.ch von vornherein „als Verwandte"
dem jungen Mädchen das „Du" angeboten . Edith hatte
sich zwar sehr kühl verhalten und vermied konsequent
jede direkte Ansprache, doch Lilian gebrauchte das ver¬
trauliche Wort trotzdem.
Auch jetzt erhob sich das Mädchen nur widerwillig.
Aber sie ging doch mit.
Draußen , in dem dunklen Gange, faßte Lilian plöulich nach Ediths Hand.
„Kind," sagte sie flüsternd, „du muht mir helfen!
Ich brauche dich und deine Klugheit. Denn daß du
klug bist, das weiß ich, trotzdem ich dich erst fo kurze
Zeit kenne."

kann. Dieses Empfinden ist um so tiefer, als sich alle Weltherrschaft errungen . Ist dieser .Nimbus einmal zer¬
H FfnungeO' auf eftt japanisches Eingreifen auf dem eu¬ stoben, dann ist es mit seiner Machtstellung vorbei. And
ropäischen Kriegsschauplätze als schöne, aber inhaltlose wir sehen mit Genugtuung , daß von der künstlichen Hülle
Träume erwiesen haben. Man muß daher wohl oder übel in diesem Kriege ein Stück nach dem andern zu Boden
^em Willen der mächtigsten Vertretung des noch imrner fisilt und England beginnt, sich der Welt in seiner Nackt¬
a»S Bunvesgenossen betrachteten und begehrten Rußland
heit und Hilflosigkeit darzustellen. Tas empfindet John
ein hphes Maß von Beachtung schenken.
Bull auch bereits selber, und man merkt ihm die Angst
Rußland.
Tie Bedingungen der russischen Arbeiterpartei blei¬ an, die ihn deswegen erfüllt.
In Petersburg herrscht Panik . Man erwartet dort ben hinter den vom Vernichtungswilten getragenen For¬
Englands Verwundbarkeit ist offenbar geworden und
jeden Augenblick die Uebergabe oder Vernichtung der blo¬ derungen Englands und Frankreichs so weit zurück, daß tritc mit fedem Tage deutlicher hervor, an seinen für
ckierten russischen Ostseeftotte. Ter Arbeiterrat sträubt sich iw dw tiefste Bestürzung der Londoner und Pariser Kriegs¬ nahbar gehaltenen Küsten erheben Not und Schrecken ihr
gegen die Verlegung des Regierungssitzes nach Moskau. schürer erregt haben müssen. Tie der Alliierten-Konfe- Haupt. Unser ll-Bootkrieg hat diese Wandlung herbeiErn Regierungserlaß bestimmt, daß alle Mönche und renz in Paris vorzulegenden Forderungen des Arbeiter¬ gesührt und damit einer neuen Epoche der Weltgeschichte
Nenn ?r im Alter bis zu 43 Jahren zum zwangsweisen rats umfassen im wesentlichen das Folgende: Räumung
Bahn gebrochen. Tas reiche England beginnt zu darben,
E .' -mmsdrenst in den Militärlazaretten einberufen und alle Rußlands , Selbständigkeit Polens, Littauens , der letti¬ obwohl ihm die Schätze der halben Welt zur Verfügung
russifchen Klöster zu Lazaretten umgewandelt werden. — schen Provinzen und^ Türkisch- Armeniens. Wiederherstel¬ stehen. Mehr und mehr schrumpfen die Zufuhren, die
Tn "Anarchie nimmt immer schlimmere Formen an . Agrar- lung Belgiens und Entschädigung aus einem Internatio¬ den Lebensunterhalt seiner Bevölkerung zu drei Fünfteln
unruhen und Pöbelaüfstände verwirren das ganze Mitte¬ nalen Fonds, also von allen Kriegführenden, was für zu decken haben, zusammen, Unzulänglichkeit und
le re Rußland .
Weile Gebiete, wre das Lteppengeblet ’ Belgien gefordert wird, soll auch für Serbien und Monte¬ machen sich in steigendem Maße auf allen Gebieten Not
des
des Kaukasus und Eharkow stehen unter der Gewalt des negro gelten. Wiederherstellung Rumäniens bei Gewäh¬ Lebensmittelmarktes bemerkbar, die
Teuerung spottet heute
Revolmionsausschüsses. den die Regierung nur wrmekl rung der Selbständigkeit an die Tvbrudscha. Zurückgabe schon jeder Beschreibung. Und es wird nicht besser, es
anerkennt Tie Lage in der Armee wird immer gefähr¬ seiner sämtlichen Kolonien an Teutschland, Wiederherstel¬ wird mit jedem
Tage schlimmer,' Militärisch hat Eng¬
licher, da die Zahl der Meutereien rn den Garnisonen lung Persiens und Griechenlands, Neutralisation aller land so gut wie nichts
, sondern wie rm Vorjahre
wie an der Front unaufhörlich zuninkmt. Tie Meuterer Meerengen, die in innere Meere führen, sowie des Sucz- an der Somme, so in erreicht
diesem in Flandern , ohne jedes
werden kaum bestraft, weil die Militärgerichte es nicht unö des Panama -Kanals , Freiheit der Handelsschiffahrt auf den Ausgang des Krieges maßgebliche Ergebnis seine
wehr wagen, Strafurteile zu fällen.
und Abschaffung des Rechts zur Kaperung und Torpedie¬ besten Kräfte geopfert, nachdem es sich sehr wider sein Er¬
rung von Handelsschiffen, Verzicht aus jede, wie immer warten in die Notwendigkeit versetzt sah, höchst persön¬
_
Kleine Nachrichten
* Das Leptember-Ergebnis des U-Bootkrieges betrug begründete Kriegsentschädigung, Zurückerstattung aller wäh- . liche Anstrengungen zu machen und seine eigenen Söhne
072 000 Tonnen, wodurch sich die Gesamtbeute seit Aus- rend des Krieges auferlegten Kontributionen, Verzicht aus für die Erreichung feiner Ziele einzusetzen.
jede Handelsblockade oder aus den Abschluß gesonderter
«aime des uneingeschränktenU-BogLkrieges am 1. Februar
Das Schlimmste, aber, was England passieren konnte,
ds . Js aus 6 975Ö00 Tonnen versenkten Schiffsraums Zollabkommen nach dem Kriege. Tie Friedensbedingungen und was kein Engländer für möglich gehalten hätte, oer
steigert, die gegen die^Vormonate um etwa 200 000 Ton¬ sind von den Parlamenten der kriegführenden Staaten zu Stolz und die Hoffnung des Landes, dre für unbesiegbar
bestätigen und dürfen keine diplomatischen Geheimverträge un ö allmächtig gehaltene Flotte, hat vollständig verjagt.
nen zurückgebliebene Leptemberbeute erklärt sich daraus,
daß dt-' Zahl der noch versenkbaren Schisse dank unserer enthalten, haben dagegen ,bte allmähliche Abrüstung zu Was der Tag vor dem Skagerrak versprochen, das ist rn 6er
Wasser und zu Lande und hie darauf folgende Einführung
bisherigen Erfolge wesentlich gesunken ist.
Folgezeit über alles Erwarten in Erfüllung gegangen.
* ' Staatssekretär Waldow in München. Der Leiter des Milizsystems vorzusehen.
Dre englische Armada hat den Fall von Oesel nicht zu
Mancherlei an den vorstehend umrissenen Friedensdes Reichs-Ernährungsamts , Sta -cksfekretär v. Waldow,
verhindern vermocht, sie vermag den U-Booten nicht zu
weilie in München. Er hatte dort eine Audienz beim bedinaungen der russischen Arbeiterpartei deckt sich mir wehren und nicht einmal die Küsten des eigenen Landes
König und wurde von ihm zckr Tafel gezogen. Im An¬ dui Vorschlägen fn der päpstlichen Friedensnoie, auf dre zu schützen
. -In einem Schlupfwinkel im der Nordspitze
schluß daran haben Besprechungen tm Ministermm des von Seiten Deutschlands und seiner Verbündeten eine im des Jnselreichs verbirgt sich Die seebeherrschende Flotte.
wesentlichen zustimmeude Antwort erteilt worden ist. Frei¬
Ir ' ern stattgesunden.
Und unmittelbar vor der Höhle des Löwen, der in feiner
^ Frauenwahlrechr in Zürich. Ter Züricher Kanton- lich sind auch eimge wenige Punkte in dem Programm
Lämmerschwänzigkeiterkannt ist, und aufgehört hat, ein
rc.c stimmte der Einbringung einer Wahlvoclage zu, die enthalten, die von unserem offiziell bekundeten und vom Gegenstand der Furcht zu sein, haben leichte deutsche SeeglicheStimmrechl
und die Wählbarkeit für -Schweizer vanzen deutschen Volke geteilten Standpunkte aus der stlei'tkräfte jetzt wieder ein Bravourstück'sondergleichen voll¬
Bürgerinnen vorsieht. Auch Rußlaud hat sich öekannt- Erörterung ausscheiden. Das ift, soweit Deutschland oi bracht, indem sie nahe der 'Shetlands -Inseln einen von
Betracht kommt, die Aufrollung der elsaß-lothringischen N rwegen nach England gehenden Geleitzug von 13 Fahr¬
liä' das Frauenwahlrecht zugelegt.
* (fine Zählung sämtlicher Schnellzugsreisenden rwrrü Frage , die der russische Acbeiterrat durch eine unter völli¬ zeugen, darunter als Schutz zwei moderne englische Zernn ganzen Deutschen Reiche vorgenommen, um genau fest- ger Freiheit zu vollziehende Volksabstimmung gelöst wrj- i störer angrifsen, und alle Schiffe des Zuges einschließlich
fen will. Eine elsaß-lothringische Frage gibf es für uns
znLellen, welche Wirkungen die neuen Benehcsverordnunder Zerstörer vernichteten selbst aber ohne Verlusteu . Beschä¬
nicht, und es gibt daher auch keine Verhandlung über eine digungen heimkehrten. Ja , es geht mit England schnell
gen aut den Verkehr haben. Die Zählungen werden am 2s.
Öltobet beginnen und bis einschließlich 3. November solche auf einer dereinftigen Friedenskonferenz. Und was
bergabwärts, und das Ende der englischen Widerstandskraft
dauern.
für Teutschland von Elsaß-Lothringen, das gilt von Oe¬ beoeutet das Ende des Krieges und zugleich den Anbruch
" Ein Schleichhandelsamt ist vom Sächsischen Krels- sterreich für Bosnien und die Herzegowina sowie für ore einer ckeuen Zeit, in der die 'Volker frei sind von der
obcramt in Dresden errichtet worden. Es soll sich der sogenannten italienischen Provinzen , deren Unabhäglgkett brutalen Willkür angemäßter englischer Seegewalt und
Bekämpfung des Schleichhandels in Sachsen widmen, vor bas russische Friedensprogramm empfiehlt. Im Ganzen Weltherrschaft.
allem auch den Geheimschlächtereien ern Ende machen, die aber nähert sich das Programm der Russen doch weit mehr
dem auf Mäßigung und Besonnenheit gegründeten Stand¬
Gastwirtschaften nachprüfen nach dem Muster von Berlin
punkte der Mittelmächte, als den vom Zerstörungswillen
cknd möglichst auch den geheimen Handel mit Butter und
iErern unterbinden.
schlechthin diktierten Bedingungen der Westmächte. Ist de¬
VOex
Feldheer j|
undPapier
heimatliche unterstützt
Kriegswirtschaft
. ]
ren Vertrauen aus Amerikas Hilfe heute noch so groß,
daß sie die russischen Vorschläge ablehnen, dann muß es
Das Frie^erisprogramW
zum offenen und endgültigen Bruche der Alliierten mit
de* russischen Aakrsterrates.
Rußland kommen, wenn dieses' sich nicht des letzten Restes
Lokal -Nachrichten.
Van unseren Feinden ist der russische Arbeitercat uni
seines Ansehens und seiner Geltung in der Welt begeben
mnern fest umschriebenen Friedensprogramm an dre Oes- vül . Wir sind zum Frieden bereit, warten aber ote
24. Oktober.
fekitUchfeit getreren. Ter Arbeitercat ist seit den; Tag?
Entscheidung ab mit dem Schwerte in der Faust.
— Leder. Am 20. Oktober 1917 ist eine neue Bekannt¬
der großen ' innerpolitischen Umwälzung der stärkste, ja
machung (Nr . L. 888/7 . 17. K. R. A.), betreffend Höchst¬
der entscheidende Machtsaktor im russischen Reiche. Seme
preise und Beschlagnahme von Leder an Stelle der bisher rn
Albierrs
Be,chäüfte binden nicht nur die Provisorische Regierung,
Geltung gewesenen Bekanntmachungen Nr . Ski. II. 888 '/.
jonoern können auch von den Machthabern der feindlichen
Tire reale Macht, mit der England die von ihm
16. K. R . A. vom 5. August 1916 und Nr . L. 888/3. 17.
Kvwimächte nicht unberücksichtigtbleiben, so lange oFje
geknebelten Völker in Botmäßigkeit erhält, ist lächerlich K. R . A., vom 1. April 1917 getreten. Die Höchstpreise für
ans lit Erhaltung eines Einvernehmens mit Rußland
gering. Tie Völker Aegyptens, Persiens , Indiens usw.
Leder sind verändert, und teilweife herabgesetzt worden.
Wen legen. Rußland bildet für England und Frankreich könnten mit einer Handbewegunß den fremden ZwrngAußerdem sind umfangreiche Bestimmungen über dre Be¬
dr große Enttäuschung, die um so großer und schmerz- herrn abschütteln, wenn sie sich des zwischen diesem und
wertung des Leders getroffen worden, durch die nach
i'üfca ift, je höher die auf die Dampfwalze gesetzten Hof,
ihnen bestehenden Kräfteverhältnisses bewußt wären. <Ne¬ Möglichkeit auf eine -Verbesserung der Ware hingewrrkl
nun gen waren. Aber ganz ausgeben möchte man den öst¬ ben der Prahlerei ist das Selbstvertrauen eine der star¬ werden soll. Die Bekanntmachung enthält eine
große
lichen Verbündeten doch nicht. Er bindet noch immer
ken Seiten Englands , das durch die kolonialen ErfahZahl wichnger Einzelbestimmungen. Ihr Wortlaut ist im
starte deutsche, österreichische
, bulgarische und türkische | rungen über jedes Maß hinaus angeschwolten ist. England
Amtsblatt einzusehen.
Streitkräste , seine Loslösung von dem Bunde des herz¬ I ist 'brutal m der Wahl der Mittel zur Erreichung seiner
— Eiserne Heizkörper. Am 20. Oktober 1917 ist
lichen Einvernehmens ' würde das Bild der allgemeinen Ziele und zu deren Behauptung und nicht minder brutal
Kriegslage in entscheidender Weise verändern. Man be¬ in der Erhebung seiner Ansprüche. Seine stärksten Er¬ treffend Beschlagnahme und Bestandserhebung von eher¬
greift auch in London und Paris , daß Amerikas Hüse folge hat ^es dem Bluff zu danken. Es hat sich mittoem eine
Bekanntmachung
nen Heizkörpern
und Zentralheizungskefseln, in Kraft ge¬
dre russische Bundesgenossenschaftin keiner Weise ersetzen Nimbus der Unbesiegbarkeit umwoöen und damit öce treten. Sie erstreckt sich
auf Vorräte und Erzeugung geüTtb das 'Ausscheiden

der Sozialisten

zur

Folge

gehabt

hvi, don Rls Vertreter derjenigen politischen Richtung
geltfn, hinter der der Präsident Poincaree selbst steht.
Auch hier kann also, wie bei der letzten Krise, festgestellr
werden- daß es sich letzten Endes um den wachsenden Wi¬
derstand gegen die Politik pes Präsidenten , des Hanptkrtchsschürers in Frankreich handelt.
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Edith zog ibre Hand zurück.
„Helfen ? Womit ?" fragte sie kühl.
Lilians schönes Gesicht neigte sich ihr noch näher zu.
„Dein Vater ist von einer fixen Idee be¬
fallen,"
sagte sie, „er fürchtet von jedem, der seinen Grund be¬
tritt , Böses. Und besonders von einem Menschen —"
„Von wem ?" unterbrach Edith sie erregt.
„Der Name tut nichts zur Sache, Kind. Aber so
viel ist sicher: Der Mann , welchen dein Vater so sehr
fürchtet, kommt ohne böse Absicht hierher —"
„Er kommt hierher ?"
„Ja , zu mir . Nur in das Gartenhaus , Edith . Und
ich kann wicht anders, ich muß ihn empfangen. Es
hängt da für mich zuviel davon ab. ^ Und auch im
Interesse deines Vaters ist es. Gewiß. Also : Jener
Herr kommt heute abend. Er wird rückwärts beim
kleinen Gartentore klopfen. Den Schlüssel habe ich be¬
reits . Oeffnen werde ich ihm selbst. Das Haus hier
wird er nicht betreten . Und .du, Edith, sieh zu, daß
dein Vater es nicht verläßt , daß er sich zur Ruhe be¬
gibt wie gewöhnlich, daß er nichts erfährt ! Glaube
mir, das ist das beste! Auch für ihn."
Sie hatte wieder die Hände des Mädchens erfaßt.
Beinahe beschwörend sah sie in das kluge, junge Gesicht.
„Laß ihn nicht aus dem Haus, " flüsterte sie noch¬
mals , „versprich es mir !"
Aber Edith Willstadt konnte nichts versprechen,
denn eben erhob sich Pluto mit wütendem Gebell. Es
bedurfte aller Ueberredungskünste des jungen Mädchens,
das alte , treue Tier zu beruhigen . Als Lilian, während
Edith den Hund am Halsband zurückhielt, rasch vor¬

überhuschte, sah sie nochmals fast befehlend zurück.
Dann ging sie raschen Schrittes den Gartenpfad
hinab , dem alleinstehenden Häuschen zu.
Edith kam noch einmal ins Eßzimmer zurück. Aber
ihr Vater war schon verschwunden. Von drinnen —
aus seinem Zimmer — vernahm sie hastige Schritte.
Er schien aufgeregt auf- und abzugehen . Edith er¬
innerte sich flüchtig, daß sie beim Verlassen des
Zimmers ein Papier unter dem Saum ihres Kleides
hatte rascheln hören . Sie bückte sich und sah nach.
Aber auf dem großen , dunklen Teppich war nicht das
mindeste zu sehen.
t
* *
*
Als Herbert von Ramm , nachdem er Edith s«
ungern und zögernd verlassen barte, nach der Stadt
zurückgekehrt war , ging er nochmals in sein Bureau.
Sein Ehes, welcher ihn als einen pflichtgetreuen und
verwendbaren Beamten schützte und ihm sein ganz
besonderes Zutrauen schenkte, arbeitete noch in seinem
Privatzimmer . Ramin sah das Licht der elektrischen
Lampe durch die matten Scheiben der Türe . Als er
nebenan , in seinem eigenen Bureau , eine Lade aus¬
zog, klang auch schon die Klingel, welche ihn zum
Chef berief.
Eine Minute später betrat er das Gemach. *
Der Abteilungsvorstand , Dr. Hesselbach, ein magerer,
älterer Herr, saß in seinem Lehnsessel vor dem großen
Schreibtisch, auf dem eine Fülle von Papieren und
Schreibgeräten , Büchern, Broschüren, Heften usw. aus¬
gestapelt war . Als der junge Beamte eintrat , blätterte
Dr. Hesselbach in einem Berichte.

Nr
.Ugt
.200/9
.17
.K
.R.A
.,be¬

Nrrn legte er ihn aus der Hand.
„Lieber Ramm, " sagte er herzlicher, als es sonst
seine Art war , „es ist mir äußerst angenehm , daß Sie
heute noch so spät ins Bureau kommen. Ich habe da
eine Anzeige erbalten — anonym natürlich —, deren
Klarlegung viel Takt und Feingefühl verlangt . Es
j handelt sich, scheint es. um eine Dame der besseren
i Kreise, eine Amerikanerin oder Engländerin , welche seit
einigen Wochen hier in Wien wohnt . Hier ist die
! Adresse: 1. Bezirk, Mariengasse 2, 4. Stock, Lilian Wil■ stead. Nach diesem Briefe hier lebt die Dame sehr
zurückgezogen. Nur Herrenbesuche empfängt sie dann
? und wann , rneist ziemlich spät abends . Dann arran! giert sie regelmäßig ein Spielchen . Und dabei gewinnt
sie ebenso regelmäßig sehr hoch, denn die Einsätze sind
beträchtlich. Hier der ungenannte Briesschreiver will
vor einigen Tagen mehrere hundert Kronen in diesem
,Salon ' verloren haben . Und er behauptet , daß die
schöne Wirtin nicht einwandfrei spiele. Eine heikle Ge¬
schichte
. Jedenfalls sehr verdächtig. Ich möchte Sie
nun bitten, sich im Hause und bei den Wohnungsgebern
ein wenig nach dieser Dame zu erkundigen ; vielleicht
könnten wir unter einem Borwande auch ihre eigene
Bekanntschaft machen, ihre Papiere zur Prüfung be¬
gehren »usw. — Es sind da sei r hervorragende Namen
aus der Liste, welche dieser ailonyme Briefjchrelber mir
sandte . Unter anderen auch ein Herr v. Ramin —"
Herbert sah verwundert auf.
„Ramin ?"
(Fr,»kse- ung

Freiendiez, wurde der Handel mit Gegenständen des/tägIrauchsfertiger , nicht in Heizungsanlagen eingebauter gußsichen Bedarfs , insbesondere Nahrungs - und Futtermitteln
vnd schmiedeeiserner Zentral -Heiz- und Kühlkörper aller
Art , sowie aus guß- und schmiedeeiserne Kessel und Kesfeialler Art, untersagt. Der wegen» Diebstahl und Hehlerei
ölreder für Zentralheizungsanlagen . Me von der Beschwer vorbestrafte Wagner hat unerlaubten Schleichhandel
ranNtmachung betroffenen Gegenstände unterliegen Der Be¬ mit 'Lebensmitteln getrieben, wofür er von der Straf¬
schlagnahme und einer Meldepflicht. Auch ist Lagerbuch- kammer in 'Würzburg zu 2 Monaten Gefängnis lind
führnng vorgeschrieben. Stichtag für die erste Meldung
150 Mark Geldstrafe verurteilt worden ist. — Ferner
ist der erste November 1917; Die Meldungen müssen bis
wurde dem Gastwirt Robert Kaestner, geooren am 29.
ziM 15. November 1917 erstattet sein. Ter Wortlaut
November 1851 zu Schweinsdors , wohnhaft zu Frrnkder Bekanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
,ur: a. M ., Gneisenaustraße 17, Geschäftslokal ebenda
— Viehhäute. Mit dem 20 . Oktober 1917 tritt nne
der Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarfs,
neue Bekanntmachung (Nr . L. 111/7 . 17 . K. R . A.,), be¬
insbesondere Nahrungs - und 'Futtermitteln aller Art, un¬
treffend Beschlagnahme , Behandlung Verwendung und Mel¬ tersagt. — Die Brotfabrik Brücker, Bergerstraße 234,
depflicht von rohen Großviehhäuten und Roßhäuten , in
Inhaber Paul Hennig, wohnhaft -zu Mannheim , ist wegen
Kraft, durch die die bisher geltenden Bestimmungen der
Unzuverlässigkeit des Inhabers , polizeilich geschlossen wor¬
den.
Bekanntmachung - Nr . Ch , II. 111/7 . T6 . K R - A . vom
81 . Juli 1916 sowie ein Teil Per Bekanntmachung Nr.
— Schwerer Einbruch und Mordversuch. Menstag
L. 111/11 . 16. K. R . A. vom 20 . Dezember 1916 außer
nachmittag gegen 5 Uhr überraschte dre Inhaberin der
Kraft gefttzt werden. Die neue Bekanntmachung weist
Wirtschaft Adalbertstraße 47 in ihrer Privatwohnung ör jt
gegenüber den bisher in Geltung gewesenen Anordnungen
junge, etwa 25 jährige Leute, darunter einen Soldaten,
nicht unwesentliche Aenderungen auf. 'Gleichzeitig wird
beim Ausräumen der Schlanke und sonstigen Behälter.
auch eine neue Bekanntmachung (Nr . L. 700/7 . 17. K. R.
Dre Frau wurde von den Burschen sofort nieoergeschlagen,
A --, betreffend Höchstpreise von rohen Großviehhäuten uno
konnte sich aber wieder erheben und die Wohnung verlassen,
Roßhäuten , veröffentlicht, durch die die Bestimmungen der
die sie von außen abschloß. Hieraus schlug sie Alarm.
Bekanntmachung Nr . Ch . II. 700/7 . 16 . K. R . A. vom
Nach wenigen Augenblicken erschienen von den benachbar¬
31 . Jnsi 1916 ersitzt werden sollen. In der neuen Be¬ ten Revieren mehrere
Schutzleute, die gegen die rn der
kanntmachung sind nicht nur die Preise gegenüber der
alten verändert, sondern vor allem genauere Bestimmun¬ Wohnung eingeschlossenen Einbrecher vorgingen . Währeno
einige Beamte mit Gewalt in die Wohnung drangen, ergen, über hie bei Beschädigung des Gefälles vorzunehlchien plötzlich am Fenster einer der Einbrecher und Mtnenden Abzüge getroffen und dre Klasseneinteilung des
erte auf den vor dem Hauseingang postierten Schutzmann
Gefälles in einigen Punkten geändert worden. Beide neue
einen Revolverschuß ab, der glücklicherweise fehl ging und
Bekanntmachungen enthalten eine große 'Anzahl von Emauch von der großen Menschenmenge, dre sich inzwischen
zMeNimmungen , deren genaue Kenntnis für alle betei¬
vor dem Hause versammelt hatte, niemand traf. Daun
ligten Kreise dringend erforderlich ist. Ihr Wortlaut ist
sprang dieser Einbrecher aus dem Fenster des ersten Stock
ber»den Landratsämtern , Bürgermeisterämtern und Po¬
werfs auf den Hof, kletterte über dre Mauer und entkam.
lizeibehörden einzusehen.
Mit ihm ging auch das der Frau geraubte Geld verloren.
SVinnpapier . Am 23 . Oktober 1917 ist eine
Der Einbrecher konnte bisher nicht ermittelt werden, doch
Bekenn ?machmrg Nr . Paga . 1 10. 17. K. R . A ., betresteno hofft man, daß ihn ferne Helfershelfer
verraten. Dre
Beschlagnahme von Spinnpapier , Papiergarn , Zellst oftbeiden anderen Einbrecher wurden sodann in der Wohnung
garn, und Paprerbindsaden, sowie Meldepflicht über Pa¬
von der Schutzmannschast festgenommen und gefesselt ab¬
geführt.
piergarnerzeugung unter gleichzeitiger Aufhebung der Be¬
kanntmachung Nr . W. III . 4000 12 . 16 . K. R . A., betresteno
Beschlagnahme von Natron - (Sulfat -) Zellstost, Spinn - Papier und Papiergarn vom 1. Februar 191 ? in Kraft - DrinKt Etter Geld - tttife öchmrrckfscheir
getreten. Durch diese Bekanntmachung wird beschlagnahmt: l )« r
GsLdaukaUf - Reüe ( Ktrmmrtz Ur . 12 ) .
alles Spinnpapier , ferner alles Papiergarn , Zellstoffgarn
und aller Papierbindfäden , welche aus Spinnpapier allein
Gesstttrl Werktag » 11 - 12 '2 u . 3 -5 Uhr.
vder unter Mitverwendung von Faserstoffen hergestellt - xrni—m »i ,TniwiifiSEMa
lind , soweit sie sich "nicht z. Z. des Inkrafttretens per j
Bekanntmachung rm Besitze von Händlern oder Webern j
(einschließlich Svinnwebern ) befinden. Ausgenommen von l
der Bekanntmachung smd Erzeugnisse, die aus Paprer-— Ein furchtbares
Unwetter
ist über Messrund Bastfasern bestehen. Diese unterliegen auch künftig den
ne niedergegangen, wobei
Hunderte von Baracken ins
Bestimmungen der Bekanntmachungen W. III . 3000 9 . 16.
Meer gestürzt und die Waren rn den Speichern zerstört
K. R . A., vom 10 . November 1916 und W . III. 3900 6 . 17.
wurden.
Bisher wurden elf Tote gezählt. Dre Eisenbahn
K. R A., vom 4. August 1917 . Trotz der Beschlagnahme
nach Catania und Palermo ist unterbrochen.
ist die Veräußerung und Lieferung von Spinnpapier er¬
— E i n M rl l i 0 n e n n a chl a ß. Vor einiger Zeck
laubt : jedoch nach dem 5 . November 1917 nur gegen den
ist Herzog Philipp Galeriera , der den Nbrnen Philipp
vor geschriebenen Bezugsschein. Der Wortlaut der Bekannt¬
'Arnold Ferrarie angenommen hatte, rn Lausanne gewor¬
machung ist im Amtsblatt einzusehen.
ben. Er hat mehrere Freunde in Oesterreich, Frankreich,
— Ueberftedelung des Bockenheirner Amtsgerichts . Dre
Holland und Italien mit Vermächtnissen bedacht, als
Amrsgerichtsabteilung Bockenheim wird rn der Zeit vom
Hanpterben seines Millionenvermögens jedoch den Kon¬
25. bis 27 . Oktober nach Frankfurt a. M . verlegt. Die
vent der Kapuziner in Blüdenz eingesetzt. Das BundesProzeßabteilung wird im Gerichtsneubau Seilerstraße , un¬
gericht des Kantons Tessin , als 'schweizerische/ Nachlaß¬
tergebracht, die Vormundschaftsäbteilung , im Hause Zen
behörde, erhielt nun dre amtliche Mitteilung , daß die
- 42 und die Grundbuchabteilu-ng im Erdgeschosse des Ge¬
Gerichte von Paris und Genua die Auslieferung des
bäudes Heiligkreuzgasse 34 . Die Gerichtseingesessenen wer¬
den ersucht, während des Umzugs nur in Eilsachen voczu» Nachlaßvermögens an dre Schwerz mit der Begründung
verweigern, daß der verstorbene ein österreichisches Kloster
jprechen.

Vermischte Nachrichten.

— Volkszählung am 5. Dezember 1917 . Durch Ver¬
ordnung des Bundesrats ist eine neue Volkszählung für
Mittwoch, 5. Dezember 1917, verfügt worden. Die neue
Volkszählung ist notwendig geworden, da die am 1 De¬
zember 1916 vollzogene Zählung nicht hinreichend zu¬
verlässige Unterlagen für die Maßnahmen des Kriegsernährungsamts erbracht hat. Me technische Durchfüh¬
rung der Zählung wird wieder mittels der Haushaltungsliste bewerkstelligt werden.
— Gaskoksbezug. Alle Wünsche und Beschwerden vn
Angelegen Helten des Gaskoksbezuges auf Septemberschem
find nicht an die Frankfurter Gasgefellschast, sondern an
den Magistrm , Kohlenstelle zu richten. Mündliche Be¬
schweiden werden bei der Kohlenstelle, Mainkai 53 , Zim¬
mer 32 , in den Sprechstunden von 10 bis 2 Uhr entgegengenvmmen.
— Einschränkungen im Expreßgutverkehc. Nach einer
neueren Bestimmung wird der Expreßgutverkehr wie folgt
men geregelt : Das Einzelgewicht jedes Stückes darf oO
Kilogramm nicht übersteigen. Klernere Stücke, bis zu 5 j

Kilogramm, die mit der Post befördert werden können,

werden zur Beförderung als Expreßgut mit der Eisenbahn
nick:
mehr
angenommen.
Ebenso
werden
besonders
zu ttnad
- nv-,
sehr ums° ngrkich
« -de.
sperrige
«Werschwer
»»»
der Beförderung als Expreßgut ausgeschlsssLN. Me Ge¬
päckabfertigungen, sind außerdem ermächtigt worden, der
übergroßem Andrange die Annahme ^von Expreßgut über¬
haupt und zwar sofort einzustellen. *
— Schmettersingsbörse. Die diesjährige Schmetter¬
lingsbörse findet am Sonntag , oen 28. Oktober, von
XPi.

Uhr

%u

seinem "Erben eingesetzt hat ; die in den genannten

25 . morgens wird das vermißte Salz ganz von selbst
wieder zum Vorschein gelangen . So gcht es mit vielen
Dingen , und wenn der Schleichhandel nicht rn 'so ausge¬
dehntem Maße trotz aller polizeilichen Ueberw ach ungen
betrieben würde, hätten wir an manchem zur Genüge , wrs
beute schmerzlich vermißt wird.
— D re Mörderin
mit den ge sä röten
Au¬
gen. Der rn Berlin verhaftete Mörder,z der Schlächter
Wilhelm Heitkamp, der verdächtig rst, m Melsungen bn
Kassel mit seiner Geliebten eine alte Frau ermordet und
beraubt zu haben, spielt im Kasseler Unterfuchungsgesängnis nach wie vor den Geisteskranken und verwergerr' über die
Tot jede Auskunft. Seine Geliebte, und Helferin , Frau
Baroline Kaempfer, ist neuerdings völlig schweigsam ge¬
worden. Es hat den Anschein, als ob der eine dem andern
die Hauptschuld zuschreben wolle. Tie Verwandlung der
Kaempfer in ihren früheren Zustand hat sich "jetzt rm
Gefängnis vollendet. Die Gifte, mit denen sie 'ihre Augen
entstellt hatte, haben ihre Wirkung eingebüßt, und öse
Verhaftete hat fetzt wieder blaue Augen. Das schwarze
Haar hatte sie ans der Reise nach dem Morde in Erfurt
schon wieder in bas ursprüngliche Blond verwandelt . Dre
Voruntersuchung wird noch geraume Zeit in Anspruch
nehmen, da infolge des Lengnens des Mörderpaares ein
umfassendes Beweismaterial zusammengetragen werden

>»4 _
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BsvMMLe.
Okt. Schmidt , Wilhelm , Maurer , Witwer , 72 I .,
Gmn'heimer Landstraße 40.
Koch, Gottfried, Bürogehilfe , ledig, 49 Jahre , Ederstraße 12.
Traber , Ludwig , Artist, ledig , 16 Jahre , Ed erste 12.
Stock, Anton , Stuhlflechter, Witwer, 68 Jahre , Ginnheimer Landstraße 42.
Lederer, Carl Johann , Güterbodenarbeiter, verh., 29
Jahre , nn leise der Eisenbahn Frankfurt-West- Hanptbahnhof an der Emserstraße.
Stroh , Heinrich, 'Privatmann , Witwer , 71 Jahre,
Basaltstraße 5.
Klenk, Wilhelm Friedrich, 8 Jahre , Adalbertstr. 28.
Vetter, Johann , Arbeiter, ledig, 67 Jahre , Grn'nheimer Zandstraße 42.
Kampfe
für das Baterlynb
gefallen:
August 1917 . Krauß, Wilhelm Christian, Flieger,
Maschinenschlosser, ledig, 32 Jahre , letzte Wohnung
Basaltstraße 17.
September . Heil, August , .Musketter, Fahrbucfche,
ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung Schönhofstraße o.

Äirntma«du igen.
Am 20 . Oktober 1917 sind zwer Bekanntmachungen:
„Nr . L. 111/7 . 17. K. R . A., betreffend Beschlag¬
nahme, Behandlung , Verwendung und Meldepflicht
von rohen GroßviehhLuten und Roßhäuten ";
„Nr . L. 700 7 . 17. K. R . A., betreffend Höchstpreise
von rohen Großviehhäuten und Roßhäuten,"
erlassen worden.
2412
Ter Wortlaut der Bekanntmachungen ist in den Amtsbblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Gtevv. Gener»lk»mm*ndO 18, Armeekorps.

Am 20 . Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung Nr.
k8k. 200 9 . 17. K. R . A ., betreffend „ Beschlagnahme und
Bestandserhebung von eisernen Heizkörpern und Zentralheiznngskesseln" erlassen worden.
2410
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist m den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

Städten vorhandene Hinterlassenschaft des Herzogs, da¬
runter sehr wertvolle Briefmarkensammlungen , wird dort
»equestiert und bis Kriegsende zurückbehalten.
LLellv. Generalkommando18. Armeekorps.
— Dre Tagebücher
Ludwigs
I. von Bay¬
ern. Eine
reiche geschichtliche Fundgrube , die feitksic
Am 20. Oktober 1917 ist eine neue Bekanntmachung
nicht Zugänglich war, dürfte in der nächsten Zeit erschlossen
Nr. L. 888/7 . 17. K. R . A ., betreffend „Höchstpreise und
werden, die Tagebücher des Königs Ludwig des Ersten.
Beschlagnahme von Leder" erlassen worden.
2411
Vor 50 Jahren , am 24 . Oktober 1867 , reiste der König
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
noch dem Süden ab ; er sollte seine Hauptstadt nicht wiederblättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
feUn , der Tod ereilte ihn am 29 . Februar 1868 in Nizza.
Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.
In sieben versiegelten Koffern hinterließ ec ferne Prrvatpaprere, darunter 246 eigenhändig geschiebene Tagebücher:
Am 23 . Oktober 1917 ist eine Bekanntmachung Nr.
sie befinden sich rm k. Hausarchw verwahrt und dürfen
Paga . 1 10 . 17 . K. R . A., - betreffend „ Beschlagnahme von
nach seiner testamentarischen Verfügung erst 50 Jahre nach
Spmnpapier , Papiergarn , Zellstofsgarn und Papaerbms»einem Tod veröffentlicht werden. Dieser Termin läuft m
saden, sowie Meldepflicht über Papiergarneczeugung " er¬
vrer Monaten , mit dem letzten Februar 1918 , ab. Ans
tasten worden.
2413
den Büchern darf man it. a. Aufschlüsse erwarten ^über dre
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
angebliche Rettung Bayerns durch Frankreich (1743 ), und \ blättern ^ und^ üurch Anschlag
veröffentlichr worden.
über des Königs Haß gegen Frankreich und dessen BegrünLtelld. Gerreralkommamdo dos 18. Armeekorps.
düng, viel Neues über Napoleon , der Ludwig als KronLprinz bekanntlich erschießen lassen wollte, usw. Wre um- !
^la«
,
s fassend der Inhalt sein muß, geht aus den Worten des
königlichen
Autors selbst
^ —
^ ber drefe TageHeut« 70 , Uhr, 'Vorl, Mal: Dör Mann seiner Frau.
Ij bücher
»>
«■*" äußert
- hervor
-*« habe
r'"1ser
” rch
"*
; „ Gar nichts
verschwiegen, den
Froitag, 26. 10. Auf vx«ls. Wua«ch : Dtp R iSt *lbindeP.
! ganzen Menschen muß man aus Memorien rennen lerueu ".
— Selbstmord
einer
ganzen
Familie.
In
Berlin eckschoß der 60jährige Kapitän a. Ti. und Ver¬
Hanta S5 ? 0
sicherungsagent seine gleichaltrige Ehefrau, ferne 23 jährige
. einzige Tochter, die sich vor 14 Tagen verlobt hatte,
« O5
. . selbst
. . . Unregelmäßigkeiten,
und dann sich
„
dre sich der

mann - Theater

vorm., ab im Rechneisaal, Langestraße 29, \ Agent in der Verwaltung von Geldern der
Bprsicherungs: rrf»> lfiirfirrf
+

ftati Sammlern ist dort selbst Gelegenheit geboten, Schmertcrsinge und sonstige Insekten zu verkaufen und zu ver¬
tan scheu. Ter Eintritt ist frer.
— Strenge Bestrafung . Ter Gastwirt Karl Kraus
von hier, der im Sommer als Feldgrauer mehrere erfolg¬
reiche Hamsterreisen in ^s Bayernland unternommen hatte,
und bei "der „letzten" in Kitzingen abgefaßt wurde, erhielt
darob vom Würzburger Schössengericht drei Wochen
Gefängnis " und 600 Mark 'Geldstvafe^zudiktiert.
— Geschäftsverbote. Dem Händler Eugen Wagner,
keboren am 4. Mm 1878 zu Schlettstadt, wohnhaft zu
Frankfurt a. M ., Mainkar 5, z. Zt . im ZentralgefängmZ

Alle>u e.ende Frau sucht gut möbliertes
Zimmer, auch Ntansard. Mit Kochoscn u.

Ga« Off. u L. V. a. d. Exp.

iRfrfnrm hatte zuschulden kommenJassen , trüb¬
gesellschaft Victoria
ten das bis dahin glücklich gewesene Familienleben uno
drückten dem Sechzigjährigen die Waffe in die Hand.
— D i e Zurückhaltung
von Waren wiro,
wenn sie Gewinne verheißt, rn weitem Umfange geübt. Das
zeigt sich soeben wieder in Groß-Berlm . Dort wurde für
' fcle Zeit vom 25 . Oktober ab ein neuer Höchstpreis fckc
Salz festgelegt, der gegen den bisherigen Preisstand eme

\ geringfügige Erhöhung^ aufweist. Die Folge davon ist,
{daß m den Berliner Handlungen plötzlich kein Salz zu
\ bekommen ist, obwohl große Mengen dieser unenbehr-

^ licken Speisenwürze in den Geschäften lagern . >Mit dem

SPEZI AL (TÄTEN - THE ATER
Anfang 7 »/* Uhr

Effvtes* » »/, Ufcr

Sntritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
EMritt
Anfang 7 Uhr Einlass Of, i *ir

KÜNSTLER - BRETTL

Pffl.

KAFFEE - HAUS

Anfang 71!*. Eintritt 50 Pfg. KQnstler-Konzert. Eintr. frei.

Für dir 3?fhs?tion verantwortlichF. Kaufmann rn
Drucku. Sesfag der Bnchdru
.sereiF. Kauiiuann&Zo. ^

An°!ä diges alt. Ge,chäsrsfräulem sucht
Möbiiertes re cht heizaares Zimmer oder
leerer Zimmer mck Kochgele,enheit
. ! Mansarde m. etw Kochgel
. abends gesucht.
2434 ' Off
Pr . u. L, W . a. d. Exp. 2435 Angebotem. Pr . u. A L . a. d. Exp. 2436
schönes

-

Log« 2 .—, Sparrsrtz 1.50, « Saal » ,7T.

MUMär ofm* • harg« Wochentags halb« Bit'

Möbliertes Zimmer mir 2 etten eoentl.
mit Kochgelegenheck zu mieten gesucht2437
Off. u. L . X «. d. Exp.

74 .

Möbliertes Zimmer mit od. ohne Pens,
Mansardenwohnung, 2 Zimmer und
Klavier . Falkstr. 41, 3 . St . r . 24,7
u.
t
crsc.
Zu
für 26 Mk zu verm.
Zudehör
n« T"
3
218
nt _ __ fi . „
verm
zu
I Sousol als Lkgerraum
Behagl . möbl. gr. Zim« er in ruh . Hause
Verwalter Marks , Homburgerftr. 22,1 . „
zu »erm Schrvalmerstr. 10, 2. St 2428
Heuboden
saf.
und
Remise
,
zu
Schöne Stallung
2 Zimmerwohnung mit Zudehör
1570
.
24,3
zu ve rm . Näh Rödelheimerldstr . 34,1
Freundlich möbliertes Zimmer zu ver¬
vermieten. Zietenstraße 21.
. Florastraße 14, 3. St . lks 2428
mieten
Sophienstr.
Vaswltstr . S8 , Grke
2 Ztmmerwohnung m. Kücheu. Zub . sof.
. I . (Grabert ) 2233 j
Schönes möbliertes Zimmer « il Kost bill
zu verm. Markgrafenstr . 15, Hths . 242 4 Lagerkeller zu verm. Näh
^ zu »ermieten Sasaüstraße46 , Wtrtsch. 2430
Kleine 2 Zi« merw. im HthS an ruhige
2425
! O : . l - Zim er m. GaS u. ^ ochgel stp.
Leute zu »erm. Häu 'ergaffe 4.
! Eing . zu »erm Na heimerftraße 26. , 4 *1
Laden m. Wohnung ev. a . als 2 ZimmerHinterhaus
im
Zimmer
Gr »ßr< leeres
Anständiger Mädchen kann Teil an einem
j
t»»hnung jU vermieten. Kiesstraße 27. 2426
zu vermieten Schwälmerstraße 23 . 1687 > Zimmer haben. Falfftr . 102,2 . St . l. 243,
zu vermieten.
M - dlisrt « Mansarde
Möbl . hei,o. Zimmer m. Gas an . nst.
2^41 j
JuliuSftraße 12, 1. Stock recht».
> Frä ul . zu verm. Moltkeallee 72,4 . St . r . >44t
z»
Große « leer,« Zi« mer m. Kochga« sof. 1 Svlrd . Mädch *b. Frau find Wohn, bei
1
vermieten. Rödelheimerlandftraße 34. 1533 zu verm. Näh . Leipzigerstraße 88. 2372 { alleinst. Frau . Ede str. 9, Hths . 1. St - 2441
Möblierte - Zimmer zu v rmieten'i Einfach möbliertes Ztmmer zu vermieten,
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
2443
1664
.
239 5 l Ederstraße 11, parterre .
Jahn
b
.
St
.
I
.
H
M
18.
Ju liusstraße
Näh . Schloßtzraße 35, 2 . St . ,
vermieten.
1
.
zu
verm
nz. v.
Leere Mansarde zu
1 Airu« er« »huu»g
Schön möbliertes Zimmer zu vermieten.
1814
2387 2 —4 Utzr. Elemcnsftr . 13, 1. Gl. 2444
Grempstraße 21, parterre.
Ro nncrstraße 3, 2. Gt »ck lins .
freundlich möbliertes Zimmer sofort zu
Meine W »hn« ng zu vermieten. Möblierte - Zimmer zu vermieten.
2482 verm. Kiesftr . 23 , 3. St . Lohmann. 2445
1,16
Große Leeftraße 14», f. Stock .
Seitenbau . Landgrafenstraße 26 .

Wohnungen.
lltipzigerstraße 18, 2. bt ., neuhergerichtet,
nth elektrischem L cht, Balkon und Bad
s»f» t zu vermieten. Nah , im Ladeli. 1827
^eipztgerfrr . 40 , 1 . Gt . 5 tzimmermobnung m. rlektr. Licht, Dampfheiz. Warmwaffer-'-rs. vt verm. Näh , im Laden. 2390
H
4 = jiwtttty
Allee 10 « . Schöne sonnige

pBHT
Moltke

»,
u. Zub. preist
. m. Bad, Erker
4 Zimmcrw
zu vermieten. Näh . das. 1. St .

2421

Dß -W« A» r-*
3 simmerwohnung mit Bad zu ver2610
mieten. Zietenstraße 23.
3 Immerwohnung billig zu vermieten.
2011
Adalbertstraße 6o.
3 oder 4 Zlmmerwohaung sof. bill. zu
»erm. Näh. Grempftr . 26, b. Spindler . 2202
8

zu vermieten.
3 Ztmmerwohnnng
2318
.
parterre
10,
Kröbelstraße
vermieten.
Schöne 3 ^immerwohnung zu
Pr . 30 Mk MH . Leipi gerstr. 21, 1. 2366
Eine Parterre - 3 - Zimmer Wohnung zu
2422
vermie en. Kiesstraße 23.
34 ***«** * *•<
Mansardenwvhnung , 2 Zimmer u. Küche
an ruh . Leute, ftäh Schloßstr . 16,1 . 1711
; bill. zu verm.
Meine 2 Ztmmerwohnun
Hths p Zu erfr. Falkstr. §8, Bdhs . p. 1748
Kleine 2 ».imwerwohmrng m vermieten.
281 5
'
Falkstraße 53, 2. Stock.
2 kleine 2 Zimmerwohnungen ' »fort zu
2155
»ermieten. Ginnheim er itraße 8.
2 Zimmer mit Küche, Keller u. Mans.
z» verm. Näh . Grempftr . 21, part . 224 4
2 Zimmerwohnung mit Zubehör zu
Vermieten. Friesengasse 26. Näh . Schloß2246
Draße 11, Bäckerladen.
«ine geräu nrge schöne2 Zimmerwvhnung
«it großer Küche sofort preiswert zu ver¬
bieten . Näh Adalblertstr. 4a , 2. St . 2270
Große 2 Zimmcrwohnung zu vermieten.
22 <4
Priesen ^affe 29 . _
Nov.
1.
z.
.
2 ZMMerwohm.ng mit Zub
2275
33«.
zu vermuten Falk?> aße
2 schöne2 Zimmerwohnungen sof. bill. zu
vermieten. Näh. Werderftr 89,1 . Lt . 2367
2 Zimmerwohnung im Hinterhaus zu
2368
»ermieten Schloßstraße 81 , pari .
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten
239 2
Homburgerstraßr 7, 4. Stock.
7 « . I . Kl. 2 Zimmer8eipzigerftraße
Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 2485

Zimmer re.

Wohnküche und Zimmer im Hths . zu
verm. Näh Falkstr . 32, Vdhs . 2 . St . 1906
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
sof. od. spät, ut verm. Falkstr . 112 . 1812
zu er
^ tttutg
» p0
giifiit
2048
16.
Seestraße
Grvße
.
mieten

Fumilienuerein.
Bsckenheimer
teilung, daß die letzte JA
Hiermit unseren verehrlichen Mitgliedern di: Mi9. No». 1817 abend- sM
den
,
Freitag
Radattabnahme Mvntag , den 5 . und
Vechthold , Schloßstraße 34 , i
8 Uhr in dem Lokale von Gtephau
« uguah « e findet W
Wücherempf
und
stattfindet. — Die Auszahlung
Lokale statt und M
Freitag , den 38 . Nov. abends 8 Uhr im obengenannten
M
. Spätere
ri»zuhalten
ersuchen wir unsere Mitglieder , Tag und Zeit genau
uL
».
werde
berücksichtigt
nicht
kann
Abnahme und Auszahlung
»414
JX
Der N»rß - «>.
Neuer

Kleine Wohnung zu vermieten.
2156
Nähere- Grempstraße 1._
er¬
Zu
eten.
verm
zu
Kleine Wohnung
fragen Schwälmerstraße 2k, 1. St . 2184

Dophienftraße 101 , Part. 1 gr ßes

Zimm . m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
auchz^Einst , o. Möbel Erfr . 101 p. 1610
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
2272
Werrastraße 11, 1. Stock rechts .
Kleine Mansardenwohnung an ruh . Leute
2353
zu vermieten Mühlgaffe 3».

Leipzigerstraße 100 .

>1

Zimmer«.

Küche m. abgeschl Vor l. n. f. einz. Leute
paff, zu verm. Näh . 3. St . b. Stüber 2369
Eine freundl Mansardenw m. all. Zub. zu
. 1. St . 23 70
»e rm. Kreuznacherstr. 37, zu erfr
Familie
kleine
Mansardenwohnung an
2393
26.
Nauheimerstraße
.
zu vermieten
zu"Httuttg
2438
mieten. Gr, Äeestraße 23 .
MansardeuWohuung zu . vermieten.
l. 2489
Näh. Leipzig-rstraße 54 1 S

lt i* fr c r 4 tt n e «
vergehen.
gesucht. Auch wird Heimarbeit
für meine mech. Gchueiderwerkstätte
AlNKWEn,
}
Frankfurter Armcebekleidungs-Jndustrie fvittt
Fernsprecher Hansa 2610.
2418
.
42
Taunusstraße
.
M
Frankfurt a.
verkaufen.
« n zu
Liv
. i
•
. ..
Nach- I1 fYYl »* . rutkrisaltener
n
>/s
Fr^ -,tag
^
- Frau I. ujeden
^ . ck. . Y. .
Zu . -rlWg
«
2442
A4
Stack.
.
2
80,
Moltkeallee
mittag 4 Stunden zum Pntzen gesucht.
2420
Bro nm, Kettenhvfweg, 121 .
Mßffe
Tüchtige Monatfrau jed. Borm . v. 6 —10
241 8 \ werden billig »« gearbeitet Dameuhllte
gesucht. Falkstraße 88, 2 . Stvck.
s werden nach modernsten Formen faconiert.
Taubere Monatsrau oder Putzfrau ge=
_2415
sucht. Leipzigerstratze 35 , 1. St . lks. 2407 \ Markgrasenstraße 15a, Part.
2 Zimmerwohnung in sauberem Hause
j
Saubere Mvnatsfrau gesucht. Zu erfr. I von defs. Familie (ohne Kinder) baldigst grfi
vormittag» Falkstraße 90, 1. L-tock. 2388 \ Qff-n . Oberursrl i. T Hrrzbergstr. 43.
Saubere unabhängige Monatfrau gesucht. ? Ruhiges schön möbl. Zimmer z. 15. 11.
1878
Leip figerstraße 1, 2. Stock.
\ Sa miek. ges. Off, u 1^. TJ. a. d. Exp. 2413
tlf * *

Eichfifllttlft
Ahm
■■
« , ii VlIUSBlw
■
sofort
per
)
Landstraße
1966 ? ( « ßinnheimer
Große Seestraße 21, 1. Stock.
^ oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
j '
! zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Lade«
\ Schneiderin für ganze »der halbe Zagt sucht ^ nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vernieten.
s e n, Jordanstr . 37. 2417_ j MH. Wshnuugsgesellschaft m. b. O.
' B ettenhau
_
_
_
_
(Eingang Paprgeigaffe 1,)
Guterhaltene schwarze Muse und Trauer - \ Weißfraumftraße
1844
Telefon 4686 , Amt Hansa
Hut zu verkaufen. Leipzigerstr. 70,1 . l. 2416
* * MirLleß/w
titefe * ***! ^
welches zu Hause schlafen kann gesucht

Geschäft- lokale re

^ —----— - =— —— —
Laden mit 4 Zimmerwohnung zu ver2365
mieten . Grempstraße 15, parte rre . J2365
yerwictm.
tu
SchSner heller Lade«
2394
Leipzigerstraße 17.

~
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ungarischen Truppen gegen- die ckaUenischen Stellungen,
^as groye « ajwcigm.
um Rache zu nehmen cm dem vor zwei Fahren begangenen
Es kommen immer wieder behördliche Ermahnungen cm
schmählichen Verrat des früheren Verbündeten. Die Hoff¬ das Publikum, sichm Worten
W
und Briefen Zurückhaltung
nungen der Gegner auf eine militärische Erschöpfung iufzuerlegen und Stillschweigen
über Tatsachen zu bewah¬
Die zwölfte Jfonzofchlacht.
Deutschlands sind an diesen erstaunlichen Beweisen un- ren, die unseren Feinden direkt oder
indirekt nützen könne».
%u am mittleren Jfonzo angesetzten österreichisch- aebrochener Kraft und ungeschmälerten Siegeswillens zer¬
Aus der Wiederholung dieser Aufforderungen ist ersichtlich,
«ngarischen und deutschen Streitkräste haben in rüstigem schellt.
wie schwer es doch für manche Leute sein muß, bas Schwei¬
Borwärtsdringen die Linie Karfreit-Auzza überschritten
Das Kabinett Boselli gestürzt .
v gen zu erlernen, oder den wahren Wert des Schweigens
Tie Bewegungen werden seit gestern früh durch schönes
Rom, 26 . Oktbr. Meldung der Agenzia Stesani.
zu würdigen. Ta steht heute, wie zu und vor Kriegsbeginn
Wetter begünstigt. Auch aus der Hochfläche von BainftzzaKammer. Boselli erklärte, die Tagesordnung Callrni an¬ oie Armee als Muster da. Von unserer großen neuen
Heiligen- Geist bis in die Gegend des Monte San Gabriele
nehmen zu wollen, die besagt: Tie Kammer billigt dre Wafsentechnik zu Wasser und zu Lande hatte der Feind nicht
wurde der Widerstand der Italiener gebrochen. Ter Feind
Erklärung der Regierung und geht zur Abstimmung über früher eine Ahnung , als bis sie vollendet, war. Die Be¬
ist im 'Begriff, alles Gelände frelzugeben, dessen Besitz er vie provisorischen Zwölftel über. Boselli verlangte Teilm der elften Jjonzoschlacht durch das Leben vickter Tau¬ abstimmung und stellt bezüglich des ersten Teils der Ta¬ kanntgabe unserer militärischen Operationen war zugleich
sender erkauft hat. Auf der Karsthochfläche entwickelten sich gesordnung die Vertrauensfrage . Tiefer wurde m na¬ ihre Ausführung . Ein ganz . beredtes Beispiel für das
ber unverändert bleibender Lage stellenweise lebhafte Kämp¬ mentlicher Abstimmung mit 311 gegen 96 Stimmen ber „Mundhalten " waren die Vorbereitungen zur Eroberung
der Inseln im Rigaischen Meerbusen. Bei den Truppen¬
fe. Ter Anprall der Verbündeten vermochte an Wer Kampf¬ 5 Stimmenthaltungen abgelehnt.
transporten nach Oesel, Dagö, und Moon sind auch die
tagen die feindliche Linie auf 50 Kilometer FrontSre 'te
großen Ozeandampfer aus Hamburg und Bremen mitver„Für einen dauerhaften Frieden ."
ins Wanken zu bringen. Bei den weichenden Italienern
k:endet
worden, die seit Kriegsbeginn zur Untätigkeit ver¬
herrscht .größte Verwirrung . Zahlreiche Verbände muß¬
Ter Zürcher Post zufolge findet am 12.
urteilt waren. Tiefe Neuausrüstung konnte natürlich nicht
ten, völlig abgeschnitten, auf 'freiem Felde die 'Waffen in Bern die internationale Studrenkommisson November
für erne'i Um heute auf Morgen geschehen
, sondern hat eine ganze
strecken
. Große Geschützmengen
, aus allen Kalibern zu¬ dauerhaften Frieden statt. Zur Verhandlung kommt haupt¬ Wei!c
in Anspruch genommen, und alle die Männer , vrersammengesetzt
, und unübersehbare Mengen Kriegsmaterial
sächlich die Frage der Gründung eines Völkerbundes(Starleich-r auch Frauen , die dabei mitgearbeitet haben, konnten
freien in die Hand der Verbündeten. Eine österreichisch¬ tenliga ) zum Zwecke der künftigen Friedenssicherung. In
ungarische Division nahm südwestlich von Tolmein dem besonderen Kommissionen werden folgende Fragen behandelt sich unschwer denken, daß etwas Besonderes bevorsteht.
Aber der Feind erfuhr nichts von dem deutschen Plan.
Feind allein 70 Geschütze ab. Bisher sind Über 30 900 Tre Annexions- und Nationalitätsfrage , ferner
dre kunf- j Viele Taufende in der Armee und m der Marine , und em
Gefangene durch die Sammelstellen der Verbündeten gegan¬ t 'ge Grundlage der Handelspolitik, dre friedliche Erledi¬
einziges Schweigen!
gen und etwa 300 Geschütze erbeutet! worden.
gung internationaler Konflikte, die Abcüstungsfrage und
Helgoland.
di? Kontrolle der auswärtigen Politik durch die ParlcvDas Wirtschaftsabkommen mit Holland
. Welchen Respekt England vor Teutschland zur See
mente.
Hervorragende
Parlamentarier
und
Völkerrechts¬
ift in Kraft getreten. Teutschland gewährt Holland Aus¬ lehrer
aus verschiedenen Ländern werden an den Verhand¬ hat, beweist auch die Tatsache, daß ks m der langen
fuhrbewilligungen für eine die Bedürfnisfe Hollands der lungen teilnehmen.
Kriegszeit noch keinen großen Angriff auf unser am mei¬
Hauptsache nach deckende Menge deutscher und belgischer
sten vorgeschobenes Bollwerk Helgoland unternommen hat.
Kohlen, sowie von Eisen und Stahl . Holland verpflichtet
Das angebliche deutsche Friedensangebot.
Ta dre Insel bis 1891 britisch gewesen ist, so müffen
sich dafür zur Lieferung bestimmter Lebensmittel, insbe¬
dock die englischen Admirale in ihren Gewässern ziem¬
Berlin,
26
.
Oktbr.
Tie
„Norddeutsche
Allgemeine
sondere Käse und ' Butter . Em deutsches Bankenkonsortium
lich genau Bescheid wissen. Sie haben sich aber gehütet,
" schreibt: Ter „Daily Telegraph" läßt sich aus
erhält einen langfristigen Valutakredit, der zur Deckung Zeitung
MAland allerhand Einzelherte:. über das in der feindlichen dies Wissen praktisch zu erproben. Als das Eiland deutsch
der Zahlungsbilanz bestimm! ist und dafür ausreichen Presse schon mehrfach besprochene
angebliche deutsche Frie¬ wurde, gebrauchte ein .Spötter (nach unserem Verzicht aus
wird. Das den berechtigten Interessen beider Länder
densangebot
an
Frankreich
melden.
Danach solß'Teutsch- das Sultanat Sansibar in - Ostafrika) das Witzwort Hel¬
entsprechende Abkommen ist zunächst bis Ende März 1013
>and durch Vermittlung eines belgischen Diplomaten die goland bedeute für unseren deutschen Besitzstand nur einen
abgeschlossen.
Wiederherstellung Belgiens und oie Abtretung Effaß-L^th- Hosen knöpf. ' Schon damals kam dre Antwort, daß ein
Deutsche Truppen überall.
ringens gegen Entschädigung auf Kisten Rustrands an- Hosenknopf an sich wenig Wert habe, daß aber fem Wert
Auf allen Teilen des nahezu ganz Europa bedecken¬ geboten haben, das Anerbieten fei aber von Rußland und fest: handgreiflich werden könne, wenn man ihn notwendig
den Kriegsschauplatzes stehen deutsche Truppen im Kampf Italien für unannehmbar erklärt worden Affe diese Mel¬ gebrauche und habe ihn nicht. Daran muß man heute'
uno Sieg . Tenn wo immer sie eingesetzt werden, da er¬ dungen sind frei erfunden. .
denken; wie würden uns die Engländer zuzusetzen versucht
zielen sie die stolzesten Waffenerfolge. Hoch im Norden, am
haben, wenn wir diese Schutz- und Trutzstellung nicht
Die
Vorgänge in Irland.
Rigaischen Meerbusen, haben fte soeben stolze Taten ver¬
in unseren Händen hätten ? Mas ist em Erfolg des deut¬
richtet und den russischen Gegner entscheidend geschlaqm.
Amsterdam,
26 . Oktbr. Nach einer Meldung der schen Kaisers, der garnicht hoch genug anzuschlagen ist.
Gleichzeitig haben sie auch auf dem südlichsten Punkt des hiesigen Blätter hat der Kongreß der Stnnfemer m Dublin Allerdings, wer hatte 1891, als Helgoland mit Teutsch¬
Kriegsschauplatzes
, in Mazedonien, feindliche Vorstöße er¬ einstimmig beschlossen
, die internationale Anerkennung Ir¬ land vereinigt wurde, an die Möglichkeit eines deutschlands als selbständige unabhängiae Republik 'anzustreben englischen Krieges gedacht? Bei uns kaum jemand
folgreich abgewiesen. Im fernen Osten, an der Sinaiund
Halbinsel und in Mesopotamien kämpfen sie 'Schulter an
und eine Volksabstimmung über die Regiernngsform abzn- m London auch nicht. Tenn sonst wäre der Ho,enknopf
Schulter mit den türkischen Verbündeten. An der Westfront halten. — „ Allgemeen Handelsblad" meldet aus London: englisch geblieben.
von der Nordsee bis zur Schweizer Grenze halten fte hel¬ Trese Woche haben sich in Dublin über taufend Abgeord¬
Mata Harr.
denmütig Angriffen von unvergleichlicher Stärke stand and nete der Sinnfeiner , meist junge Leute, versammelt. Die
Berlin,
25 . Oktbr. Tie Hinrichtung der Hollän¬
wehren, den Engländern , Franzosen and Belgiern, samt Verhaftungen in Amerika staben aus sie einen großen
den farbigen Brüdern . Und jetzt stürmen deutsche Trup¬ Eindrua gemacht. Es verlautet, daß sie zunächst an rei¬ derin Mata Hari hat m Teutschland die Erinnerung
, an den lärmenden Propagandafeldzug, den die
pen in Südtirol und an der Jsonzofront Schulter an nen offenen Widerstand denken, sondern beabsichtigen, eine wachgerufen
Entente an das Schicksal der Miß Cavel geknüpft hat . Tiefe
Schüler mit den verbündeten und bewährten österreichisch- eigene gesetzgebende Versammlung in Dublin emzurichten.
Erinnerungen sind in Frankreich unbequem, so unbequem,
mm
Herbert von Ramin betrachtete aufmerksam die
Es schien, als erkannte sie ihn sofort. Trotzdem fragte
Fronten der Häuser. Hier dieses hohe, sehr alte Ge¬ sie förmlich nach seinen Wünschen. Als er den Namen
bäude , dies war das richtige. Fast zögernd öffnete er
Lilian Wilstead nannte , schüttelte sie den wohlfrisierten
Krirntnalerziidlung von N . Ostland.
das schmale Haustor . Wie schon so oft, befiel ihn auch Kopf.
(7. D«»tKtz
»«tz.)
heute wieder eine starke Abneigung gegen die An¬
„Die Dame ist leider verreist. Heute nachmittags.
»Gewiß. Daß Sie es nicht find, ist klar, denn
forderungen , welche sein Beruf an ihn stellte. Dieses
Ganz plötzlich."
hier steht : ,Ein alter Herr von Raming
Also wahr¬
Nachforschen und Eindringen in die Geheimnisse anderer
Herbert von Ramin trat dessenungeachtet über
scheinlich Ihr Onkel. Die Sache könnte für alle Be»
Menschen erschien ihm häßlich und unangenehm.
die Schwelle. In dem kleinen Vorraum stellte er Hut
teiligten sehr peinlich werden . Ich sprach bereits des¬
Andererseits reizte ihn gerade diesmal die Sache sehr,
und Stock weg.
wegen an oberster Stelle vor. Man wünscht absolut
denn der Name seines Onkels war ja damit verknüpft.
„Verreist ?" entgegnete er, „0, das tut mir leid.
keinen Skandal , kein Zeitungsgewäsch . Beruhen die
Und es ging ihm seltsam : er mußte immer wieder an
Ich hätte ein paar Fragen an die Dame zu richten
Angaben hier auf Richtigkeit, so werden wir die be¬ die dunkle Frauenerscheinung denken, welche er heute
gehabt . Uebrigens , vielleicht könnten Sie mir dieselben
treffende Dame vorladen und zu sofortiger Abreise
nachmittag neben Ediths Vater gesehen hatte . Auch
beantworten , gnädige Frau !"
zwingen . Damit ist die Sache wohl beendet. Aber
diese Frau hatte den Namen seines Onkels genannt;
Marianne Gloger sah ihn mit unschuldigen Kindernun handelt er sich darum , das Notwendige herauszu¬
sie hatte ihn einladen wollen. —
1
augen an . Sie verstand es vortrefflich, durch -.llerlei
bekommen
Während er die ausgetretenen Stufen bis zum
Toilettenkünste und besonders durch den eigentümlich
Man ist bei der Direktion sehr gespannt , was man er¬ dritten Stockwerke emporstieg, dachte er plötzlich daran,
kindlichen Ausdruck ihres Gesichtryens ihr war res
fahren wird . Jedenfalls ist der Auftrag ein ehrenvoller
daß er ja schon einmal in diesem Hause gewesen sei. Alter wegzutäuschen. Niemand hotte gedacht, daß
für Sie , Herr von Ramm . Sie können sich auszeichnen,
Das war ungefähr ein Jahr her. Damals hatte hier —
diese zierliche, hellblonde Frau die Mitte der Dreißig
vorwärtskommen . Und überdies : Sie können Ihrem
auck im dritten Stocke — ein spanischer Offizier ge¬ schon stark überschritten hatte . Und als sie jetzt so im
alten Ontel einen Dienst erweisen, ohne daß er ein?
wohnt . Auch keine ganz lautere Persönlichkeit . . . Ob
halben Licht dieser Vorzimmerbeleuchtung vor Ramin
Ahnung davon hat, und können ihn warnen . Hier ist
das wohl in oer gleichen Wohnung war? Er betrat
stand,
sah sie jünger , frischer, unerfahrener aus , als
Ihre Vollmacht für den Notfall . Und morgen früh er¬ den schmalen Gang und orientierte sich rasch. Dort —
manches Mädchen von zwanzig Jahren . Nur ihr Be¬
suche ich, mir mitzuteilen , was Sie erreichten."
ja , das war die Türe ! „Frau Marianne Gloger " las er
nehmen war weit sicherer.
Eine halbe Stunde später schritt Herbert von
auf dem blankpolierten Schildchen. Gewiß ! Jener Spanier
Statt eine Antwort auf seine Frage zu geben,
Ramin durch die . hellerleuchteten Straßen der Innern
hatte gleichfalls bei dieser Frau Gloger gewohnt.
sollte
sie eine Gegenfrage.
Stadt . Es war schon ziemlich spät ; eben schlug die
Er klingelte, beinahe ein wenig zögernd. Wie
„Herr
von Ramin — Ste erkennen mich wirklich
Turmuhr von St . Stephan neun Uhr, als er in die
eine plötzliche Angst überkam es ihn. Aber er wußte
nicht mehr ?"
sehr enge, kleine Nebengasse einbog, welche mir ihren
selbst nicht, wovor er sich fürchtete.
Der junge Mann sah verwirrt die helle Er¬
hohen, schmalbrüstigen, uralten Häusern mehr einem
Von drinnen klang ein leichter Schritt . Gleich dar¬ scheinung an . Und dann , einer plötzlichen
Eingebung
Schlauch als einer Gaffe ähnelte . Ein feiner Nebel
auf stand eine zierliche, lichtgekleidete Frauengestalt in der
folgend, streckte er rasch die Hand aus:
verschleierte die Gegenstände ringsum und ließ die
offenen Türe . Als die Dame Ramin erblickte, glitt ein
„Maria Anna — wirklich?"
ohnehin düstere Umgebung noch düsterer erscheinen.
leichtes Rot über ihr zartes , feingeschnittenes Gesicht.
Er stieß den Namen aufgeregt hervor . Und nun

Krieg.

Dämon des Lebens.

, i« FynFspruch Lyon dom 22. Oktober mit SchimpsUftjjj
VMen - ditzpgen- ankämpst. Wir antworten darauf nur
sachlich: Niemand in Teut.schl.and fft es eingefallen, der
4R:ß Cavel ihren Pratriotismus zu verdenken, aber die
Engländerin hat nicht nur gegen das Kiiegsgesetz versto¬
ßen, sie hat aas außerordentliche Vertrauen schwer miß¬
braucht, dem sie als feindliche Ausländerin den Aufent¬
halt in einem von Deutschland besetzten Gebiet verdankte,
sie hat dasr Vertrauen mißbraucht, das ihr Schwestern. Selbst das amtliche England hat ihre
berns erweckte
Schuld nicht geleugnet, und 'Grey und Lansdowne ^haben
öffentlich erAärl, daß Miß Cavel eine schwere Strafe
verdient habe. Aber die Vollstreckung der Strafe , nchr
Grey nach der „Times" vom 22. Oktober fort, muß bei
einer Frau mit Abscheu nicht nur m den verbündeten
Sl aalen, sondern in der ganzen zivilisierten Welt ausge¬
nommen werden. Die. Erinnerung mag den Franzofen
peinlich sein. Der Fall der Mata Harr, wie der der Felrce
Pfaadi und der vielen anderen Frauenhinrichtungen ra
Frankreich zeigt von neuem, daß die französischen Worte
N' ck' französische Taten sind.
Die Rücksichtslosigkeit der Engländer.
25 . Oktbr. Tie . gerettete Besatzung
Stockholm,
des mit dem Gelertzuge in der Nordsee versenkten schwedi¬
schen Dampfers „Wisbur " ist gestern m Gothenbucg emgetroffen. Dos ententesreundlicheBlatt „Tagens Nyheter",
das wiederholt, ohne einen Schatten des Beweises, dre
, auf die Rettungsboote geschoben
Teutschen beschuldigte
zu haben, gibt die Aussagen des Kapitäns Jansson wieder.
W ^ser berichtet: Der Uebersall kam gänzlich unerwartet.
Man hielt die beiden Kriegsschiffe, für englische, o:e die
begleitenden Zerstörer aölösen sollten. Dem Dampfer „Wis¬
bur " gelang es, sofort, zwei Rettungsboote ins Wasser
zu fetzen, die sich bereits in 50 Meter Entfernung von dem
Dampfer befanden, ehe dessen Beschießung begann. Ter
Dampfer „Wikander" wandte den Deutschen die Breit¬
seiten zu. Er erhielt einen Lchuß mittschiffs, der die Ret¬
tungsboote traf und mehrere Leute der Besatzung tötete.
Die aut dem Wasser befindlichen.Rettungsboote wurden
. Nach 'dem Verschwinden der deutschen
nicht beschossen
• Fahrzeuge erschien ein englischer bewaffner Fischdampfer,
der du Besatzungen eines englischen Zerstörers und zweier
, obwohl
Dampür rettete und dann nach Lerwick zurückkehrte
nach mindestens fünf weitere Boote mit Besatzungen sich
an der Unglücksstelle befanden. Das zweite Rettungsboot
des „ Wisbur " erlebte während des Schußwechsels zwischen
den Deutschen Kreuzern und den englischen Zerstörern
ein gefährliches Abenteuer. Die Kugeln der Engländer
gingen über die Köpfe der Besatzung hinweg. Em . von
den Engländern abgeschossener Torpedo ist unmittelbar
unter dem Rettungsboot durchgegangen, so daß er dessen
Kre^ berührte. Nach der Darstellung der schwedischen See¬
leute konnte die Rücksichtslosigkeit der Engländer nicht
übertroffen werden."
Englische Großsprecherei.
London, 24 . Dktbt. Meldung des Reuterschen Bu¬
reaus . In einer Versammlung in Sheffield sagte Admiral
Jelllcoe : Tie Verluste durch den U-Bootkrieg sind äußerst
ernst gewesen, aber sie haben allmählich und ständig sich
vermindert. Die Ziffern des September waren sehr gün¬
stig, die vom Oktober sind nicht so günstig. Aber es liegt
rn der Natur der Sache, daß. sie aus-und absteigen. Wrc
haben jedoch allen Grund zu der Hoffnung, daß es binnen
kurzem noch besser werden wird. Tie Ergebnisse des Sep¬
tember bilden keinen Grund zu Besorgnissen, wegen des
U-Bootkrieges, vorausgesetzt, daß die strengste Kriegswrrtkchastlichkeit herrscht. Tie englische Kriegsflotte wird durchhasien (wörtlich: pull türouAki). Der Geist der deutschen
Flytte weist Zeichen des Niederganges auf, '(??), aber in
der britischen Flotte gibt es keinerlei Unzusriedenhe't.
Ihre Mannschaft wartet geduldig und unablässig auf den
Dag. we sie die feindliche'Flotte in Sicht bekommen und
verdenken wird !! Jellicoe schalt dann auf die Neigung
der kleinen krakeelenven Teile der Nation , die öle Taten
aller anderen außer denen der eigenen Landsleute verherr¬
lichen. Er schloß: „Wir dürfen uns selbst nicht verkle:nern, sollten vielmehr etwas prahlen, da der Krieg beinahe
schon gewonnen ist. Wir haben nur die Zähne zusammen
zubeißen und er wird gewonnen fern."
Kleine Nachrichten
* Neue Männer in der englischen Admiralität . Nach
emem Londoner Telegramm werden m England wegen

Kräftig dauern auch unsere Flieger- and Tauchb
Angrffse an. Wenn rvir durch dre Ungunst der HerMwstterung mehrere Zeppeline, dre rm Nebel auf einen tau¬
schen Kurs gerieten,- embüßten, so war der vorangeaangene
Domben-Angriff auf England doch ausgezeichnet gelun¬
gen. Uno die Versenkung eines grasten feindlichen SchiffsIransportes ber den Shetlands -Inseln zeigte dre unge¬
rn ruderte Tüchtigkeit der U-Boote rn glänzendec Werse.
Für dre Millionen Tonnen vgrsetzEten Frachtraumes wach¬
sen den Engländern kerne Ersatzschiffe von selbst nach, das
lehrt sie das Knurren ihres Magens.
Dre gemernsamen Operationen unserer Land- und
Seestreitkräfte gegen Rußland haben im finnischen Meer¬
buten ernen so erfreulichen Fortgang genommen, dntz berm
'Fernde die Hauptstadt Petersburg selbst für bedroht an¬
gesehen und von ihrer Räumung gesprochen wi^ . Ueber
dre weiteren Plane unserer Heeresleitung brauchen wrc
nicht zrr grübeln, denn da diese umfangreichen Unterneh¬
mungen schon von geraumer Zeit her vorbereitet sind, so
werden sie natürlich auch schön bis zu dem Schlnßzlel gerifftet sein. A-us Petersburg heißt es, daß Kerenskr angeb¬
lich znr Befürwortung von Friedensvorschlägen ber RußlLnös Verbündeten bereit sei. Wenn der henrrge Letter
der Geschicke Rußlands sich auch wohl noch nicht brs zu
«Bericht.
Srieg»Wschr
dreser Einsicht durchgerungen hat, so ist er doch auqenschetn> mit seinem Latein zu Ende, und weiß den morschen
l.cl
Entscheidungsschlachtder
zur
Marsche
dem
Ms auf
Freiheitskriege, nach Belle-Alltance, dre Regimenter Blü¬ Staat nicht mehr za stützen.
Erklärlich rst es, wenn sich jetzt ber uns die Stimmen
chers kaunDnoch vorwärts konnten, so sehr hatte der R ^örejenigen rrentralen Staaten , denen wrr große
mebren,
'Feldgreise
oer
gen alle Wege aufgeweicht, rief ihnen
mgrschall ununterbrochen sein „Immer druff, Kinder-!" zu. Kohlenmengen liefern, zu stärkeren Gegenleistungen anzn„Wir muffen Den Feind yeut schlagen." Und auch heute halien. Wir brauchen wohl nicht gleich ern 'Ultimatum
kann für uns nur diese Parole gellen, wir können uns durch zu stellen, wre Nnzelne erregte Gemüter ber uns dnrchdie Wegeschwierigkeiten der inneren Politik "sticht oeejn- blrcken kaffen, ein festes Auftreten wrr'd schon den wün¬
schenswerten Effekt erzrelen, Wenn wrt uns mit dem
slussen Nissen. An der Front sorgt dafür Hlndenbnri.
Zu Hause müssen der Reichskanzler und der Reichstag da¬ Kohlenverbrauche einschränken und ein neues Zeugnis unse¬
für sorgen, daß ebensowenig wie häusliche auch keine poli¬ rer Opferwllligkeit geben," so soll diese auch anerkannt
tischen. Klagelieder zu unseren Feldgrauen gelangen und werden.
sie verstimmen. Tie letzten Krregsleistungen beweisen un¬
sere Stärke. Die poltische Kraft soll dieser Stärke gleich¬
Gin FrirSrnshsrt.
wertig sein.
Tos Athener Kabinett des Verräters Venizelos stehr
Ter Deutsche Reichstag soll nicht zu viel an ore Zu¬
kunft denken, und noch weniger an die Vergangenheit, son¬ in vollständiger Abhängrgkeit von der Entente, bereu
dern an die Gegenwart. Die Vergangenheit hxaucht rrns Echo dre einzelnen Minister sind. Ter Minister des Anskerne Kopfschmerzen zu machen, und haben Wir dre Gegen¬ wärtrgen blies daher nur pflichtgemäß m das Hirn des
Bielverbandes, als er erklärte, der Krieg werde noch lehr
wart gemeistert, so zwingen wir auch dre Zukunft . Das
tollte auch maßgebend für das Gehen oder Bleiben von lange dauern ; denn es liege ein formeller Entschluß nur
Ministern sein. ' Frühere Meinungsverschiedenheiten ver¬ [ Sellen aller alliierten und befreundeten Staaren vor,
schwinden vor der großen Forderung des Tages , zukünftige wonach der Krieg nicht vor der Entwurzelung des Mllr- Möglichkeiten sind Sache der neuen Friedenszeit. Wenn tarismus , der diesen furchtbaren Orkan entfesselte,beendigt
der deutsche Kaiser und das deutsche Volk darin einig sind, werden wird. Der Militarismus , von dem der griechische
Minister sprach, ist selbstverständlich der vorgebliche deutsche
so kann es auch der Reichstag sein. Immer druff, und aus
Militarismus . Trotz der zwingenden Beweise für die Tat¬
dem Wege geräumt, was im Wege liegt und uns anrsache, daß nicht Deutschland, sondern die Mächte des Tret¬
halten will.
Den Feinden ist der Kriegsdcang bis zum Halse ge¬ verbandes den Weltkrieg gewollt und heraufbeschwocen
stiegen, die Ernährungsschwierigkeiten steigen von Woche haben, halten die Ententestaaten und ihre Mitläufer , aas
zu Woche. DreZEnglander hält der Diktator Lloyd mrr Phantom der Schuld Teutschtands an dem Kriege krampshait aufrecht, da sie sonst für die zwecklose Fortsetzung des
der britischen Schablone der politischen Disziplin uns
Bldtvergreßens zur Durchführung ihres Vernichtungswt!.mit immer neuen Mätzchen über Deutschland rm Zaum,
für die wir ihm nun das Material nach Kraken entziehen lens auch nicht den Schimmer einer Berechtigung ausznwollen. .In Frankreich und in Italien .'ist dre 'Umbildung brrngen vermögen. Ter deutsche Militarismus , das kann
der Regierungen tm Gange, von der Not diktiert, die zu dock nuü heißen die allgemeine deutsche Wehrpflicht uns
beseitigen niemandem gelingen will. Tie Schw engkejten, die anerkannte deutsche Kriegstüchtigkeit, sollen Schuld
die 'bei der Entente herrschen, kennen wir nicht, und die an dem Ausbruch des Weltbrandes sein. Tatsache ist da¬
werden wir dank der straffen deutschen Organisation auly gegen, daß gerade'Deutschlands militärische Stärke friedenrächt kennen lernen. Wir werden sehen, was diese Stim¬ erhallend gewirkt hat, indem sie Neider und Hasser ab, in einem Beutekrreg über Deutschland herzufallen.
men der Not im Laufe des Winters mus Paris und Rom schrekte
Tue allgemeine Wehrpflicht, für die Scharnhorst dre
nach London rufen werden, denn an der Seine , wie am
Tiber weiß man zur Wenüge, daß es so nicht mehr lange Grundlagen schuf, wenn das Tesetz über ihre Einführung
weiter gehen kann. Wenn die Amerikaner darin etwas m Preußen auch erst ein Jahr nach dem Tode des großen
.sdeeresvrganifators erfolgte, bietet nuferen Gegnern me
ändern könnten, so wäre es geschehen.
Tie englische Stroßkraft ist durch dre Flandern -Of¬ c.nziae Handhabe, von preußischem bezw. deutschen Mlkrfensive derartig mitgenommen worden, daß die Franzo¬ iarismus zu sprechen und ihre Unterstellungen und Ver¬
sen, die selbst schwer mitgenommen sind, ihnen wieder leumdungen vorzntragen . Es wird dabei wohlweislich ver¬
, daß 'Frankreich schon vor Preußen die allgemeine
haben zu Hilfe kämmen müssen. . Bei Soissons, wo die schwiegen
Unseren Die 'Franzosen im Winter von 1915 so kräftig Wehrpflicht besaß, die sich dort freilich infolge der ewigen
auf'' das HauM schlugen, haben die Angriffe der Franzosen innerpolitischen Unruhen und Wechselfälle nicht zu der
starken und unerschütterlichen Einrichtung auswachsen
, findtzst aber auch dort die gebührende Erwiderung.
eingesetzt
Der Feind kann sich keine Ruhe gönnen, um jede fälsche konnte wie ber uns . Es wird auch geflissentlich verschwiegen,
AuMegung seiner Passivität zu .verhüten, und die geogra- daß seit dem Jahre 1871 nach Beendigung des deutschsranzösischen Krieges die allgemeine Wehrpflicht von allen
phie'schwachen Zeitungsleser sollen dann wieder an nnen
B '-rüoß bis zum Rhein glauben. Diese Einbildungen kön¬ eriropäischen Staaten , mit alleiniger Ausnahme Engkano's
nen bei den Heutigen Verhältnissen aber nur Augenblicks- erngesührt wurde. England glaubte sie wegen seiner insu¬
laren Lage nicht nötig zu haben, es war die erste Seemacht
ch Hilde«ärstellen.

der Vernichtung des Geleitzuges kräftige Angriffe gegen
die Admiralität gerichtet. W fallen erste Anzahl Neu¬
besetzungen der verantwortlichsten Posten in Heer nno
Manne bevorstehen, und eine Veränderung bis m idre
höchsten Stellen vorgenommen werden.
* Zwölf Amerikaner sind angekommen. „ ZentralNews" melden: Zwölf Mitglieder des amerikanischen Kon¬
gresses sind hier angekommen. Sie werden sich später nrch
Pantz und bann an die Front begeben.
* Dre Sozialisten Amerikas einheitl'ch für den Frie¬
den. Tie Kämpfe innerhalb der sozialistischen Parier Ame¬
rikas find mit einem vollen Siege der pazif'stischen Gruppe
zu Ende gekommen. Tie kriegssreundlichen Elemente sind
aus der "Partei ' ausgeschieden. so daß 'die Sozialisten
Amerikas jetzt als geschlossene Einheit gegen den .Erreg
austreten.
* Dpp Hetzer geht nach Hause. Dre „ B . Z. am Mil¬
te g" meldet aus Kopenhagen: Northeiiffe tritt von dem
Posten eines britischen Oberkommissars rn den Vereinigten
Staaten zurück. Er ersuchte die Regierung , die Bestimmung
, da seine Anwesenheit
seines Nachfolgers zu beschleunigen
rn England notwendig ist.

„Ja , ich weiß", stieß Herbert hervor . „Und mit
Sie schien seine Gedanken zu erraten . Während
wußte er es plötzlich, was ihn so beängstigst hatte,
Bekannten macht sie huustg ein kleines Spiel.
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wird etwas hoch, gespielt, gnädige Frau . Sollten
Leider
plauderte sie schon weiter : .
gefangen war ! Ihm war eben schon, damals , als er
Sie davon unterrichtet -sein ?"
„Ja , ich bin Witwe . Seit mehr als einem Jahre.
hier nach dem Spanier forschte, ohne daß er sich der
Frau Mariannens Gesicht wurde noch um einen
Sache recht klar ' wurde , die große Pehiisichkeit ausge¬ Und noch dazu eine Witwe, ' die sich selber weiter¬
blässer.
Schein
helfen muß. Ich ., vermiete .- .hier -.ioie -, beioen Zim .i.er
fallen zwischen der Inhaberin dieser Wohnung und.
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seiner einstigen Bekannten
dem Spiel irgendeine Bewandtnis hat ?" sagte sie auf¬
Agna von Linsmann . Dip Erinnerung an das eigen¬ gleichfalls hier. Was wollen Sie von ihr? ftennen
geregt. „Ich — ich — weiß von nichts — von gar
S .e sie?"
artig schöne Mädchen, welches er durch einen ZufallEr batte sich nunmehr von seinem Erstaunen er¬ nichts. Aber ich möchte alles vermeiden, was einen
keunengelernt hatte , war sofort in ihm wach gehatte
holt . stir denllübl reiervierten Ton war er ihr dank- falschen Schein auf mich werfen könnte. Ich. Aller¬
wgrden , trotzdem er sie bei jenem ersten Zusammen?
mit der Polizei
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ihm peinlich und traurig zugleich. Er hatte einst cm« aus über .'den Zufall , der ihn neuerlich mit ihr zu- dings bloß iüdirekr. Sie wissen,Herr v.Ramin
nier war nicht einwandfrei . , Ich wurde gewarnt , in
sammemühne . Dann kam er sofort auf Frau Lilian
generm und freundliche mit dem Mädchen verkehrt.
Hinkunft sorgsamer in der Aufnahme meiner Mieter zu
Wilstead zu sprechen.
Gute Freunde sagten ihm. daß sie wahrscheinlich weit
sein. Mein Gott ! Was soll man tun, wenn man an¬
?"
gesehen
„Haben Sie die Papiere dieser Dame
älter sei, als er selbst. Das hatte ihn nicht gehindert,
gewiesen ist auf Verdienst ?"
fragte er artig.
denn er liebte sie rächt. Sie gefiel ihm nur in ihrer
Sie sah den jungen Mann kläglich an. Er fühlte es
nickte.
Marianna
Bis
Frau
flocken Art, und er unterhielt sich gerne mit ihr.
heraus , daß sie Komödie spielte, und doch tat sie
genau
„Gewiß. Sie sind in Ordnung . Frau Lilian Will
er eines Tages merken mutzte, daß er ihr mehr ge¬
Man hatte damals schon, als er sie kennen¬
leid.
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„Otto Wilstead . . ." Er
crr war nie einem heiteren Abenteuer geradezu
Es gab da allerhand dunkle Punkte . Dann halte sie ihn,
hervor . Wilstead . . . konnte dies nicht ganz gut Wilausgewichen . Hier aber tat er es. Denn das ganz
Ramm , liebgewonnen . In jener Zeit war sie
verwaiste Mädchen tat ihm leid. Und er wußte es doch stadt heißen ? War der deutsche Name nicht eimach Herbert v.
gewesen, als jemals früher, das sagten
besser
,
ernster
ins Englische übersetzt worden ? Dann wäre die Frau
genau , daß er niemals mehr für sie empfinden , konnte,
. Bielleichb hätte er die Macht ge¬
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seiner
zog er sich rasch zurück. Ein paar Jahre später horte« des Vaters
„Gnädige Frau ", sagte er entschlossen, „spielen wir
Die Gedanken Herberts verwirrten sieh. Aber Frau
er von ihrer Verlobung mit einem alten Privatier,
nicht Versteck voreinander ! Das führt zu nichts. Ihre
Maru nne sprach anscheinend ruhig weiter. ■ " '
einem sehr unsympathischen Menschen von zweifelhaftem
Mieterin ist der Polizei lehr verdächtig. Hier ist meine
„Also : die Dame stammt aus Mexiko. Sie heißt
Ru .se. Und wieder ein paar Jahre danach las er in
Vollmacht. Und nun sagen Sie mir , bitte alles, was
auch
hat
sie
Und
.
Aldermore
Familiennamen
dem
mit
Name
der
;
war
der, Zeitung , daß dieser Mann gestorben
über die Dame wissen! Wenn Sie unwichtig sind,
Sie
welche
,
Bekannter
hier eine Reihe recht einflußreicher
war ibm seither allerdings total entfallen.
so soll Ihnen selbst gar inchts geschehen."
sie nie anders nennen ."
Also war Maria Anna Witwe . . .
(FsvtseKuna s,!qt.-

der Weü und entsprach damit seiner Meinung . Mch den ,
Jnteresstn des Landes am wrMamftm . Es ist auch eme '
ganz willkürliche Behauptung, ja eme boshafte tlnterfieWmg der Gegner, daß Deutschland die allgemeine WehrPflicht immer mit dem Hintergedanken eme's Eroberungs¬
krieges Vis an dre Grenzen des Möglichen auesgebaut hätte.
Das Gegenteil ist der Fall . Tie Grundlage der allgemeinen
WtKrpsircht hatte sich bei uns dermaßen verschoben
, daß die
WrWbflicht im Reiche eine allgemeine überhaupt nicht
mehr»genannt werden konnte. Das um 25 Millionen Köpfe
schwächere Frankreich hatte uns in der Heeresftärle über¬
flügelt. Erst dre Heeresvorlage vom Jahre 1913, dre Frank¬
reich rpit der Einführung der dreijährigen Dienstzett be¬
antwortete, brachte deü Gedanken der allgemeinen WchrpjlichtMieder zur Geltung, indem sie die jährliche Rekcuteneinstellung entsprechend Ser Bevölkerungszunahme um
63000 Mann erhöhte.
. Ter deutsche Militarismus verfolgte niemals Eroberpngtz Pläne- wie es die Gegner taten, sondern erblickte ;
seine Aufgabe lediglich in der Verteidigung der Grenzen
und der berechtigten Interessen des Reiches. Gleichzeitig
stellte er allerdings einen achtunggebietenden Machtsaktor
har und schreckte unsere Neider und Hasser ab, zur Durch¬
setzung ihrer geheimen Pläne es aus einen Waftengang mtt
Deutschland ankommen zu lassen. Tie Militärische Stärke
Deutschlands bildete Jahrzehnte lang den Hort des Frie¬
dens, vre Furcht hielt unsere Feinde von heute ab, mit uns
anzubinden. Wie unser aus der allgemeinen Wehrpflicht
erwachsenes unüberwindliches Volksheer so länge Jahre
hindurch dem Kriege wehrte und den Frieden erhielt, so
erfüllt es die gleiche Mission auch während des Weltkrieges,
rn dem sein einziges Ziel die Aufrichtung eines dauernden
Friedens ist, der dem deutschen Volke die berechtigten Entwickesungsmöglichkeiten bietet Die Unüberwindl'chkeit un¬
seres Heeres aber,biedre Erreichung dieses hohen Ziels erst
ermöglicht, beruht nicht auf einem Militarismus , w'e
ihn die Feinde meinen, sondern auf der überragenden Or¬
ganisation, dank deren die ungezählten Scharen Freiwilli¬
ger so in das Heer emgereiht wurden, daß wir während
des Krieges ein Volk in Waffen wurden.

dre kleine Newa. Unmittelbar vor der Gabel 'rgsaelke l .eat
die berühmte und berüchtigte' Peter Pauls -Festung, ihr |
gegenüber, am Südufer der Newa, dcks Winterpalais,
das Residenzschloß.der ZarenfomrMe. Diese Stätten haben
eine an Furchtbarkeiten reiche Geschichte
. Ganz in der
Rahe befindet sich der ^Katharina -Kanal mit der gleich¬
namigen Straße , auf der am 13. März 1881 Rußlands
tolkssr'eundlichster Herrscher, der Zar -Befreier, Alex¬
ander der Zweitestermordet wurde.
" j

kommen und wollte im Birten Wildkaninchen schrHen.
Ihm waren seine Kinder gefolgt. Ta sprang chm «an
Eichhörnchen in den Weg. Um es zu sangen, lehnte er das
geMeste Gewehr m einen Bäum . Ohne daß 'es der Batey
sah) nahm der achtjährige Sohn das Vewehr und leM
damit auf den im Kinderwagen sitzenden drerviertelfährfgen
Bruder an und drückte ab. Der Schuß zertrümmerte
dem Kinde den Kopf.
— Raub. Ein Unteroffizier des 2. Infanterie -Regi¬
ments verübte in einem Hause am Altheimerea ' zu München
G«er Geld- und Schmucksuchrn einen frechen Raub . Er besuchte einen Bekannten, der M
dem Hause ein Zimmer gemietet hat, und ersuchte diesen '4M
s«r G»Ld««k<»fsßeüe ( KteinmeG Nr. 12 ).
ein Darlehen das er zum »Ankauf eines Ochsen benötige.
Der Mann wies ihn an die Hausfrau , bei der er gleichzeitrg
Gritssnet Merklggs 11-12V, u. 3-5 Utzr.
dos Ersuchen seines Bekannten unterstützte- Tie Frack
zog in Gegenwart des Besuchers einen Briefumschlag aus
der Schublade, der 2095 Mark enthielt. Ter Unteroffizier
Lokal
riß der Frau Vas Geld unter der Drohung : „Wenn km
27. Oktober.
^ dich rührst, erstech ich dich" aus der Hand und flüchtete.
Seine Verhaftung konnte bald daraus bei seiner Kompagniie
— Kartoffeln auf Mehlscheine. Infolge der Herab- . erfolgen. Man fand
bei ihm vorläufig nur 31 Mark.
setzung der Mehlmenge kommen die 'Mehlscheine für den - Der Verhaftete wurde dem
Militärgericht übergeben.
Bezug von Mehl in Fortfall . Hierfür werden Kartoffeln I
deralnolgt, und zwar ist für die Zeit vom 29. DktoH-r i
bis znm 25. November ein Mehlschein bei der diesmaligen ;
Mnsz » g aus dem Tt « » desck « t -NeAister
Lebensmittelkartenverteilung ausgegeben worden, auf den '
(Frankfurt
a . M . Bockeshet « .)
fünf Pfund Kartoffeln bei jedem Kleinhändler bezogen ;
werden können. Das aufgedruckte Datum hat keine Gül- j
, Mnüerbslegenn, ledig,
Egtest; die Einlösung »kann bis zum '25. November er- j 19. Okt. Bürger, Luise Wilhelmrne
32 Jahre , Ederstraße 12.
folgen. Bei dem Umtausch von Lebensmittelkarten in !
Gasthausmarken kann dieser Mehlschein mit fünf Pfund f 20. Reith, Klara, 1/ 2 Stunde , Moltke-Allee 41.
Kartoffeln in Anrechnung gebracht werden. Auf Brot - ! 21. Blüm, Helene, Marie , geb. Faist, verh., 39 Jahre,
FalKraße 35.
^
scheine Tann nach tote vor Mehl bezogen werden.
— Eine öffentliche Sitzung der Ltadtverordneten-Ver- ! 21. Lebmann, Karoline Sabina , geb. tzofmann, verh.,
32 Jahre , Rödelheimerstraße 17.
lamm lang findet am Tienstag , den 30. Oktober 1917,
Nachmittags bx[2 Uhr , im Saale des Hauses Lrnrparg . 2u. Schreiner , Elisabeth, geb. Tegel, Wwe-, 47 Fahre,
Ederstraße 12.
statt. »Auf der Tagesordnung steht in nichtöffentlicherSi¬
23. Rang , Georg Konrad, Taglöhner , verh., 33 Jahre,
tzung die Wahl eines unbesoldeten Magistrats -Mitgliedes,
Kreuznack erstraße 54 56.
ferner 8 Magistrats -Vorlagen und 3 Ausschußberichte.
Im Kamp se für da - Vaterland
— Bor 50 Jahren . Am 26. Oktober 1867 wurde den
gefallen:
Städten 'Frankfurt a. M ., Cassel, Hannover, »Altona und
23.
August
1917.
Bayer,
Hermann,
Gren.,
Stemdrucker,
Petersburg.
Flensburg das Vorschlagsrechrfür das preußische Herren¬
ledig, '20 Jahre , letzte Wohnung Kleine Seestr. 7.
Eine elektrisierende Wirkung übte nicht nur innerhalb
haus verliehen. Ter Königliche Erlaß hatte folgenden 27. Kost, Gustav Gottlob, Landsturmmann , Bäcker rmö
der siegreichen Mittelmächte, sondern m der ganzen Welt Wortlaut . „ Nach den Vorschlägen des Staatsministecrums
Konditor, ledig, 30 Jahre , letzte Wohnung Homdre srrZ Londoner, also gewiß unverdächtiger Quelle ae- - will ich den Städten Frankfurt a. M ., . ^ .
burgerstraße 28.
tn
Ge¬
s Aene Nachricht aus : „ Angesichts der neuen Lage er¬ mäß beit der Verordnung vom 12. Oktober 1854 das Recht
1. Sept . Kaufmann, Eduaro Karl, Musketier, Frifeur,
greift die Regierung Maßregeln zur baldigen Räumung
beilegen, je Nnen Vertreter zur Berufung als Mitglied
20 I ., letzte Wohnung Zietenfträße 22.
der Hauptstadt." Gewiß, in diesem Kriege ward schon des Herrenhauses Mir zu präsentieren und beauftrage 24. ledig,
Raab
,
Georg Heinrich, Musketler, Fuhrmann , ledrg,
eine ganze Reihe europäischer Hauptstädte von ihren Re¬ oas Staatsministerium hernach das Weitere anzuordnen.
19 Jahre , letzte Wohnung Florastraße 1.
gierungen und Potentaten fluchtartig geräumt. Brüssel Berlin , 26. Oktober 1867, gez. Wilhelm, gegengez. Gra
Id. Okt. Kaiser, Emil, »Aools, Landsturmmann, Packer,
erössnete den Reigen, Belgrad und Cettinje folgten, Buka¬ v. Bismarck, v. d. Heydt, v. Roon, Graf zu Jtzenplitz, v.
verh. 44 I ., letzte Wohnung Gr. Hlcschgraben 11».
rest schloß sich: dn , schloß aber die Kette oer verlassenen Mühter , Graf zur Lippe, v. Selchow, Graf Eulenburg." —
Hauptstädte rn den feindlichen Staaten noch nicht ab. Frankfurt hat in hiesem halben Jahrhundert folgende Ab¬
Petersburg wird nach Den außerordentlichen Erfolgen von geordnete in das Herrenhaus entsandt : 1867 Freiherrn
10tv pckpier
SM und Moon gleichfalls verlassen und damit das Zei¬ Mayer Carl von Rothschild, 1868—1880 Oberbürgermei¬
heimatliche
chen gegeben werden, daß die russischen Machthaber die ster Tr . Daniel Heinrich v. Mumm , 1880—1890 OberHauptstadt nicht lange mehr halten zu können befürchten. . bürgermeister Tr . Johannes Miguel, 1890—1912 Ober¬
Als Präsident Poincaree mit der gesamten Regierung tm bürgermeister Tr . Franz Adickes und seitdem der fetzige
MGGOO DEOGGGGSGG » » GO» GO« G* * « » G« « O« » K, » O
August 1914 bei Nacht und Nebel Paris verließ und Oberbürgermeister Georg Voigt.
nach der südfvanzösischqn Hafenstadt Bordeaux Reißaus
— Eine Einbrecherbande sucht seit kurzem die Ver¬ S Kaffee
Odeon , Leipzigerstr
. 47 S
nahm, da würbe ungefähr der gleiche Eindruck erweckt kaufsstellen der hiesigen Konsumvereine heim, keider überall
V
Samstag Abena und Soantag Nachmittag und Abend
»
den letzt die Kunde von der bevorstehenden Räumung Pe¬ mit Mchem Erfolge. In zwei Zweigstellen des »Allgemei¬
|
Künstler
- Quartett . 2417»
tersburgs allenthalben hervorxuft. Jubel bei den einen nen Konsumvereins stahlen sie bedeutende Mengen Butter® Vor »ü |(l . Dortmunder
n . ülfiuchener
Ulere
•
tresste Niedergeschlagenheitund Entmutigung bei den an¬ Mehl, Zucker, Brote und andere Lebensmittel. Bei zwei
dern.
Einbrüchen im Geschäft des Eisenbahnkonsumvereins ^
Bon der Festung Kronstadt scheint man m Rußland
der Bande neben großen Mengen Lebensmitteln auch ein
eben sowenig zu erwarten wie von einem Widerstande zu
erheblicher Batbetrag in die Hände. Zwei der Einbrecher
Lande, sonst hätte man die Räumung der Hauptstadt nicht wurden bereits verhaftet.
Sclinmanu
' l ' ueMt, « «
ins'' »Auge gefaßt und angekündigt. Denn das an der
— Albert Schumann Theater . Sonntag ft'noen wieder
Heute
Vf,
Uhr
,
»
owia
morgen Sonatag (im beid. Vorst
Meeresküste gelegene Petersburg ist nicht blaß der Regie¬ zwei Vorstellungen statt und zwar nachmittags .3^/ 2 Ilhr
31/* Uhr w. 71/* Uhr . Auf vielseitigen Wunsch.
rungssitz, sondern zugleich Ruch das Wahrzeichen des An¬ ! btt kleinen Preisen unö abends 71/2
„KZ
«t ts t e i l> i n «t e r “ ,
er
Uhr bei gew. Preisen
schlusses Rußlands an die abendländische Kultur . Das war ! die Operette „ Ter Rastelbinder" mit Dir . Emil
Montag . 29. Okt: Sondervorst . : „Dep R stelbinder “.
Nothmann
jedenfalls das Ziel, das Peter der Große im Sinne hatte, ! in der Rolle deö Wolf Bär Pfefferkorn.
als er sich im Jahre 1703 Hur Gründung einer neuen
Au - der N «chb«rsch»ft.
Haunsm 65 *VO
Residenz an der Newa entschloß. Die russische'Orthodoxie !
— Schloß born, 26 . Oktober. Mehr als ' 100 000
wer eifrig Bemüht, den Hof zur Rückkehr nach Moskau >
zu Bewegen, wo das Altrussentum eine sichere Stätte hatte. • ! Mark flössen in diesem Jahr aus den Erträgnissen der ObstoSS ^ LFRANKe
Ihre Anstrengungen blieben ohne Erfolg, obwohl sie rar > crnte in die Gemeinde.
üe >T
Erreichung ihres Zieles nicht vor dem Radikalmittel zurück- j
— Würzburg,
26 . Oktober. Ter langmonatliche
fchreckte
, die Hauptstadt in Brand zu stecken
, und diesen : Streit der städtischen Kollegien, ob die Stelle des ersten
Versuch sogar wiederholte, als er das erste Mal gescheitert j Bürgermeisters ausgeschrieben werden soll, oder nicht, ian.ü
SPEZIALITÄT
EN - THEATER
mar. Auch die Strentzen, diese von Iwan dem Schrecklichen\ jetzr seine Erledigung . Man beschloß nach Herbeirufung
Anfang 7lU Uhr
Einlass 6 1/* Uhr
gebildete zarische Leibwache, widersetzten sich vergebens | der im Felde stehenden Stadtverordneter mit 22 StimLoge 2 .—, Sperrsitz 1.50 , Saal 0,75.
MMItär
!
ohne
men.
der
Charge
Liberalen,
Wochentags
halbe Eintrittspretsm.
den Neuerungen, die mit der Gründung Petersburgs durch
Sozialdemokraten und Freien BürgerEintritt 30 Pfg.
Peter oen Großen Hand in Hand gingen. Tiefe aus f Vereinigung gegen 19 Zentrumsstimmen die Ausschreibung
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
Anfang 7 Uhr
Einlass O1/* Uhr
60 006 Mann angew ach jene, ebenso starke wie wilde zügel¬ des. ersten Bürgermeisterpostens.
. KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE - HAUS
lose Soldateska wich der Energie des machtvollen Kaisers. .
Anfang 71i2. Eintritt 50 Pfg. KOnstier-Konzert. Eintr. frei.
Petersburg ist sozusagen über Nacht entstanden, ganz
Sonnte g - Naeh mit tag - V > Stellung.
nach. amerikanischer Manier , Peter selbst hatte, wie aas
Lortzmgs Oper „Zar und Zimmermann " iedem Laien 5eEinlaß 2 Uhr .
Nachmittags .
— Ein Flugzeug
Anfang 2" Uhr
gelandet.
Mehrere feind¬
lanTU, sich in Holland zum tüchtigen Handwerksmeister liche Flieger, die vom Westen angeflogen kamen, berührten
Theater und Kunstlerbrettl
her an gebildet und an oer Spitze von *80000 Arbeitern
Eintritt auf allen Plätzen ©0 x
Mannheim mno Ludwigshafen am 24. Oktober abends
persönlich den Bau der neuen Hauptstadt geleitet . Ter
und flogen in südlicher 'Richtung ab. Mehrere Bomben
Zillertal
Ba ;c der Festung Petersburgs ward bereits nach wenigen wurden aus Ortschaften an der Hardt geworfen, ohne SachEintritt auf allen Platten 39
Molaren beendet. Auf dem sumpfigen Boden der der
und Personenschaden. Auf Mannheim und Ludwigshafen
Sec zugewandten Westseite erhoben sich auch bald Privatsielen keine Bomben. Ein feindlicher Flieger ging bei
häuser und ein halbes Jahrhundert nach seiner Gründung
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegedeu
Speier nieder; die Insassen wurden gefangenqenommen.
zählte Petersburg bereits 80000 Einwohner . Tie Newa In Frankenthab wurde durch einen Geschoß blind gang er „Illustriertes
Uuterhalrungsblatt ", wöche ntlich
erreicht in nördlicher Richtung Petersburg und bildet die eine Frau gelötet.
Svnntagsbe läge.
Ost'grenze des südlichen Teiles der Stadt . Sie wendet si'cy
— Ein erschütterndes
Drama spielte sich un
it-chtwknkiig nach Westen, trennt die Südstadt von der
Garten der Heilanstalten in Milbitz bei Gera ab. Tort
N'ü, die N,'daktton verantwortlichF. ftanfmam
' ii,
irNoedstavt und gabelt sich etwa im Zentrum in dre große und
war der Anstaltckgärtner aus dem Felde auf Urlaub ge¬ 'Drucku. Bcrlaß der Buchdruckerei
F. KauimannA de..

-Nachrichten
.

>

und

spart,unterstützt
^etdheer
Ariegswirtschaft.

Vermischte Nachrichten.

EiFfcapfons,
-{garantier
*ü
gute Ankunft
. «»T

40 Großen. Für

HÄ

Wirde?Verkäufer

Wii

biLisistc Preise

neiade

k « rt (Mi8 xnil
PeryiBMeuteiMlagl

Anfertigung rach Angab'

Guterhaltene schwarze Bluse und Trauerzu ^erkaufen. Lcipz gerstr 70, I . l . 2416
werd n billig utngmrbeitl' Da
Hirte
Pelze
u « d Mllffe
billg zu ve-ive den nach modernsten Fv ' -.ucn saconi rt.
k nfea Markgraienstraße l5u , p. lks 2^66
Morkgraftnstraoe 15a . pan .
2415
W Ich. Schrein, lief. Borplatztüre k. a gebr
0 a. d Exp.
Für
2467
o tt f i t-m ixn fei » . schwär zer sein Off. ir.
Stofs für Konfi mand nklerd u verkaufen.
Juagr - Mädchen sucht für nachmittags
Msltke Alle 59 3. Stock.
2449
Bejchäst. Näh. Adalbertstr. 20 . p. 245!
Hut

PoitAifrittl
Nm Weingar eu 8. 2. St »ck.i
2469
Monat - oder Putz rau gesucht.
F an ; Rü kerstraße 2, parterre .
2452
Tüch ige Mon llfra r jed. Vorm. v. 8 —10
gesucht Falkstrqße 88, 2 Stock.
2419
Sa rere unab^ängiMonatsrau
gesucht. .

wilch.s zu Ha ie ichla'cn kann gesucht.
Große Seestraße 21, 1 ^ tock.
1966
Kleiner goldener Rrna mit echtem Stein
von Sophien tradu
m Königstr Robert
Moyelstr . Donne-rstsg Nach a.
erhält g Belohn Sophienstc 18

Wohnungen.

Wohnküche und Zimmer im Hths . zu
verm. Näh Falkstr. 32, Bdhs . 2. St . 1806
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
od. spät, zu öerm. Falkstr. 112 . 1Ü2
sof.
mm
.
m
K * Mtmmmv
er
fti minm zu
5 Mim *nm*u*mlfnnu3
2048
Leipzigerstraße 18, 2. 4t ., neuhergrrichtet, mieten. Grvße Äeestraße 16._
mH

elektrischem L;cht, Balkon und Bad

stßort zu vermieten. MH . im Laden. 1827
Lechzlgeostr . 4 » , i , Gt . 5 Zimmerwvhnung m. elektr. Licht, Dampfheiz. Warmwaffervers. zu ver» . Näh . im Laden. 2880

Kleine Wohnung z« vermieten.

2156
Näheres Grempstraße 1._
Kleine Wohnong zu vermuten. Zu er¬
fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 21 ^4
101 , Part . 1 großes
Gvphienstrashe
Zimm. m Kochh sof. zu verm. Eignet sich
auchz. Einst, v Mobrl Erfr . 103 , p. 1610
Kleine Mansardenwohnung ,u vermieten.
2272
Wer rastraße 11, 1. Stock rechts.
Kleine Mansardenwohnung an ruh . Leute
2353
zu »ermieren Mühlgasse 3a .

Komilie»-Il»terRüh«»ß.
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingeNclene»
Mannschaften (R . G . 28 . 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen, die bereits bewilligt wurden,
1. Tag : Montag , den 28. Okt . 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1_ 1500
, den 30. Okt . 1917 die Nummernder Ausweiskarten 1501 3000
„
2, Dienstag
Mittwvch, den 31 . Okt. 1917 die Nummern der Auswrjskarten 3001 —4500
8. „
Donnerstag , den 1. Nov. 1917 die Nummern der Ausweirkarten 4581 —7000
4. „

A. Aushändigung der

Kafsenanwe sungen

für

die

Stadtteile Alt-Frankfurt:

1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom
Paulsplatz)
Für die Abteilungen : Nr . 2 im Rathaus Südbaa Bethmannstraße 3
4 littitttfy
( Stack, Zimmer 132).
A1
Mvltke Hier 104 , Schöne sonn-ge
Römerhalle (Einaang
der
in
8
und
7
6,
5,
.
Nr
:
lungen
Abte
Kur tote
4 Zimmerw. m. Bad . Erker u. Zub. preisw.
rom Römrroerg)
2421
rU vermieten. Näh . das. 1. St .
B. Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen 1—8 bei der
Stadthauptkaste , Paulsplatz 9 (9 —12 Uhr vvrmittags und 3—5 Uhr nachmittags).
, Kurfürstenplatz 36.
G Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
Letpzigerftraße 100 . 1 Zimmer u.
immcrwotznung mit Bad zu ver¬
3
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrod
„
2010 Küche m. abgeschl Vor . l . n. f. einz. Leute
mieten. Ziet' Nstraße 23._
2.
Alt-Rödelheim
„
Rödelheim
„
. b. Stüber . 2369
272.
3 zimmerwohnung billig zu vermieten. paff, zu verm. Näh. 3 St
Ostenbacherlandstraße
„
Oberrad
„
2011
Eine freundl Mansardenw m. all. Zub. zu
Adalbertstr- ße 6a .
Steuerhebestelle,
Seckbach
„
. 37, zu erfr . I.St . 2370
„
Berkersheim
„
3 oder 4 Zimmerwohnung sof. bill. zu verm Kreuznacherstr
„
Bvnames
„
zu ver¬
MWßg « rrHrs
verm. lläh. vrempstr . 26, b. Spindler . 2202
„
«
Eckenhei
„
2488
;* Zt « mcr» »hnnng zu vermieten. mieten. Sr . Seesch-aße 23 ._
Esche- heim
„
2318
Mansardeowohnnng zu vermieten.
Fröbelnraße 10, parterre .
„
Ginnheim
„
2439
54 1 ^ >s. l.
Schöne 3 imir erwohnung zu verbieten. Näh. Leipzigrrstraße
Hassen
„
1 Zimmerwohnung mit Küche sehr billig
Pr . SO Mk Näh . Leip>gerstr. 21, 1. 2368
„
Heddernheim
„
vermieten. Schloßstraße 81 . Näheres
zu
„
Niederursel
„
Eine Parterre - i - Zimmerwohnung zu
2460
«
2422 Leipzigerstraße 75, Ludwig.
„
wPraunheim
vermie en. Kiesstraße 23.
„
Preungesheim
„
Großes Parterrezimmer m. Kücheu. Kell.
1
zu vermieten. Wildunzerstraße 21. 2481
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Auicrstü,ungen erfalgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dienststunden in de»
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
Gteuerzahl - and «Lteaerhe » e-GteXe « .
genannten
1711
.
!6,1
an ruh Leute. Näb Schloßstr.
lokale
II . Die UnterstützungSberechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
Akrine 2 iimwerwohnung zu vermieten.
können nicht gewährt werden.
Laden mü 4 Zimmerwohnung zu ver¬ Tagen die Unterstützungen abheben. Vorauszahlungen
, werden nur im
Falkstraße 53 , 2. Stock. _2815
Beränderungsanzeigen
oder
Unterstützungen
auf
Anträge
Neue
.
III
2385
mieten. Grempstrane 15, parterre .
zu
»fort
ohnungen
nmer
Zi
2
2 kleine
tiiglich gestellt
«athans , PaulSvlatz 9, entgegengenomnen. VlatrXge köuaeu
zu vermieten.
Laven
Heller
Uhiiner
Freitags vvrund
Donnerstags
2155
,
8._
Mittwochs
vermieten. Ginnheimerstraße
Werde« und zwar: Montags, Dienstags
Uhr.
2394
8—2
von
Samstags
_
Uhr,
17.
3—5
von
ipzigerstraße
Lc
nachmittags
Uhr,
),
Man
8—12
u.
mittags vvn
2 Zimmer mir Küche, Keller
1917.
Oktober
13.
den
.,
M
zu verm. Näh . Grempstr . 21 , pari . 2244
.
a
Frankfurt
' A 74.
' ißmnmGi
Zvi
Eine geräu mge schöne2 Zimmerwohnung
zu verm. 2183 2446 _
U " terstXtzn « gs -K » mmiffi »n.
S ousol als Lagerraum
Städtische
«it großer Küche sofort preiswert zu eerSchöne Stallung , Remise und Heuboden
rnteten. Näh . Adalbertstr . 4a , 2. St . 2270
zu verm. Näh . Rödelheimerldstr. 34,1 . 1870
2 Zwmerwohnung mit Zub. z. 1. Kov.
«asoltstr . SV, Ecke « ophienftt.
2275
zu vermieten Falkstraße 33o.
(Dolqtrchnische\XHh 1Gesellschaft)
zu verm. Näh . I . (Grabert ) 2233
Lagerkeller
Klene 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
« rsp«r »», ».« , « alt
« »arkasfe
IK26
2392
gegründet 1822. zegrünvet
HvAburgerstraße 7, 4. Stock.
Leiff - igerftraße 7 » . I . Kl. 2 Zimmermit Zubehör zu vermieten 24- 5
ahnung
M
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
Gparkafse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.— .
und
zu vermieten Schwälmerstraße 23 . 18 87
Mansardenwohnung , 2 Zimmer
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentliche»
WrsparmrrgH -Wtastalt (Wochenkaste
"Großet ^ leereS Zimmer m. KochgaS sof.
Zubehör für 26 Mk zu verm. Zu erfr.
Einlagen von ^ Mk . bis 20.— Mk., welche in den Wohnungen der Sparende»
Verwalter Mark- , Howdurgerstr . 22,1 . , t09 zu verm. Näh . Leipzigerstraße 88 . 2372
erhvben werden. Nebeneinlagen find zulässig.
2 Zimmerwohnung mit Zudehör zu "Möblierte - Zimmer zuHmietenPfeauig -VparaastaLt.
MnuaMmt bet Gparmarke « der Fraaksarter
2423
23 95
vermieten. Zietenstraße 21 .
Näh. Schloß^traße 35, 2 . St .
der GinlegebXcher . Ma»
Adgabe von Haas -EparbLchse » . Aafbewahrnag
von Stener « Uebertveisuug
2 Zimmerwohnung m. Kücheu . Zub . sof. "Schön möbliertes Zimmer zu vermieten. »ah » » von « lnftragen
zur bargeldlosen
2387
des Etulegebuchs.
zu verm. Markgrasenstr. 15, Hths . 24 24 Ro !rmerstraße 3, 2. Stock lins .
auch ohne Vorlage
Mieden , Zinsen « . s.
It
und Ersparunffsanstt
für Sparkasse
Kleine 2 Zimmerw. im Hths an ruhige
zu vermieten. 'EJxpeditionszeit
Möblierte - Zimmer
Werkallen
au
,
4»
Mainzerstraße
Neue
2482
bei der Hanptstelle:
Große Zeestraße 14», R. Stock.
Leute zu aerm. Häu ergasse 4._2425
ta »» von 8 Uhr Vormittags bis 12 % Uhr «nd von S Uhr
Pens.
ohne
" Luden m. Wohnung ev. ». als 2 Zimmerod.
Möbliertes Zimmer mit
bis 8 Uhr Nachmittags , « amstags bis 8 Uhr « bends.
Wohnung zu vermieten. Kir- straße 27. 2426
u. Klavier Falkstr. 4i , 3 . St . r. 2487
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertftraßr7 find geöffnet
2 Zimmerw. sehr dill. zu verm. LeipziVehagl. mäbl. gr. Zi « » rr in ruh Hause von vormittags 8—9 Uhr . Auszahlungen an die Einleger der Sparkasse nnd Erspa»
gerstr 73, Näh . Leipzigers» . 75, Ludwig. 8A56 svf. zu verm Schwälmerßr . 10, 8. St . 2428
rungs -Anstalt sind tags zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu rermieten.
Freundlich möbliertes Zimmer zu per.
Unsere Nebenstellen : Battonnftraße 9 (Battonnh -s), Aaüstratze 5, Eckenheimer2457 mieten. ül «rastraße 14, 3 . St . lks 2428
Rödelheimerstraße 15.
landstraße 47 , Mainzerlandstraße 230 , bleiben bis aus Weiteres nvch geschlvssen.
* t * nä.
De r Vor
2 Zimmerwohnung mit Küche zu verSchönes möbliertes Zimmer « it Kvst bill 2329
2458
mieten Golmsstraße 56«.
zu vermieten Basallstraße 46, Wirtsch. 2480
Gottesdienstlich » Un - eigen.
Einfache sonnige
zu vermieten.
2 Zimmerwmhnung
Gr . l . Zim ver m. GaS u. Kochgel. ftp.
Ev. Kirchenßemnnve Vockentznm.
—6
5
2459 Eing . zu verm. Na ^heimerstraße 28. - 4 ;1
Friesengasse 29 .
Gonnlagn. Tnmtlltir, (2L. Oktvl« ).
21.
eventuell Bvpptlwvhnung von 2 —3 Zimmer
Gt. J «k»k- tirchk.
' Solid . Mädch. vd. Frau find. Wvhn. bei
ovn Verein für mehrere Jahre zu mieten Vorm. 1» Uhr H«uptg,tte- die»ft Pfr. Sievert
1 linnw » »
2441
.
St
.
I
.
Hths
9,
Ederstr.
.
alleinst. Frau
gesucht. Ost . m. Pr . u. L . Y a. d. Exp. 2454
ll 1/* n Kinder, «tteHtzirnst.
. An; v.
11% „ Tauf-»tte- dienst.
z« "Leere Mansarde zu verm
» » Ir AttatzW
1
Große 2 oder 3 Zimmerw. z. 1. Dez.
1. Gt . 2444
13,
ElemenSstr.
Uhr.
2—4
Morkus ki rche
vermieten Rödelheimerlandstraße 34. 1533
v. ktnderl. Lrnten in ruh . Hause gesucht.
Pfr. Hesse.
9% Uhr
.
Vorm
svfort zu
Zimmer
möblierteFreundlich
Ost . u. U . A . an die Exp. d. Bl . 2455
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
11 „ Kinderzotteldienß
23 , 3. St . Lohmann. 2445
KieSstr.
verm.
«-- und KriegSvndachd
. 5 „ Missio
J nliuSstraße 18. Näh. 1. St . b Jahn . 1564
Kleine Familie sucht kleine 2 Zimmer- Nachm
Mansardenzimmer zu
Missionar Spaich.
heizbares
Leeres
Dez.
1.
od.
Nov.
15.
z.
)
1 Zimmerwohnung zu vermieten.vermieten. Gchwälmerftr. 29, 1. St . 2462 wohnnng (abgeschl
).
Res»rm«ti,»--J «bilL»m (TI. Oktober
1814
Off . u. L . Z . an die Exp. d. Bl . 2453
Grempstraße 21 , parterre .
vermieten.
zu
mit 2 Betten
«t . Jllkodskirche:
Alleiustehende Frau sucht gut möbliertes
Kleine Wohnnng zu vermieten. limmer 36,
2464
- dienst Pfr.Hesse
2 . Stock rechts.
Jugend-Feßgottc
Falkstraße
>
hr
9
.
vor»
u.
14
18
Kochofen
.
mit
26
Mansarde
Zimmer, auch
Seitenbau , Landgrasenstraße
Rektor Klarmann(Zchülerchor)
u.
2434
Gas Off , u L . V. a. >. Exp.
Marku - kirche:
Ruhiges schön möbl. Zimmer z. 15. 11. Vor» . 9 Uhr Ju,e »d-Feßt«tlerdienst Pfr. Kahk
)»
u Rektor Schmidt(Schülerchor
zu miet. ges. Off u k . U . a. fc. Exp. 2433
«-d. Pfr. Sieben
Abds. 8 „ Gr« eindefestg,tt
(Kirchenchor)
Junger Mann sucht z. 1. Nov. möbl.
- , Folkstratze öö.
Gemrrndrhou
2463
Zimmer . Off . m. Pr . u. 14 B . a. d Exp.
Sonnt. 6 Uhr: Junßfrauenverein ältere Abteil3 „ Christl. Verein junger Männer.
« . M . Wrft , w-lche sich als Reparaturwrrkmöglichst l» Frankfurt
Mont. 9 ¥ Posaunenchor.
z.Kindgottesdienst.
stättc für Lastlrastwa,rn «i, »en, für längere Zeit
r . Putzen eines Geschäft- lokale- svf. gesucht. Lonn. 9 „ Vorbereitung
Kirchenchor.
„
1
Freitag
Agsgreet sb
24s»
Bockentzeimerlandstraße 131 .
Gottesdienstliche Mnzeige» .
Frankfurt am Main.
Thristutkirche
an
4018
.
Gefi. Angebote mit Größen - nnd Preisangabe unter 6 . Q
Vorm. 91/* Uhr: Kintergottesdienst
2488
10% „ Hauptgsttesdienft Pfr. t . Peine«.
a. M .
X Vogler A . G . Frankfurt
Haasensteiu
„ Nachm-Gotte- d.Pfr.vömel.Abdm»
.3
Nachm
für wöchentl. 3 mal 3 Std . oder tägl. 2 Std.
. SteformatiouSgotteSbienß.
„
Mitt» . $ Sitar
2450
Adalbertstraße 23, 2. Stock.

Geschäft

Für die Abteilungen: Nr

re.

Frankfurter /Jn Sparkasse

Zimmer re.

Tägliche Verzinsung zurzeit

Große Wume

Untzfra«

zu mieten

gejucht.

Kntzsran gesucht.

YK. 87.

Mittwoch , de« 31. Oktober 1917.

48. Ia - G.
ftmrnmmmtmmmmmmmmmmjtk
'f-

Erscheint

wöchentlich - Wtlmal

Mittwoch» und Sam «t«>»
^nser«te,rpceis : Die Spaltzelle 13 «. 20 Pfg.
arwwärtige : 25 f)fg. ; XeklamezM» 30 Vfg.
Expedition und Xrd«ktivni EeiPFlKrrst
». 17
Zernsprecher: ftmt E«unu< N». 4143.

viUan für «mtlichef)ubtik
«tto>en
»ffenAichen veckehr, s- « ie lrkcke rmö pt$mnjk8t M - elegenheiten
♦♦ (K»r«kfurt- V»ckercheimer Anzeiger ) ❖❖
GrrtirbeilWe: „Alustrlerter Unterhaktunr
- l»l«tt"

Krieg
Italienischer
Kriegsschauplatz.
Tie durch die zwölfte Jfonzoschlacht geschaffene Lag?
wirkt bis in das Gelände westlich von Tagliamento zurück
wo die Kärntner Armee des Generalobersten Freihcrrn
von Krobatin , jeden Widerstand überwindend , aus venettanffchem Boden rasch südlich und westlich Raum ge¬
winnt . Tie 'Streitkräfte des Generals der Infanterie Al¬
lred Kraus haben schon am 28 . Oktober mittags die erste
Bresche m das wert ausladende befestigte Lager vom
Gemona geschlagen, indem sich das tapfere steierische Schützenregiment Nr . 28 durch Handstreich des Panzerwerkes aus
dem Monte Lanza bemächtigte . Tas Entscheidende BvW
gehen der verbündeten Truppen des Generals von Bclow
ist durch den Gewinn von Udrne gekrönt worden.
Weiter südlich 'walzen sich noch gedrängt durch unsere
rm Küstenland vorgehende Armeen die regellosen Massen
oes geschlagenen Feindes gegen den hochgehendcn Taglia¬
mento zurück. Ter Raum hinter den Fronten der Verbün¬
deten erhält durch 'lange Gefangenenzüge und durch dre
Kriegsbeute vielfach das Aussehen eines italienischen Heer¬
lagers.
Die Einnahme
von Udine
br .ngt dre erste bedeutendere italienische Stadt — sie hat
26000 Einwohner und ist der Sitz eines Erzbischofs und
einer Provinzialregrerung
— in unsere Hand . Ädine w.rr
während des Krieges als Hauptquartier
Eadornas
zu
besonderer Bedeutung gelangt . Seine geschichtliche Ver¬
gangenheit ist nicht sehr bewegt ; es kam 1420 an Vene¬
dig und hat seither die Schicksale des venezianischen Reichs
geteilt . Unter den öffentlichen Gebäuden der Stadt rag!
das aus einer Anhöhe liegende Kastell , der romanische
Tom und das stattliche, dem venezianischen Dogenpalaft
nachgebildete Diathhaus hervor ; im erzbischöflichen Pa¬
last und im Kastell befinden sich kleine Gemäldesammlungen
die namentlich durch treffliche Werle Trepolos ausgezeich¬
net sind . Wenige Kilometer westlich von Udme liegt an
der Eisenbahn der kleine Ort Eamposormio , der durch den
Friedensschluß von 1797 , der die Venezianische Republik
an Oesterreich brachte, bekannt geworden ist.
Udine schon hinter der Front.
Berlin,
30 . Oktbr . Das geschlagene italienische
Jimzoheer
wälzt sich in wilder Flucht aus allen Stra¬
ßen dem Sumpfgebiet des Tagliamento zu. Der Rückzug
wird erschwert durch den Strom der flüchtigen Bevölke¬
rung , die mit vollem Entsetzen westwärts zieht und mu
Hab und Gut die durch den Gewitterregen aufgeweichten
Straßen bedeckt. Bereits drangt sich an den wenigen Uebergängen über den ^verästelten Fluß der Strom flüchtiger
Heeresteile und Landeseinwohner zusammen . Die wichtige
Stadt Udine , der bisherige Mittelpunkt der italienischen
Heeresleitung und der , Versorgung des Jsonzoheeres , liegt
schon bald im Rücken der siegreichen und ungestüm vor¬
gehenden Verbündeten . Auch an der Kärntner Front gibt
der Feind dem ringmäßi 'gen Drucke nach und weicht in der
Richtung auf den Oberlaus des Tagliamento , von unseren
BBS!

'Divisionen verfolgt . Dre italienische Dresse sucht weiterhin
dem Volke die Katastrophe zu verheimlichen und spricht
von kleinen Vorteilen der Verbündeten , die m keiner Wesse
dre starke italienische Verteidigung erschüttert hätten.

ZG

v
MG

bei ö« Expedition ofrptp » f5 J^ Tf
durch die p »st i»»- »gen » terteksicheBch 75 MßL

einsckl. postz «schk
«I .

Postzeitungrliflr 12ZL4

August in Flandern, , im September nur zwe?' größere
Schlachten geschlagen wurden . Im Stellungskrieg
Ml
es auch dann täglich Verluste , selbst wenn kein größerer
Kamps stattfindet . Daß sie aber bei den Engländern
st hohe Zahlen erreichen , war bisher amtlich noch nicht
bestätigt worden ."
Rußland.
Moskau,
28 . Oktbr . Meldung der PetersburgerTelegr .- Agentur . Tie Konferenz der Politiker hat am Ende
ihrer Beratungen folgenden Beschluß angenommen : Tie
Konferenz beauftragt ihre Vertreter im Petersburger Vor¬
parlament , bei der Regierung darauf zu bestehen, daß
die Armee sofort der Politik entzogen , die Tätigkeit der
Regimentsausschüsse ausschließlich aus die Wirtschaftsfragen beschränkt, die Manneszucht wieder eingeführt , tm
Macht der Zentrale , und der Ortsgewalten befestigt, die
öffentliche Ordnung überall durch die Verkündigung des
Kriegszustandes in den von der Anarchie ergriffenen Ge¬
bieten nnederhergestellt und aus alle gefährlichen Versuche
verzichtet wird , um das wirtschaftliche Leben des Landes
auf sozialistischen Grundsätzen auszübauen.

Italien
und das Weltgericht.
Köln, 30 . Oktbr . Tie „ Köln . Ztg ." schreibt ixt
einer Betrachtung mit der Ueberschrlsr „ Unser Volk und
Italien " : Unser Volk empfindet die Katastrophe , die Ita¬
lien getroffen hat , wie die gerechte Vergeltung , wie das
Gottesgericht , das nun einmal vom Volksempfinden gesucht
wird . In dieser Welt , in der manchesmal die Vergeltung
so spat und so langsam kommt, erscheint uns heute oft
Katastrophe am Jsonzo wie ein Ausarmen , wie öt? Er¬
lösung von dem quälenden Truck unter dem viele gelitten
haben , indem sie sich fragten : „ Sollten alle Schuftereien
m dieser Welt straflos ausgehen ?" Hüten wir uns , dem
Volke den Glauben und diese Empfindung zu nehmen . Wir
würden ihm sein bestes Teil nehmen , Zn ßhm, in diesem
Glauben , liegt nicht zum mindesten unsere Stärke und
unsere llnüberwindlichkeit . Man muß fetzt die einfachen
Leute aus dem Volke sehen, wie sie sich an den Schaufen¬
stern der Zeitungen vordrängen , wie sie gierig die Tele¬
Spanien.
gramme entziffern , die von der Jsonzvoffensive handeln.
Bern,
30
.
Oktbr
.
Pariser Blätter melden aus Male¬
Im Wirtshaus
liest es der ' eine den anderen vor . Man
redet sich auf den Spazierwegen an : „ Haben Sie schon nd I Ter König hatte Besprechungen mit dem Kammer¬
präsidenten und dem Senatspräsidenten . Dieser hat an¬
die neuesten Nachrichten von Italien gelesen ?" „ Jetzt wird
geraten , Tato das Vertrauen zu erneuern . Dato werde
es ihnen aber heimgezahlt , was sie an uns verbrochen
die Eortes einberufen . Andernfalls würden die Liberalen
hcchen: Gott sei dank !" Tas Volk denkt an seine Toten.
wieder die Macht übernehmen . Ter Kammerpräsident HM
an das Elend dieses langen Krieges , der zu Ende wär , ohne
angesichts der ersten Lage die Bildung eines Ministeriums
den eidbrüchigen Bundesgenossen . Tie Einnahme
von
mit einer nationalen Zusammenfassung für notwendig , mes¬
Riga , die glorreiche Landung auf Oesel selbst, diese Ruh¬
mestaten unserer Truppen sind in den Hintergrund ge¬ sen Vorsitz Garcian Prreto übertragen werden sollte. Der
König erklärte , er werde heute noch die verschiedenen Par¬
drängt worden von den alle Nerven aufpßitschenden Er¬
teiführer
, darunter . Maura , Romanones , Prieto und Beeignissen am Jsonzo und in der ober italienischen Ebene.
tada Tora , zu Rate ziehen . Tie Freunde Datos versichern,
Das eine war ruhmreich - erhebend , ließ unsere Herzen
dieser werde unter keinen Umständen das Amts als Mini¬
in patriotischem Stolz erbeben, dies aber ist mehr , es greift
sterpräsident wieder übernehmen . — Lüut BlätLermÄdunin unser innerstes Empfinden . Es ist die moralische Rrchtgen äußerte der frühere Kriegsminister Prrmo de Ribera
sertigung der Weltordnung und das dürste es in der gan¬
entgegen den Erklärungen des Ministerpräsidenten , daß er
gen der Welt sein. Man meint , das sogar schon aus der
e us dem Ministerium keineswegs aus Gesundheitsrücksichten
verhaltenen Sprache neutraler
Telegramme herauszule¬
au - scheide, sondern weil das Vorgehen der Offiziere des
sen. die über die Jsonzo - Offensive verichten . „ Italiens
Verteidigungsbundes
in Widerspruch mit fernen UeberErfolge , bas wäre ein Slag ins Gesicht gewesen. Italiens
zeuanngen stehe und seinem Wirken als Kriegsmimster
Erfolg , das wäre die Rechtfertigung des moralischen Schmu¬
von dem Bunde ein offenkundiges Mißtrauen
tzes gewesen, den der Verband überall 'in der Welt verentgegen¬
gebracht wurde . — Seit der vor wenigen Tagen erfolgten
l reitet hat . „ Italiens
Katastrophe ist eme - moralische
Genugtuung für die ganze Welt , mögen sie es offen einge¬ Aushebung der Pressezensur veröffentlichen die Blätter
Aufsehen erregende Schriftstücke des Militärvertechigungsstehen oder nicht.
ausschnsses,
die auf die künftige Gestaltung der politischen
Die englischen
Offiziersverluste.
Verhältnisse von maßgebender Bedeutung zu sein scheinen,
Berlin,
29 . Oktbr . In den „ Baseler Nachrichten"
u. a. die Sitzungsbeschlüsse des HauptverteidigungsbunöeA
schreibt Oberst Egli über die englischen Offtzi'ersverluste.
von Barcelona . Dieser hat beschlossen, ihm feindlich ge¬
„Besonders interessant ist die vom englischen Kriegsmin -sinnte Generale über ihr Vorgehen gegenüber dem Offizrersfterütrr . ausgehende Richtigstellung einer schwedischen Mel¬
bunde zur Rechenschaft zu ziehen und gegebenenfalls
dung über den zunehmenden Gefechtsäbgang englischer Offi¬ deren Uebertritt in
den Ruhestand zu bewirken . In emem
ziere. Danach sind in den Kämpfen des Monats August *
Rundschreiben
vom
13. Juli wird Über die Entstehung
aus allen Kriegsschauplätzen 5678 , im September 3182 Offt - !
des Bundes , seinen Wirkungskreis und sein Streben nach
zrere hetötet oder verwundet worden . Tie Höhe dieser !
Vervollkommnung des herrschenden Regierungssystems Auf¬
Zahlen überrascht umsomehr , als tm August nur eme
klärung gegeben. In einer Kundmachung vom 7. Sep¬
einzige größere Kampshandlnng , die Schlacht vom 22.
tember wird gegen das polittsche Vergehen der ' Regierung

t überlegt , ob ich Sie warnen soll oder nicht . Eigentlich
bin ich gebunden , denn ich habe Frau Lilian ver¬
sprochen , gegen niemand die Namen ihrer Besucher je
Kriminaler - Lhlung »»n X . O st l « n d.
zu erwähnen . Aber das geht S i e an —"
fS . itaNAaMMIi»!
Sie betonte das „Sie " stark . Ein seltsamer Blick
„Aufrichtig ? " wiederholte Marianne
Gloger mit
flog dabei zu dem jungen Mann hinüber . Und in
« « sicherer Stimme . „Ja , was kann ich da sagen ? Ich
diesem Momente wußte er es : hier war er nicht ver¬
weiß nur , daß gespielt wird —"
gessen worden . Diese Frau hatte ihn noch immer lieb.
„Hoch ? "
Sie war aber oberflächlich , leichtsinnig , vielleicht palte sie
Sie nickte.
nicht ganz klare Moralbegriffe . ' Aber diese Lieve,
„Ziemlich . Ich hörte durch die Tür von Verlusten,
welche sie ihm dereinst so offen gezeigt hatte , und dre
die immerhin mehrere hundert Kronen betrugen . Und
er so ruhig von sich gewiesen — diese Liebe war echt.
gestern früh war ein Herr da , ich kenne ihn nicht, bei
Und wieder überkam ihn drückend das Gefühl einer
Gott — der schrie furchtbar mit Frau Wilstead und be¬
Art von Verantwormng
ihr gegenüber.
klagte sein Geld und sagte , wenn sie seipen Heirats„Dies gehtS ie an, " wiederholte die Frau weicher,
anrrag nicht annehme , so zeige er ihr Vorgehen an.
„und S i e sind eben für mich noch immer eine Aus¬
Sie hat ihn aber abgewiesen , denn im Nebenzimmer
nahme . Bitte , erschrecken Sie nicht , Herr von .Ramin!
war ein anderer Herr , mit dem hatte sie gerade früher
Ich will nichts von Ihnen . Nach dem Leben , das ich
sehr zärtlich und liebreich gesprochen . Dieser konnte
jetzt führe, " sie lächelte bitter , „würde ich selb '.' Sie
jedes Wort Horen . Und deshalb jedenfalls wies sie
kaum mehr in meine Kreise ziehen . Unsere W -' ^e
den andern rundweg ab ."
haben sich geschieden , und ich gehe nun den in rin u
„Kannten Sie den Herrn , welcher im Nebenzimmer
allein . Sehen Sie , ich Habe nicht viel Glüil aesi .iot!
wartete ?" sagte Herbert von Ramin rasch.
Nicht einmal damit , daß ich den Heiratsantrag
Martin
Sie senkte den Blick und antwortete nicht. *
Glogers
annahm . Die Rechnung
stimmte auch da
Ist es vielleicht mein Onkel , Wilhelm von Ramin,
nicht . Und nun kämpfe ich wieder gegen dieses ab¬
gnädige Frau?
scheuliche harte Leben ganz wie einst . Nur mellen -,t
„O — Sie wissen das ?"
mit anderen Waffen . Mein Himmel , man hiisl sim,
„Ich weiß , daß er hier verkehrt . Und ick bin da,
wie man kann ! Frau Lilian Wflstead hat mich '.»och
Um vielleicht auch ihn vor Schaden zu bewahren ."
bezahlt . Gut ."
Frau Marianne Gloger erhob sich rasch.
„Ich habe geschwiegen , habe nichts gebö t und
„I h n wollen Sie vor Schaden bewahren ? " ftagte
nichts gesehen ", fuhr Frau Marianne
for :. „A :-er
sie mit einem leichten Lächeln . „Und dabei droht doch
Ihnen
gegenüber
— und jetzt, da es sich ! ie:Ihnen
selbst die Gefahr . Ich habe die ganze Zeit
leichr um Ihre Zukunft , Ihr Erbe handelt ^ - breche
«Hi

TGriWWVMtr . Vrer «
einfthAchttchV»i«»Wt>ch« mmM kfe

n., cvenmein Versprechen . Sie sehen : ein
bin ich noch immer nicht . Und so sage ich I .,nen
denn ganz aulrichiig , was ich weiß Frau Lil -an
Wüttead
deißt gar nicht so, wie sie angibt . Weiß
der chimmel , waher
sie die Papiere
hatj In
Alnerrka ist man ja wohl
in bezug auf solche
Kieinigkeitön
nachsichtiger .
Sie
heißt in Wahrheft
Lilian von Ramin und ist eigentlich Ihre — Ihre
Tante , und sie will Inres Onkels Geld — "
Der junge Polizeibeamte
war aufgesprungen . Eine
große , ehrliche Bestürzung lag aus feinem blassen Ge¬
sicht. „Sie ist — sie ist die Frau meines Onkels ?*
stieß er heftig heror.
Frau Marianne nickte.
„Bestimmt . Ich hörte durch die Wandschalung
hier " , sie schob einen gestickten Behang
zur Seite,
„deutlich jedes Wort , das ue <\ u .e vormittag
zu
Ihrem Onkel sprach . Sie erinnerte
u - : an bte Zeit,
da er sie liebte , da er sie zu einem Schritt verleitete,
den sie später bereute ; sie sprach von ihrer Hochzeit —
ich habe den fremdländischen
Namen der Stadt
vergessen, wo diese Hochzeit stattgefunden haben soll. Sie
war so liebreich und zärtlich mit ihm , und zuletzt kam
sie immer wieder darauf zu sprechen , daß es eine un¬
geheure Ungerechtigkeit von Ihrem Onkel sei, sie, seine
rechtmäßige Gattin , so ganz zu enterben ."
Frau Marianne schwieg . Herbert von Ramin ging
aufgeregt im Zimmer hin und her.
^Aver nach ihren Papieren heißt sie doch Wilstead,
Gattin des Otto Wilstead in Mexiko " , sagte er endlich
grübelnd.
„Ja . Aber was da für ein Zusammenhang
be¬
geht , das weih ich nicht. Ich weiß nur noch, daß in

. In ihr
gegen die bestehenden Zwangsmaßnahmen wie Krieg s- , Vertretung tm lStaatswesen zukommen lassen, wie sie Mittelalter eine an Kämpfen reiche Geschichte
, und bie gesetzliche ist Paul Warnefried (Paulus Dtaconus) geboren, der un¬
ßv^and, Aufh-ckung der versassunB Mäßigen Bürgschaften s andere Berufsftände bereits besitzen
And Handhabung der Pressezensur Ltellung genommen.
| Grundlage Kner Berufs- und Organisanonsarbei't den , ter Karl dem Großen eine Geschichte der Langobrrden
ichrteb, sowie die berühmte Schausple'lerin Adelaide Ristort,
Bedürfnissen der Zeit anpassen.
Ministerpräsident.
^italienischer
Nachfolgerin der Rachel am Theatre francais nl Parks.
die
Gewerkschaftsführer
Mißtrauensdas
durch
Für SEn betagten Boselli, der
Dar Befreiung von Görz, die Besetzung der berühmten
Stegerwald — Herreuhausmitglied.
Volum der Kammer unmöglich gemacht worden war, wurde
Der Vorsitzende des Christlich-nationalen Aröeiterkon- Por gorahöhe wird namentlich in politischer und morali¬
Ger bisherige Minister des Innern Orlando vom Könige
scher Hinsicht aus das ganze Ausland von entscheidender
Jam Mtnisterpräsidenten ausersehen, Orlando, früher Nru- gresfes, Generalsekretär stegerwald , ist aus Lebenszeit ins
Wirkung sein. Damit haben unsere heldenmütig kämpfen¬
Stegerwald
Generalsekretär
worden.
berufen
Herrenhaus
ist
,
gemachr
Karriere
schnelle
eine
versüätsprvfessor^ hat
wieder ihr altes Land zurückgewonnen
alt. Sizilianer aus Palermo , war schon ml. gehört zu den führenden Männern in der christlichen Ge¬ den Bundesgenossen
51 Jahre
Verräter entrissen hatte. Rein Mi¬
treulose
der
ihnen
das
Flügels,
, und zwar des katholischen
werkschaftsbewegung
L5 'JahWn Ordinarius für Berwaltungsrecht m Palermo.
wtrd die Erreichung von Cividale auf
G.s Wissenschaftler hatte er viele Beziehungen zu Deutsch¬ der in Köln a. Rh. seinen Sitz hat. Stegerwald ist aUch litärisch betrachtet
den allergrößten Einfluß ausland unterhalten und hat noch zu Anfang des Krieges Vorstandsmitglied im Reichsernährungsamt . Er ist ein dwt günstigen Fortgang
die siegreichen Truppen sich
haben
damit
denn
üben,
durch »eine 'Ablehnung der dummen Haßausörüche von sich ebenso energischer* wie befähigter Arbeiterführer und em
in die venettan'ische Tief¬
Gebirge
dem
aus
Ausgang
den
Ter
.
Konsumenteninteressen
der
Verfechter
aufrechter
anders
trotzdem
aber
er
mutz
Politisch
reden gemacht.festen Fuß gefaßt. Dem
bereits
ihr
in
und
erkämpft
ebene
Rhei¬
des
Organisation
dre
gegen
be udli werden. 1897 Abgeordneter geworden, berief chn scharfe Feldzug, den er
Vivlitt : 1W3 als Justizminister. Das brachte ihn in den nischen Bauernvereins rn der Kartoffelfrage ;m 'Jahre 1915 Feinde ist es nicht möglich, die Fortführung der Verfol¬
Uns, ern Anhänger Giolittis , des .Neutralisten zu w;n. geführt hat, hat rym in den agrarischen Kreifen Westdeutsch¬ gung zu hindern.
L ^s ist er aber nicht. Als er tm November 1914 wieder lands manche Gegnerschaft eingebracht. Im Herrenhaus ist
in* Kabinett tarn, stand kr mit den Interventionisten nicht Stegerwald der erste Arbeiterführer, dem diese Berufung »ffo ktmmtu nicht «ach der gawtlmrMt *
tzm, bis er 1916 in einer großen Rede über »den „nat «w- zuteil wird. Vor einigen Jahren wurde der erste Vertreter
So sagten noch die italientschen Volksversührer, als
rralen Krieg" den heiligen Egoismus ablehnte und für des Handwerks, Obermeister Plate , in das Herrenhaus be¬ dte deutschen
und österreichischen Truppen schon dre itaerregt
Arbetterführers
eines
Berufung
jetzige
Die
rufen.
Än gsten Anschluß an die Entente eintrat . Er ist tatsächlich
überschritten hatten, um, wie der HecGrenze
ltenische
Überzeugter Ententist, und er wird von den (imperaltstsschen noch größeres Aussehen alsPitz Damalige eines Handwerkers.
ressterichk bereits betont, der Ebene zuzustreben. „ S :e
»nd reaktionären) Interventionisten auch nur wegen seiner
Kleiae Nachrichten.
kommen doch nach der Lombardei!" So schreit man heute
demokratischen Prinzipien angegriffen. 'Die Tendenz seines
* Ein Tagesbefehl Kaiser Karls . Ter Kaiser hat
in Italien und wahrscheinlich setzt man schon hinzu'
Ocöinetts wird übrigens auch durch Sonnino "bestimmt, nachstehenden Armeebefehl erlassen: In harten Kämpfen We'weiß wohin noch! Die Feldgrauen haben schnelle
der sichtlich mit von der Partie ist,^ und der der erklärte errangen meine braven Truppen, vereinigt mit den tap¬ Füße rm Anrücken, und an schnelle Hilfeleistungen der
Wnwatt der Entente in Italien ist. Nimmt Orlando, feren Verbündetelt, in wenigen Tagen glänzende Erfolge. Engländer und Franzosen glauben wohl die Italiener
Wcr sich erst noch zeigen muß, auch Nitti ins Kabinett Freudig bewegt sage ich allen für ihr ztelbewußtes helden¬ selbst am wenigsten.
lauf, so Ware freilich auch ein echter Gwlittianer , ö. y. mütiges Verhalten in schweren Kämpfen meinen wärmsten
Oberitalikn, Savoyen, die Lombardei und Venetreu
rin grundsätzlicher Gegner des Krieges, im Kabinett vor- Dank und spreche allen Führern , Wen Kommandenten und
der blutgetränkteste Boden der Welt, auch dies
wohl
ist'
jhanden. Tie Richtung seiner Politik wird Jtal en zunächst allen Truppen meine vollste Anerkennung auI . Mit Got¬ oeutsches Blut ist dort geflossen. Tie Römer kämpften dort
allerdings weniger durch seine Minister, sie mögen heißen, tes Hilfe weiter!"
mit den Galliern und den Germanen, die Volkerwändernng
ww sie wollen, erhalten als durch dre "Sprache der Ka* Flucht aus Friaul . Ungeheure Mengen von Flücht¬ führte dann eine lange Reihe der größten Schlachten her¬
Nr nett.
lingen aus Friaul , d. i. den Provinzen Görz, ttbine, und be;. Odoakar, der «Fürst der Rugier und Heruler, er¬
Lre Einsetzung dos polnischen Regentschaftsrates
! Graöisca , überschwemmen Oberitalien, überall Schrecken oberte 476 die Lombardei, 492 verjagte und tötete ihn 8er
Oftgotenkönig Theodorich der Große, 668 eroberte der
erfolgte in sehr feierlicher Weise im alten polnischen Kö¬ lerb reitend.
* Italienische Anklagen. Mehrere Mailänder Blntnigs schloß zu Warschau. Soldaten der polnischen Legion
L. ngobardenkönig Alboin das Land, das von seinem Volks-ungarische Feldgraue ga- 4ir erheben bereits gegen die Entente d.e Anklage, daß stamm den Namen hat . Karl der Große machte dem LowUnd deutsche sowie österreichisch
fcpn dem Akt ein militärisches Gepräge, Ter weiße polnische sie 'die Gefahr nicht beizeiten erkannt und die Deutschen
gLiardenreich ein Ende. Das ganze Mittelalter war voll
Akler drängte über der Estrade des Kolonnensaales, von nicht an den Truppenverschiebungen verhindert habe.
innerer Kämpfe und Schlachten der Lombardei mit den
Engtische Pacifisten. Laut einer Blättermeldung
Ger aus zunächst 'Generalgouverneur Beseler und nach
deutschen Kaisern, öon denen Friedrich Barbarossa das
diesem Geueralgouverneur v. Szeptycki die Kundgebung stießen Mac Namara und Unierstaatssekretär Brace bei stolze Mailand bei Lugano demütigte. Tann zergten sich
Kaiser Wilhelms bezw. des Kaisers von Oesterreich über ihren Meder; rn Pontypool, bezw. Abeczillh (Aberiillery ’?) dre Franzosen in dev Lombardei. Bet Pavia schlugen die
die Selbständigkeit Polens verlasen. Bon den drei Re¬ anr entschiedenen Widerstand durch die Pacifisten.
defst'chen Landsknechte uniet Herzog Frundsberg den Frangenten, dem Erzbischof Kakowski, dem Fürsten Lubomrrskl
' zHenköuig Franz und nähmen ihn gefangen. Auch die
tzmd dem greisen Herrn v. Ostrowski erwiderte der zuletzr
Spamer kämpften in der Lombardei. Fürst Leopold von
Gö f uni Cividale.
eroberte mit den .Preußen Turin . Tie beiden
Genannte auf die Ausführungen der Generalgouverneur,
'Anhalt
Küstenlandes
Görz, bte Hauptstadt des österreichischen
keimte die loyalen Ansichten des Regentschaftsrates .und war von den Jtülienern über 14 Monate lang in blu¬ N-'.poleons lieferten dann eine ganze Reihe von Schlachten
schloß mit einem Hoch auf die beiden Monarchen
tu Oberitalien, und d;e österreichischen Feldmarschälle Ra¬
tigen Anstürmen, die ungeheure Opfer rosteten, anqerannt
Schwände ? über Arbeiterfragen.
Staatssekretär
worben. Erst am Ä. August, gelang es ihrer Uebermacht detzky und Erzherzog Albrecht schlugen die Italiener gründ¬
Und nun kommen die Reichsdeutschen. Jtalten hatDer neue Staatssekretär des Reichswirtschastsamts me zähen Verteidiger zu übermannen, den Brückenkopf am lich.
gewollt.
so
es
zu
selbst
D r. Sch wunder hielt vor demEhristlich-uationalen Arbeiter- linken Jfonzo -Ufer und damit auch die Stadt
, industriellste
Tie Lombardei ist der gewerbesleißigste
Ingreß , der in Berlin tagte, eine Rede, worin er zu¬ erobern. Der militärische Gewinn war freilich genug : denn
tue
Bevölkerung,
Dre
^
.
Italien
von
Teil
Vorstadt,
reichste
der
und
Nähe
unmittelbarer
in
Görz,
von
östlich
hart
nächst darauf hinwies, daß im Wirbel ungewöhnlicher
stehen, nichts mehr nottue, als St . Peter , liefen nun ' die undurchbrechbareu Verteidrgungs- vor dem Kriege viele Tausende Stein - und Erdarbeiter
Ereignisse, m dem
- renach Deutschland, sandte, ist vorwiegend öemokratisch
Knien der k. u. k. "Front , und von öen wichtigen Höben
tapersch ritterliches Vertrauen in unsere Kraft, festes ZuHaupt¬
stolzen
der
in
namentlich
gesinnt,
publilänisch
osterdie
immer
noch
dcohten
Umgebung
in der nächsten
ßainmenhalten, und treue Pflich^ rsüllung im Innern
. Die vorsichtigeren Beurteiler bei den stadt Mailand , das auch stark nach Frankreich neigte
Wat freudigem Stolz können wrr zurückblickend auf m? -reich:scheu Geschütze
in Italien 'selbst gäben das Unerfreuliche Dort kam nach dem französischen Kriege der erste HHensogar
und
Feinden
vergangenen Kriegsjahre sagen, daß die deutsche Arbe:zu. Um fo ausschweifender zoliernkaiser mit dem Großvater des heutigen Königs v»n
rückhaltslos
auch
irrschaft und die deutsche Angestelltenschaft sich 4m Kampfe Kiefer Lage
zusammen. In Monza bei Mailand wurde 1900
im den heimatlichen Boden und die deutsche Ehre dabei war der Jubel über den unzweifelhaften Moralischen Erfolg Italien Humbert
ermordet. Im alten Verona spielt die
König
Fest¬
,
Fahnen
Reden.
Kränze,
Blumen,
Eroberung.
d'.estr
wie im Felde glänzend bewährt#)även. Unser Vertrauen,
von Romeo und Julia . Viele Deutsche
Geschichte
rührsame
Ap¬
das auch in Zukunft nicht lässig und müde sein wird, ist esten, Hymnen und Umzüge feierten mit dem ganzen
dort unten und brachten viel Geld
Jahre
jedem
in
waren
„lateinische
das
den
Rhetorik,
und
Theater
von
parat
legt
Lielbegründet und unerschütterlich. Tie schwere Zeit
seufzen. Ern gutes Gewissen
werden
Lombarden
Tie
mit.
j
Steg.
diesen
hat,
bereit
G
elegenheiten
'
jedem eine moralische Arbeitspflicht auf. In Zukunft Genre" für solche
'nicht alle, nach der Kriegserklärung ist manme
darf .auch nicht eine Stunde der kostbaren Arbeitszeir Nun har die ganze Herrlichkeit nicht viel "tanger als ern haben
jhnöde Gewalttat gegen Deutsche begangen.
ahne Erzeugung wirtschaftlicher Werte vorübergehen. Dem, Fahr gedauert. Mit dem Erfolg von elf grauenhaft
was das. Deutsche Reich in feiner sozialen Gesetzgebung blutigen Schlachten ist auch dieser einzige moralische und
400 Jahre protestantische Kirche»
'and seinem Arbeiterrecht geschaffen hat, hat kein ^anderes materielle Gewinnposten, den Italien bisher aus seinem
Land auch nur einigermaßen Gleichwertigesan die Seite zu Verräter - und -Räuberknege gezogen hat, oerlorengegangen.
Wo rmmer evangelische Christen bersantmenwohnen, sit
Cividale, die .Von den deutschen Truppen eroberte
Vorwurf, den wir manchmal gehört haben
fetzen.
Oktober ds. Js . als der 400. Geburtstag der Re¬
31.
der
mU
Städtchen
ftiltes
ein
ist
,
Friaul
.
von
Hauptstadt
alte
Und auch heute noch hören müssen, daß unsere Fortschritte
aus sozialem Gebiete sich in einem zu schnellen Tempo etwa 4500 Einwohnern, das zahlreiche -wertvolle alte formation ein Feiertag . T>le protestantische Kirche j hat
zur Feier ihres 400 jährigen Geburtstages alles vermieden,
bewegten, kann heute nach den gewaltigen Leistungen un- .Bauten -aufweisi, so den T>om, der aus dem 15. Jahrhun¬
'ieres Volkes nur noch der erheben, der nicht zugeben will, dert stammt, den Temvietto, eine berühmte, angeblich was die altere Schwesternkircheverletzen könnte. Damit,
ist dre Gewähr geboten, daß das bestehende gute VerhältDaß mar; die innere Kraft eines modernen Staatsweiens ! schon aus dem 10. Jahrhundert stammende Kapelle, dann
n > zwischen den beiden Kirchen und deren Angehörigen
Kapelle
geschmückte
.
Maler
berühmter
nach dem Stande seiner sozialpolitischen Einrichtungen die mit Bildern
St . Maria bei Battult . Ferner gibt es hier ein berühmtes durch die Jahrhundertseier -nicht beeinträchtigt wird, son¬
beurteilt . Tie Regierung wirö ernstlich prüfen, wie aas
. Museum. Tie Stadt spielte schon zur -Zeit dern zum Heile .'beider und des gemeinsamen Vaterlandes
Arbeiiercecht von unnötigen Hemmungen zu befreien ist archäologisches
etne große Rolle und hatte auch um erhalten bleibt und segensreich for'twirkt.
-Großen
des
Karls
>
Wird den Arbeitern uno Angestellten die Mitwirkung und
- - ■
-den letzten Wochen nuuchmal ein großer älterer Herr
hierherkam . Er nannte keinen Namen , aber die Frau
war jedesmal furchtbar aufgeregt , wenn er fortging.
Was sie sprachen, konnte ich nicht verstehen, sie flüsterten
meist nur . Heute nachmittag aber kam er wieder.
Sie hatte ihm wahrscheinlich geschrieben, denn er er¬
wähnte schon im Vorzimmer etwas von dem letzten
Brief . Und nachdem sie im Zimmer drinnen eine
Weile aufgeregt , aber sehr leise gesprochen hatten , kam
er mit der Dame heraus . Sie hatte nur ihr kleines
Handkofferchen. hatte rotgeweinte Augen und sah er¬
regt aus . Sie teilte mir mit, daß sie für ein paar
Tage verreisen müsse. Ob sie wiederkomme, das wisse
sie nicht bestimmt. Wenn nicht, so werde sie ihre
übrigen Sachen durch einen Dienstmann abholen
lassen. Der Herr stand unruhig dabei. Er war sehr
nervös , schrak bei jedem Schritt , der draußen auf dem
Gange erklang , zusammen und mahnte die Frau
immer wieder zur Eile. Zuletzt bezahlte er ' noch alles,
was Frau Wilstead, oder besser, Frau von Ramm mir
schuldig war . Und dann gingen sie —"
„Und es sind noch allerlei Sachen der Dame hier ?"
sitagte Herbert rasch.
Frau Marianne erhob sich. Sie schritt auf eine
Türe zu und öffnete sie. Der junge Mann , welcher
ihr gefolgt war , trat hinter ihr in ein großes , jetzt
dunkles Schlafzimmer . Die Frau entzündete rasch die
kleine Lampe , welche aus dem Nachtkästchen neben dem
Bette stand, und wandte sich dann zur Türe.
„Sie erlauben , daß ich mich einstweilen zurück¬
ziehe," sagte sie, „es ist mir doch unangenehm , daß
ich mein Wort , noch dazu mein bezabltes Wort,
brechen mußte . Dabei sein möafte ich Glicht, wenn Sie

hier nachforschen, Herr von Ramin . Sie finden Mich
später drüben , in meinem eigenen Zimmer .^
Sie war schon draußen . Das leichte Rauscheit
ihres hellen seidenen Schlasrockes kläng noch eine
Minute lang zu ihm herein. Dann schloß sie die Salon¬
türe hinter sich.
Mit einem seltsamen Gefühl des Unbehagens sah
Herbert v. Ramin sich in dem Zimmer um. Es war
behaglich und gut möbliert ; ein feiner, schwüler Duft
lag noch über dem ganzen Raum , etwas Einschmei¬
chelndes, Betörendes , das Parfüm einerj chönen Frau.
Fast beklommen öffnete der junge Mann den großen
Kleiderschrank. Frau Marianne hatte eben vorher den
Schlüssel angesteckt, ohne weiter ein Wort zu ver¬
lieren über ihr Tun.
Auch aus den Kleidern, welche hier hingen , schlug
ihm der schwere, süßliche Duft entgegen . Sie raschelten
leise, als er sie jetzt herausnahm.
Es waren lauter -elegante Toiletten , die er nun in
der Hand hatte . Die Firmenzeichen, welche eingenüht
waren , stammten aus Paris , London , Hamburg , Monte
Carlo , Wiesbaden . Die Frau mußte viel gereist sein
und über größere Mittel verfügt haben . Alles trug der
Stempel der Weltdame , die auf großem Fuße lebt
Aber nirgends entdeckte er etwas , das ihn hätte au
eine sichere Spur führen können. Er sah auch in bit
Fächer, wo feine Spitzenwäsche, Handschuhe, Flakons,
tausenderlei Toilettegegenstande verstreut lagen . Aber
auch da fand er nichts.
Unmutig begann er die Kleider wieder einzuräumen.
Eben hielt er einen langen grauen Herbstpaletot in der
Hand . Da vernahm er ein leises Rascheln. Als er in
die Te/ .' e Wr Jacke griff, faßte er ein paar schmale

Papierstückchen — Kupons über aufgegebene Briese.
Er trat damit dicht an die Lampe heran,
«dt", las er halb¬
„Herrn Hauptmaün Otto Willst
j
laut . Und hier, und hier — überall derselbe Name.
Daneben noch ein zusammengeknülltes Kuvert, über das
. Da war wieder
I sich ein paar Tintenflecke breiteten
! die gleiche Adresse, auch Straße und Nummer waren
! hier vermerkt. Und darüber stand unterstrichen : „Re! kommandiert , postlagernd Postamt 1."
Herbert von Ramin konnte sich nun allerdings
'
' denken, daß Frau Lilian mit dem Hauptmann Otto
i Willstadt in einem regen schriftlichen Verkedr gsstanden
i hatte . Der Hauptmann holte jedelnalls ihre Briese
! vom „Postamt I" selbst ab, denn sonst wären «ödicki
! diese eingeschriebenen Briefjendungen gewiß äufge .a ..eu;
! sie hatte aber noch bRoüt . daß seit jenem eleganten
! blaßlila Briefchen, das vor Wochen an ihren Vater ge! langt war , nre mehr irgendein Brief für ihn abge! geben worden fei. Also das stimmte. Und hier —
| steckte da nicht in der Tasche des weichen, fcyönen
! Hauskleides eine Karte?
Er zog l iefe heraus . Aber es war keine Karte,
z
! es war ein Bild.
Mit einem halb unterdrückten Schrei fuhr er zu¬
!
rück. Mit stillen, lieben Alicen sah Edith Willstadt aus
dem Bilde zu ihm herüber . Es mar nur eilte Amateutphotogrcrphie. Das jnng.e Ml.dch-eiwstand inmitten des
verwilber .en, blühenden Ol-a . .lens an einen Starpm
gelehnt. Ihr Blick war in di? Welt», gerichtet. Zart
und lieblich hob stch der feine b^ aecheniop ab „on
dem lunt -cren Hir.terg :u " de- Un.ter , dem Gilde stand
mit gtußen tiid ), abea g..'>.. rieben : „Mein Kind".
(W- Mschung

Nachrichten.

Luther war eine Kampfnatuc, er hätte sonst sein an Nachdem er die Mönchskutte abgelegt hatte, verheiratete Schwierigkeiten und Gefahren überreiches Lebenswerk er sich als 42jahriger gereister Mann tml der ehemaligen !
Vicht unternommen und vollendet. Er war im vorgerückte- Nonne Katharina von Bora . Sein Eheleben war überaus
— Wieder ein jugendlicher
Raubmörder.
ren Älter nach außen hin unnachgiebig brs zur Schroffheit. g ücklich und ward nur Turch den Tod seiner Lieblings- Ter Raubmörder, der den Schreinermeister Fuhr ans HixLas Verhältnis der alten katholischen Kirche zu der aus tochter Magdalena getrübt. Nach kurzer Krankheit ver- . zenach bei St . Goar ermordet und beraubt hat, ist in KWder Rechrmation hervorgegangenen gewännt infolgedessen sch-'ed Luther am 18. Februar 4546 auf <einer Reise in lenz entdeckt und in einem Lichtspielhaus sestgenomnml.
ie-nen Geburtsort Eisleben. In der Schloßlirche zu Wit¬ worddn, Er ist ein erst 17 Fahre alter an erner 'Bccmevet
eine Schärfe, die zum Teil bis in die jüngste Zeit unausge¬
. Ein Stein mit der einfachen' beHästigler Bursche.
glichen geblieben ist. Am müdesten gestalteten sich dre tenberg ward er beigesetzt
Bezrebungen der getrennten Kirchen in Teutschland, wo Inschrift „Hier ist der Leichnam Tr . Martin Luthers
'' ' — Erschießung
einer
RäuberbandeIn
dos streng paritätische Verhalten der Regierung fernen begraben" bezeichnte die Ruhestätte.
'Lluls an Russisch-Polen waren vor vier Monaten der
Einfluß ausübt . Das hat kein Germgerer als der Papst
Kaufmann Mendlewicz und seine Ehefrau ermordet wor¬
selber öfter rühmend anerkannt. Der große Krieg, der
den. Die Bluttat hat erst jetzt ihre Löhne gesunden.
VOev
unterstützt
auf so vielen Gebieten Meinungsverschiedenheiten uns
Tie drei Haupktäter sind in Kazmerz, Kreis Slupce,
Gegensätzlichkeiten aufhob, hat auch denMeit einer SMnvon der Feldgendarmerie in einem Gasthause ermittelt
und
heimatliche
Ariegswirtschaft.
n,mg zwischen den beiden Konfessionen gelöst, deren An¬
worden. Beim Eindringen der Feldgendarmen m den
gehörige gleich den politischen Parteien unter VoranstelSchlupfwinkel der Banditen leisteten diese erbitterten Wrlung des Gemeinsamen und Einigenden sich m eMer
oefttand, indem sie aus , Karabinern schossen und emen
Lokal
Ltnik nicht als Protestanten oder Katholiken fühlen, son¬
Gendarmen am linken Arm verletzten. In dem erbitterten
dern als deutsche Christen. Luther selbst hat übrigens
31. Oktober. ! Kamme wurden dann alle drei Banditen erschossen
. Äuin reiven letzten Lebensjahren; das versöhnende Monument
Wahl eines unbesoldeten Stadtrates . Bei der > ßer einer Menge Munition wurden bei ihnen .8000 Mark
siorr hervorgehoben, nachdem er vorher mit der ihm eige¬ geltzern in nichtöffentlicher Stadtverodnetensitzung vorg?
in deutschem Gelde und 4000 Rubel vorgefunden. W
nen Strenge gerade die trennenden Auftastungen unter¬ nommenen Wahl eines unbesoldeten Stadtrats wurden handelt sich um einen russischen Offizier und zwei Ko¬
strichen hatte. Das Christentum, zu dem beide Richtungen 54 Stimmzettel abgegeben; von denen 13 unbeschrieben saken. Sie hatten noch kurz vorher in der Nähe von Slnpce
in Treue und Aufrichtigkeit stehen, ist so reich an Gütern
waren. Gewählt wurde Handelsrichter Eduard Marx , oer eine deutsche Frau ermordet und ihr 27 000 Mark geraubt.
und an Gaben, daß es garnicht erschöpft werden kann, Kandidat der Fortschrittlichen Volkspartei mit 25 Stim¬
— Ein elendes
Ende nahm ein Berliner Höch¬
men. Ter sozialdemokratischeKandidat Konsumverems- st apier. Ter „Baron von Bienatowsii ", der Juweliere
daß es ' "beiden Teilen volles Genüge leistet.
T ie protestantische Kirche ist Luthers Lebenswerk, daher leüer Valentin Liebmann erhielt 14 Stimmen.
mit falschen Schecks betrog, wurde entlarvt als ein 24
— Wahl zum Kommunal-Landtag . In der gemeinsa¬ Jahn alter Kaufmann Alfred Gehrisch, der im Sommer
ist es recht und billig, an diesem Jubiläumstage des
Mannes zu gedenken, der, allein ans feine Kraft angewie¬ men Sitzung des Magistrats und der Siadtverordnetenverdieses Jahres große 'Frachtbriefschwinüelewnverübte. Nach
sen, gegen die denkbar stärksten Widerstände das Weri wmmlung wurde die Wahl eines Abgeordneten^zum Köm- , seiner damaligen Verurteilung erhielt er erneu Slrafaufdnrchgesührt, das er sich vorgenommen. Als Sohn schlich¬ munallandtag vollzogen. Gewählt wurde bei 63 Abstim- j schub, den er zu neuen Gaunereien benutzte. Nach den
ter Bergleute am 10. November 1483 geboren, verlebte menden Staötrat Tr . de Neufville mit 36 Stimmen.
Juwelenschwm'deleien in Berlin wa-.' Gehrisch wieder ver¬
er m Mansfeld unter harter elterlicher Zucht seine ersten Stadtrat Tr . Hitler erhielt 19, Bürgermeister Tw Luppe ! schwunden. Tie Kriminalpolizei ermittelte, daß er nach
Klnberjahre. Mit 14 Jahren kam er nach Magdeburg, 4 Stimmen , Valentin Liebmann 1 Stimme , 3 Zettel I Si . Goar am Rhein gefahren war. lud wurde er st'stzwei Jahre svater nach Eisenach agf die Schule, m beiden v aren ungültig,
s genommen. Als er nach dem Amtsgericht gebracht werden
Orten mußte er sich sein Brot durch Kurrendesingen ver— Einschränkung des Speisewagenverkehrs. In der ! sollte, gelang es ihm zu entweichen. Er sprang m den
tziknen Im Jahre 1501 bezog er die Ltnlversität Erfurt.
nächsten Zeit, wahrscheinlich schon vom 1. November ab, \ Rhein, um sich den Verfolgern zu entziehen, ging pedoch
umfti .iL dem Wunsche des Vaters Rechtsgelehrter zu wer¬ wTh eine Reihe von Speisewagen nicht mehr gefahren f unter und ertrank.
»
den. Er begann jedoch nach damaliger Sitte mit allge- werden. Man hofft durch eine derartige Entlastung der j
— D i e L a g e d e s B r a u e r e i g e w e r b e s ist überIndien und widmete sich mit Vorliebe theolo- j immer noch stark besetztenT-Züge eine pünktlichere Em- -ans schwierig, so sagte der Generaldirektor der großen
gischen Fragen . „Ein schrecken vom Himmel", der ihn haltvng der Fahrpläne zu erzielen und die fast zur Rege! Berliner Schu.cheißbrauerei in der letzten Generative ftammZAftwütlich eines Gewitters im Juli 1505 überfiel, trieb j, gewordenen nicht unbeträchtlichen. Verspätungen der Züge j lang, stellte aber wiederum eine Dividende von 16 Brochn in das Augustinerkloster zu Erfurt . Hier kämpfte er j zu vermeiden. Selbstverständlich kommen bei dieser Mast
zent in Aussicht. Zugleich beschloß die Versammlung, die
dw schwersten Gewissenskämpfe durch, aus denen er als \ nähme nur solche Züge ln Frage, deren Abfahrts- oder Erwerbung der Spandauerberg
-Branerer 'für zwei
4-r -Türke Glaubensheld hervorging, der er lein Leben \ Ankunftszeiten es den Reisenden ermöglichen, noch vor | neu Mark.
.
läng geblieben ist. Er erfaßte und erlebte die Paulmrsche ) Antritt der "Fahrt oder nach Beendigung derselben sine ?
Lehre von der Rechtfertigung durch die Gnade, die durch j warme Mahlzeit einzunehmen.
Ärntli e Vetttnnrm
I
-rctzun ^
den Glauben ergriffen wird. Er blieb noch Jahre lang \ Beförderung
—
. Ter Vize- Wachtmeister Richard Wal- \
Am
"
30.
10.
17.
ist
eine
Bekanntmachung
Nr . E. -50/8.
ein treuer und gehorsamer Sohn der katholischen Krrche, \ ter , Sohn des Stadtverordneten Walter wurde zum Leut17. K. R . A., betreffend „Beschlagnahme und Bestandser¬
erchelt die Priesterweihe, wurde^ Universitätslehrer n ! na nt der Reserve des Feld-Artillerie-Regiments 205 behebung von Stäb -, Form- und Moniereisen usw." ertasWitienberg , Doktor der heiligen lLchris- sunEiiiriktstom -- ! fördert.
l
t/471
misiar der Augustinerklöster in Meißen und Thüringen , j
— Jubiläum . Herr L. Leidelbauer blickt heute aus sen worden.
Gleichzeitig wirkte ec als Pfarrer an der Schloßkicche
zu eine 25 jährige Tätigkeit bei der Firnla Hartmann a.
' .
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Wittenberg, an deren Tür er am 31. Oktober 1517 die | Brakin zurück.
blättern veröffentlicht worden.
berühmten 95 Thesen gegen den. Ablaß anschlug, der von
Ter Drtsanschuß für Jugendpflege, veranstaltet
Stellv . Gener «lk«mman >O 18 . Armeersrtzs.
Teye'i markschreierisch betrieben wurde.
ab November einen Lehrgang zum Einüben von Volks¬
. Bold setzte der Kampf um die neue Lehre ein, der nach tänzen und Volksliedern unter Leitung der technischen
verschiedenen Verhören und dem Erlaß einer von Luher | Lehrerin, Frl . L. Brunisch. Tre Einschreibgebühr' zur
verbrannten päpstlichen Bannouile in der Ziratr .m vor ! Teilnahme an dem Kursus beträgt 2 Mark.. Anmeldungen
den Reichstag zu Worms am 17. und 18. April 1521 | werden noch aus der Geschäftsstelle
, Paulsplatz 6, III, ZimHeute Mittwoch, den 31. Oktober : fteschl ®*(ieB.
p,imeVc*
; Dort saß unter einem Purpurbaldachin der ;.u- r mer 6, entgegengenommen, in der Zeit von 8—3. Ter
Morgen, Donnerstag , den 1. November Erstaufführung:
genftnckw Kaiser Karl der Fünfte aus dem Thron , zu fernen
Kursus findet statt an 12 Montag Abenden in einer Schul„lüir luMtigi Wi twe 4*.
Sei .'kn, nach dem Range geordnet, 6 Kurfürsten, 24 Her-' j turnh -alle inmitten der Stadt.
zöge,. -■
> Markgrafen , 30 Bischöse»'ano « rÄtaten. oa-m
— Geschäftsveröod Dem Milchhändler Georg GottFürsten, Grasen und Herren, rm ganzen 300 hohe Per¬ srlkd Müller , geboren am. 5. 5. 1860 zu Somborn, wastnHansa R5TO 8MVF
sönlichkeiten Aus die Frage , ob er ' widerrufen wolle, hc sl zu Frankfurt a. M ., Geleitstraße Nr . 15, Gesckästslvkasprach Luther das berühmte Wort : „Hier stehe ich, ich ebenda, wurde der Handel Mit Milch und Malkeretprokann nicht anders, Gott helfe mir. Amen! . .
dukten, sowie jegliche mittelbare oder unmitteware Be¬
Es folgten die Reichsacht und die 'Entführung auf An¬ teiligung an eitrem solchen Handel wegen Unzuverlässtgw
*
ordnung ' seines treuen Freundes, des Kurfürsten Friedrich tr.lt in Bezug aus diesen Gewerbebetrieb untersagt. Müller
des Weisen von Sachsen, durch .verkappte Ritter aus die büt dre ihm vom Lebensmittelamt zur Abgabe an Ver¬
Wawburg bei Eisenach, wo Luther als Junker Georg brauche!. üderwlesene Vollmilch vor deren Äbaabe mittels
SPEZIALITÄTEN
- THEATER
vor ailer Welt verborgen blieb, und das MonumentalCentrifuge entrahmt.
Anfang 7 1|* Uhr
Einlass « l|* U*»r
wert der Bibelübersetzungbegann, dessen Größe und BeLog« 2 .—, Sperrsitz 1.50 , Saal 0,75.
— Schumann Theater. Am Donnerstag , den 1.
Militär ohne Charge Wochentags halb« Eintriti»pr«iM.
dcchtnng für die deutsche Sprache von keiner Literarischen November ist die Erstausführung der melodienreichenLdEintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Eintritt «0 Pifl.
Schömung bis auf den heutigen Tag auch nur .mnnäyerno
hawscken Operette „ Tie lustige Witwe". Dre Hauptrolleu
Anfang 7 Uhr
Einlass • */* Uhr
worden ist. Die Uebersetzung des neuen Testaments \ ünd besetzt mit den Damen : Berta Menzel, Herma RerKÖNSTLER - BRETTL
KAFFEE - HAUS
wurv ^ schon, 1522, die des allen 1534 vollendet. Zur
ner, Mieze Reimann , den Herren : Emil Schroers, Paul
Anfang 7 ‘/2. Eintritt 50 Pfg . Künstler -Konzeri . Fintr. frei.
>LMkiDtuüg des Bilderstreites und anderer Wirrnisse aus
Kronegg, Emil Aman, Kuno Schlegelmikch
, Herm. HanschAnlaß der neuen Lehre hatte Luther freiwillig ore 'Wart - mann, ^Fred. Fried etc. Einstudrert ist die Operette durch
barg Verlassen, er hatte sich durchgesetzt uud lebte fortan Obersvielleiter Tir . Emil
Trr
-- "r Nothmann,
^ nr' müsikalsiche
'
dre
Für die Redaktion verantwortlichF. Kaubnannr« g
Lerund Mühe im allgemeinen unangefochten. tung hat Kapellmeister Mischel.
Druck«. Vertag der Buchdrucker
« F . Kau" ?--;.,in 4
%

Vermischte

ptpier spart,

Feldheer
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8ehnniaiin

>Th « « i « r

Arrord-Arüeiter
Frankfurt
« . M .-Weft , welche sich als Nep»raturwerkstätte für Lastftaftwaßen eisnen, für längere Zeit

möglichst

in

m mieten gejucht.
Gefl. Angebote mit Größen - nnd Preisangabe unter 8 , C . 4018

Hnafenftein 4 V »gler N . « . » rankfnrt a. M .

<ttt

2488

Hitfs«rbeiter
Frone« uud Mädchen
bei Tag - und Nachtschicht

stMffM«xr 0 * f «
Monat - öder Putz rau gesucht.
uebjt Zubehör^ ln best. Haufe Bockenheims Franz Rückerstraße 2, parterre .
2452
z. l . Dez. od. spät. ges. Garienu . stühneryos
erwünscht jed. n. beding. Off cn Nietzel,
2469
Herborn , Dtllkrets, Kaiserstr 14.
2484 Am Weingarten t , 2. St »ck.
lüikiiiitfvitu
UEstrreht.
Robert Mayerstraße 4t , Part.
p,Mburßerstraße 25 , 1. St . b. Luit . 24$5
4 ZiMMerwühnunL m. Bad u sonst Zuk.
z. PH v. 8 *0 Mk z. 1. Ökt. v Zu meld. b.
Sa bere unabhängige Monatfrau gesucht.
1878
Fr . Burghard , Robert Mayürstr 49, p. 1697 Leip .ignstraße 1, 2 . Stock.

In

tumjfen

Ein Stück Grabland »der Acker für Gemüse
von 2—4 Aat am liebsten zwisch. Backenhein
und Rödelheim West Angebo'e mit Preis¬
angabe unter Nr . 24. O. a d. Exp. 2473

welches zu Hafte schlafen kann g.e sucht'
Große Seestraße 21 , 1 . Stock.
1W6
Schreibpult, guterhalten, bill. zu verk.
Weingarten i, 3. St r . Anzus. v«rm . 2475

t,

We i 1 w e r k » G. m. b. H.
Frankfurt

a . M .- Rödelheim

2472

MM

für mein: mech. UchueideMrerkstätte
gesucht. Auch wird Heimarbeit
vergeben.
Frankfurter Armee^ekteidungÄ
-Jnduftrie
AttSGErr,
Frankfurt a. M . Tanvusstraße 42 .
2418
'
‘ ' 2610.
crnsprecher
Hansa
Schwarzer Da nenplüschhut SamStag Avd.
Aste Arten Sch reiuerarbeit
, Mövon Sgphienstr . bs gr. Seestr vc: l. Geg. \ bei, auch Vupper »küche Lbernimu t
gute Bel . abzug. Sophienstr. 9, 3. St . 2474 t Ed. Schächer, Gtempftraße 14,
2486

Wohnungen.

Svlid . Mädch. ' d Frau find Wshn . bie
st. Frau . Gde ftr. 9 Hchs. I . St . 2441
Mansardrnzimmer zu
Leeres
! Mötlierte - Zimmer zu v rmieten' vermieten. yei^bares
1 limmt»
Gchw'llmrrftr . 28. 1. St 2442
2395
I Näh. Schloß»! eße 35, 2, St .
Zimmer mit 2 Gelten zu vermieten.
glUsif m jx
itttl
1 ^ 4mmmv
zu vermieten. Falkst reße 36 , 2. Stock rechts
MDblieote - Zimmer
3464
1533
34.
Rödelheimerlandstratze
vermieten.
Lvchzigerstraße 18, 2. Gt ., neuhergerichtet,
3442
Große Geestraße 14», >. Stock.
Leere große Mansarde zum Möneleinß.
«R elektrischem Licht, Balkon und Bad
Leere- Mansardenzimmer zu vermieten.
zu vermieden. Falkstr. 51, 1. St . lks. 2477
Wert zu vermieten. NSH. im Lad»«. 1827 Jnliusstraße 18. MH. 1 St . b Jahn . 1864
Mädliertrs Zimmer mit od ohve Pens
u. Klavier Falkstr. 41, 3. St . r. 24f7
Zr « « ee zu ver¬
ÜnMödliertes
EetPziß »»Or . 4V , 1. Dt . SZimmer1 Zi « « e»Woh » u « f zu «ermieten. (
13, part . 2474
Markgrafrnstreße
mieten.
»ehnung m. elektr. Licht, Dampfhetz. WarmFreundlich » vdlirrtes Zimmer zu ver1814 j
Grempstra ^e 21, parterre .
waffervers. z« ver« . Näh . i« Laden. >440
W - dUerte - Zi » Wer zu vermieten.
mieten. Firrastraße 14, 3 Sr . lks 242 4
NZ» hn » » g zu vermieten. {
Kleine
247S
2. Steck links.
1814 I Schönes möbliertes Zimmer « ir K»ft btll. Fnlkstraße 103 ,
26 .
Landgrafenstraße
.
Seitenbau
?
<
»
iww
4L|
Möbliertes -zrm ner an Herrn m ver«
Wohnküche und Zrmmer im Hths . zu f zu vermieten. Gasallstraße 46, Wirtsch. 344 0 mieten. Markgrafe ' str. 3, 1. St . lks. 248?
Wt*itH Klee 10# . Schöne sonn'ge
Bdhs . 2. St . 1406
4 Zimmerw. m. Bad Erker u. Zub. preisw. ve rm. Näh Falkstr. 32,
Gr . l. Zim « er m. O «S u. Kochgel sip
MödlicrteS immer sofort zu vermieten.
2421
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute Eing. zu verm. Na heimerstraße 28. >4 «1 Rvb . rt Mayerft -aße 46 , 3. St . r . 3443
zu vermieten. Näh . das. 1. St .
sof. od. spät u verm. Falkstr. 112 . 1412
zu er'
3 Zimmerwvtznung mit B «d zu ver- mieten. Srvße Geestraße 16._
2048
2010
mieten. Zietrnstraße 23.
zn vermieleu.
Kleine Mohnnug
2156
3 oder 4 Zimmerwoh mng sof. bill. zu Nähere- Grempstraße 1.
Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
I.
verm. Näh. empstr. 26, b'. Spindler . 2202
Kleine Wohn ng zu verm eten. Zu er¬
Bockenheim.
Stadt
der vormaligen
Hauptanleihe
Schöne 3 -^imn erwohnung zu vermieten. fragen Schwälmerstraße 21, 1. St . 2184
Nach dem Privilegium vom 23 . Januar 1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.
Pr . ?0 Mk Näh Leip. ge-str. 21, I . 236«
194 , part . 1 gr ßes
Sophienstratze
Ziehung : 24 . April 4917 ; Anszahlung : LI . Dezember 1917.
.
28
Eine Parterre - >- Zimme wehnung zu Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
Gezogen wurden:
2422 auchz. Einst, v Mebel Erfr . 183 , p. 1610
»ermie en. Kiesrtraste 23.
Zu 2999 M . : Nr. 9 59 107 138. — Zn 1O9OM . : Nr. 4 133 191 195
3 Zimme:wvhn. zu verm. Basaltstr . 15a,
Kleine Mansardenwohnung u vermieten. 208 221 224 245 289 343 390 434 481 . — Zn 599 M . r Nr . 3 30 38 54
2272
2481 Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
p. Näh . Friesengasse 12.
453 505 529 549 531 567 598 705 764 780 . — Zu 209 M .r
85 117 231 262 274
171 221 299 324.
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute Nr . 57 90 118
A ML« s « U» H5.
2353
Noch nicht eingelöst:
zu vermieden Mühlgasse 3».
Mansardenwvhnung, 2 Zimmer u. Küche
§04 * | f **$»* £ zu ver- Aus der 25 . Verlosung per 31 . Dez. 1914 : 'a 2000 Mk Nc. 1, a 200 Mk. Nr . 195
»n ruh Leute. Ntb Schloßstr. !6,1 . 1711
2438
„ 31. „ 1915 : a 8400 Mk. Nr . 117.
„
„ 26 .
„
mieten. Sr . Seestraße 23
„ 31. „ 1916 : a 240 Mk. Nr . 343.
„
.
27
„
„
Kleine 2 rmwerwohnmig zu vermieten.
zu vermieten.
G - terrstr . 4 . Kl Wohuupg im Hths.
Große« leeres Zimmer m. Kochgrs svf.
2 Zimmer u. Zub . f. 28 Mk. zu oerm. 2480 ^ zu verm. Näh . Leipzigerstraße 88 . 2372

allein

Anleihen
der Ktadt Frankfurta. M.

Detr. Tilgung

städtischer

Mansardenwohnung

H . L^ '/. Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Näh . Leipzigerstraße 54 1 S . I. 2439 ’
Falkstraße 53, 2 . Stock. _2415
Stadt Bockenheim . '
-Anleihe der vormaligen
2 kleine 2 Zi nmerwohnungen ;»fort zu
1 Zimn erwohnung mit Küche sehr billig - Wasserwerks
2155 zu vermiet.n . Schlvßstraße 91 . Näheres j
»ermieten. Ginnheimerstraße 8.
Nach dem Prioilegium vom 23. Januar 1889 erfolgt die Tilg rng durch Verlosung
2480 - 27 . Ziehung : 24 . April 1917 ; Anszahlnng : LL. Dezember 1917.
2 Zimmer mir Küche, Keller u. Mans. Leipzigerstraße 75, Ludwig.
zu verm. Näh . Grempstr . 21, part . 2244
Gezogen wurden:
Keller j
Großes Parterrezimmermst
Eine geräu nge schöne2 >zimmerwohnung zu »ermieten. Wildunzerstraße 21. 2481 •
Zn 2999 M .: Nr. 32 44. — Zn 1999 M .; Nr. 25 40 93. - Zu
M .: Nr. 5 11 29 41 47 87 140 141 246 275 286 287 308 337 397. —
899
»it grvßer Küche sofott preiswert zu ver¬
Kch.
u.
Zimmer
1
,
#
10
.
Leipzigerstr
mieten. Näh . Adalberkftr. 4», 2. St . 2270 mit »d?eschl. Borpl n. f. einz Leute pass, Z « 299 M .: Nr. 2 13 41 50 141.
2 Zimmerwohnung mit zub z. 1. Nov. j zu vermieten Näh . 3. St . b Stüber . >482
2275 '
Die Kapitalbeträge, deren Verzinsung nur bis zu dem vorgenannten Auszahlungszu vermieten Falkstraße 33c.
j termin erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
79 . 1. Kl. 2 ZtmmerBeipzigerftrafte
Geschäftslskale
Zinsscheinen (Koupons) und Erneuerungsscheinen (Talons ) bei der Stadthauptkaffe,
»vhnung mit Zubehör zu vermieten. 2445
der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst sowe bei dem Bankhause August Mannund
;
Mansardenwohnung , 2 Zimmer und ! Laden mst 4 Zimmerw«pmng zu ver¬ i heimer in Colmar
und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in
2385 \ Elsaß-Lothringen zü Gtraßburg i. G ., erhoben werden.
mieten. Grempstraße 15, parterre .
Zubehör für 25 Mk . zu verm. Zu erfr.
Gch - ner heler Laden ju vermieten. j
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
Verwalter Marks . Homturgerstr . 22,1. 1| 1, |
2394 jj auf das bei dem Rechnei-Amt eingerichtete 81adl8chald6 «ieh aufmerksam. SchuldverLetpzigerstraße 17.
3 Zimmerwohnung m. Kücheu . Zub . sof. ,
| fchreibungen der Stadt Frankfurt a. M . können unter Hinterlegung bei der Stadthauptzu verm. Markgrafenstr. 15, Hths . 2424 ^ JtrdaMtr
74.
.
- kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen werden. Die Stadt besorgt alsdann dis
Kleine 2 Zimmerw. im HthS an ruhige \
der hinterlegten Stadtobligationen , einschließlich lootrolls
Verwaltung
zu ve rm 2138 ' gcamte
Sousol als Lagerraum
2424 j
Leute zu verm. Häu 'ergaffe 4._
der Zinsen n , s . w. Auf Antrag wird ans
i der Terl #sumg , üelierMitteiuttg
'e und Heuboden l de » fälligen Zinsen auch die Zahlung der Steuern bewirkt . >
Laden m. Wohnung ev ». als 2 Zimiyer - ^ Schöne Stallung , Remi
zu verm. Näh . Rödelheimerldstr. 34,1 . 1579
»vhnung zu vermieten. KirSstraße 27. 2426 j
t #m Kassen -, Miindel -, Stiftnngs - and ähaliche « Ver
Verwaltern
Kef - ltftr . 18 , Gäke Sophienftr.
des Stadtschnldbuchs von ganz besonderem Bsrteil.
Benutzung
die
ist
mdgen
j
Leipsiverm.
zu
bill.
seh.
2 Zimmerw.
Lagerkeller zu verm. Näh . I . (Grabcrt ) 2233
Heber den Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte mttw^rkenöe Personal diensteiolrch zu
gerstr 73, Näh Leipzigerstr. 75, Ludwig. , 4S8 I
verpflichtet. Die Gebühr ist eine
Geheimhaltung
strengster
. und beträgt
..
c ^einmalige
.a iPfg . für
K
2 Zimmerwohnunz mit Küche zu ver
1000 Mark. Nähere Auskunft erteilt die Stadthauptkasse, Rathrus
je» mnn
50
2458
mieten. GslmSstraße 58s.
Nvrdbau , Paulsplatz 9.
2470
Großes leeres Zimmec im Hinterhaus
2 Ziwwerwohnung Zu vermieten.
2476 zu vermieten Schwälmerstraße 23 . 1687
Magistrat . Rechrtei - Am t.
a . M , den 24 . April 1917
Frankfurt
Kleine Geestraße 4.

re.

Zimmer rc.

Gmpfrhl » «- - « ««d Adressen hirftger

Geschäfte.

in dieses » ichemtich -rscheweilde Verzeichnis loste« pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach lleb-r-inkunft.
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Meyer
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öttele

Frankfurt «. M .»Bockenheim
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r mi Taunus 1045.

SßMkaas

Hacheneister
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Peter

Institut
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Anmeldung in meinen
|
vorkommenden ^ rerbefällm g e u t t>
GeschäftSlokalm, alles Weitere « nl - von mir erledigt.
Großes Lager in Metall », Sichen» und KtZ ?«Holz-Särgen , Talaren
, 344
und Totenktffm, fo» ie Srerbe? ecken rc.
Verfügung
zur
U »MA- porte per Bahn u. per « xe. MK « epwaUe »

GoetbestP.lOO.
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Großes Lager in
xx
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Spez . : Reise- u. Waschkö^be eigener Fabrikation.
Beparstnrwerkstätte.
ViSigfte

Preise ! Telefon : Amt Ta *«* S 457 « ,

baehmasor

(Al .

ockenheimer
Erscheint wöchentlich zweimal
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Luftangriff auf England.
2 . Nov. Eines unserer Bombengeschwader
Berlin,
griff in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November
militärische Ziele in dem Herzen von London und in den
Hafenstädten Gravesend, Chatham, Ramsgate , Margate
und Dover kräftig und wirkungsvoll mit Bomben an.
In London, Chatham und Ramsgate brachen große
Brände aus . Andere Bombengeschwader griffen die Festung
nnd Werftanlagen von Dünkirchen, sowie militärische Ziele
hinter der flandrischen Front an und verursachten zahl¬
reiche Explosionen und Brände . Alle unsere Flugzeuge
find zurückgekehrt.
Der Kanzlerwechsel.
2 . Nov. Seine Majestät der Kaiser und
Berlin,
König hat den Reichskanzler Tr . Michaelis aus wrnen
"Antrag von den Aemtern als Reichskanzler, als PrässÜent des königlich preußischen Staatsmmssteriums und
als preußischer Minister der auswärtigen Angelegenheiten
unter Verleihung der Kette zum Großkreuz des Roten
Ndkerordens entbunden und zu seinem Nachfolger in diesen
'Aemtern den königlich fbayerrschen S'taatsmmister Tr.
Grasen von Hertling ernannt.
Hertlings Pläne.
■k, ■Graf
Unter dem Zureden seiner Freunde aus dem Zentrum
und des Staatssekretärs v. Kühlmann hat sich Graf Hert¬
ling bereit erklärt, außer der Reichskanzlerschaftauch die
Mmisterpräsidentschast in Preußen zu übernehmen. Zu
seiner Unterstützung möchte er an Stelle des zurücktretenden Tr . Helfferich einen Vizekanzler ans den Reihen
der Liberalen gewinnen, und zwar den fortschrittlichen
Abg. 'Exzellenz v. Payer , auch schone* erneu Herrn von
über 70 Jahren , und in Preußen als Stellvertreter einen
Nationalliberalen , entweder den Abg. Tr . Frredberg oder
den Nachfolger Tr . Krauses in der Vizepräsidentschast des
preußischen Abgeordnetenhauses, Amtsgerichtsrat Tr . Leh¬
mann aus Limburg a. d. Lahn. Außerdem soll der fort¬
schrittliche Reichstagsvizepräsident Geheimrat Tode preu¬
ßischer Handelsminister werden. Aus diese Weise soll der
parlamentarische Charakter der Regierung Hertling gestärkt
und der Entstehung neuer Reibungen zwischen Regierung
und Parlamenten vorgebeugt werden.
Versenktes Kriegsmaterial.
In der zweiten Oktoberwoche hat ein deutsches Un¬
terseeboot im englischen Kanal einen aus Amerika kommen¬
den bewaffneten englischen Dampfer mit solgendec La¬
, 30 12dung versenkt: 135 75-Millimetec-Feldgeschütze
Zentimeter-Haubitzen, 50 000 'Feldgranaten , 22 WO 12Zentimeter-Granaten , 150 000 Handgranaten , 20000 Ge¬
wehre, 6 Panzerautomobile» 11 Lastkraftwagen, 1 500 000
Patronen , 140 'Maschinengewehre.
Eine versenkte Reisladung.
Vor einigen Tagen ging die Nachricht durch die Presse,
daß im Mittelmeer das .größte .norwegische Schiss, der
Dampfer „Themis" versenkt worden sei. Wie aus den in¬

zwischen hier erngetrosfenen norwegischen Zeitungen ber- sein Geschick und sein Gut ihren starken Herzen und' Armen
roxgeht, war die 1911 erbaute „Themis" mit 12 800 antertrauen ! Das Heer wird seine Schuldigkeit tun uns
Tonnen Reis von Indien nach 'Marseille unterwegs. Tie dem Vaterlande eine Grundlage erkämpfen für einen krastnorwegischen Kriegsverstcherungen haben allem für das vvllen und Tauer verheißenden Frieden. Aber es rechnet
Schiff eme Summe von über 3 Millionen Mark zu be¬ daraus, daß das deutsche Volk einig wie ein Mann hinter
, friedfertig. «Bet siegeswillig,
zahlen. Welchen Verlust aber unsere. Feinde durch die ihm fleht: zäh, zuversichtlich
Vernichtung der Ladung erleiden, dürste eme kleine Um¬ le' nes Rechts und feiner Kraft bewußt. Vorwärts für
Hindenburg.
rechnung erweisen. Eine Tonne ist gleich 20 Zentner, ein Kaiser und Reich!
solcher wieder 100 Pfund , mithin hatte die „Themis" )
Moltkes Schule.
25600 000 Pfund Reis an Bord. Nimmt man unter
Getrennt marschieren — vereint schlagen. Dieses Worr
Berücksichtigung des Friedenspreises den Wert für ein |
in Deutschland geläufig. Das
Pfund Reis zu 40 Pfg . an , so beträgt der Gesamtwert Moltkes ist jedem Krinde
Ebene einen Erfolg ge¬
der versenkten Ladung 10 240 000 Mark. Ter Gefamt- Prinzip hat m der venetianischen
. Tie gesamte
Sedan
von
Tage
die
an
der
zeitigt,
verlust durch die Versenkung dieses Tampsers mit seiner Front von btn Kärntner Aspen biserinnert
zum Meer blieb ,m
wertvollen Ladung dürste also unbedenklich aus über 13 ; dauernder
Vorwärtsbewegung. Ständig lag das SchwerMillionen Mark zu schätzen sein.
Mine . Tie Dchtungspunkte der unvorwärts
gewicht
J
Der Kaiser an den Reichstag.
j aufhaltsamen, von einem Drang nach vorwärts ohneglei2 . Nov. Ter Kaiser erwiderte, aus d'.e > chen beseelten Armeen waren die bekannten Uebergängc des
Berlin,
Depesche des Rerchstagspräfidenten Tr . Kamps folgendes: ! Tagliamento . Tie Brückenköpfe sind zum Teil schon von
, den Sie Mir I deutschen Jägern erstürmt. Durch die Schnelligkeit der
Ich danke herzlich für den Glückwunsch
im Namen des Reichstages zu dem überwältigenden Er¬ ! Vorwärtsbewegung bildete sich östlich vom Unterlauf des
folge dargebracht haben, den unsere tapferen Truppen ! Tagliamento ein Sack 'kn der feinolichen Linie, dessen
Schulter an Schulter mit den Armeen des eng verbündeten ; Oeffnung nach Westen zu lag. Gelang es den deutschen
-ungar :Oesterreich-Ungarn im glänzenden Siegeszuge erfochten ; Divisionen von Norden aus und den österrei'chisch
haben Bewundernd und dankbar stehen wir vor dem , scben von Süden aus diese Oeffnung des Sackes zu schli-Opfermut und der Ausdauer der alles überwindenden Tap¬ j tzen, dann war eine ganze italienische Armee verloren,
ferkeit unserer Brüder im Felde, nicht nur die^ Hermar j Geniale Führung , Hingabe der Offiziere wie der Soldatnti ihrer Brust vor einer Welt von Feinden schützend,i ten bis zum Äußersten ließen das große Werk gelingen,
sondern in kühnem Wagemut in Nord ünd Süd ihre steg- j Tie Unterstützung der Entente geschieht vorläufig nur
gewohnten Waffen in das ^ and des Feindes tragend. Möch¬ t mit Worten. Tie englisch-französischen Batterien , die sich
ten sie ein leuchtendes Beispiel sein für alte in der Heimat j tn Italien befinden, sind nicht zur Unterstützung der geund eine ernste Mahnung , .nicht zurückzusteyen an glü- j planten 12. Jsonzoschlacht gesandt worden, sondern sie
lrcnder Vaterlandsliebe und alles tragenden Opfersinn. j waren .schon lange dort. Wir dürfen an diesem Freuden¬
Möchte das Volk daheim und seine Vertretung den Brüdern
tage nicht unserer Helden im Westen vergessen. Dies«
im Felde seinen Tunk darbrmgen durch den gleichen Opfer¬ haben, wie der militärische Mitarbeiter der „ Boss. Zig/
mut und jene feste innere Einigkeit und Geschlossenheit, mit Recht hervorhebt, durch Ihr glänzendes Ausharren im
die den Kämpfern draußen den schönsten Lohn, den Fein¬ gleichen Maße Den Sieg rn Frraul ermöglicht, wie die
den aber Die Geivißheit bringt, daß Deutschlands Krapr Kämpfer, die unmittelbar selbst an den Operationen be¬
aus keine Weise zu brechen ist. Tonn wird uns Gottl teiligt waren.
endgültig^ Sieg schenken und unser teueres Vaterland
und Offenvurg.
aus Kaiserslautern
durch Kamps und Not zu einem ehrenvollen Frieden füh¬ Fliegerangriffe
gez. Wilhelm. 1. IR.
Am 1. November um 3i/2 Uhr , nachmittags, erschienen,
ren
aus westlicher Richtung kommend, sechs feindliche Flieger
Hindeulmrg an den Reichstagspräsidenten.
über Kaiserslautern und warfen mehrere Bomben ab, ohne
2 . Nov. Generalfeldmarsch all v. Hinden- Personen- oder Sachschaden anzurichten. — Im Laufe
Berlin,
burg hat- aus die Depesche des Reichstagspräsidenten Tr.
des gestrigen Nachmittags warfen feindliche Flieger BomKämpf folgende Antwort gesandt: Euerer Exzellenz spreche - den auf Offenburg und Umgebung ab. In Offerlburg
ich für die Worte der Begrüßung, die Sie anläßlich des selbst wurden nach den bisherigen Meldungen Menschen
Sieges in Italien an mich zu richten die Güte hatten, oer- nicht verletzt. Ter Sachschaden ist nicht nennenswert . Dabindlichsten Tank aus . Während im Westen unsere herr¬ j gegen wurden in Schutterwald- 2 Personen getötet und
lichen Truppen feit Monaten ohne Unterlaß heldenhaft * mehrere verletzt.
und unerschüttert die gewaltigsten und gleichzeitig ent¬
Rußland.
sagungsvollsten aller Kämpfe gegen den verzweifelten An¬ |
2 . Nov. Meldung der Petersburger
Petersburg,
sturm*der Franzosen und /Engländer führen, haben am Jsonzo im Verein mit den verbündeten Oesterreichern und Telegraphen-Agentur. Ein Erlaß der Regierung untersagt
deutsche Divisionen, beneidet von allen ihren Kameraden, den Verwaltungen der Fabriken und Werkstätten, Arbei¬
rn ungestümem Vorwärtsdrängen den Zusammenbruch des tern Geldstrafen aufzuerlegen. Auf der Transbaikal - und
italienischen Heeres herbeigeführt. Wahrlich das deutsche aus der Amur-Bahn ist der Betrieb angesichts der hart¬
Volt muß stolz fein auf 'seine Söhne und darf getrost näckigen Gerüchte von einem bevorstehendenVorgehen der

S tief in die weiße Stirne ; ein heißes Feuer vrach aus
den -schönen Augen . Wie sie so dastand in der matten
Beleuchtung , mitten in dem wohligen , eleganten Raum,
Kriminalerziihlung »»» A. Ostl « nd.
da paßte sie vorzüglich zu ihrer Umgebung . Etwas
Berückendes ging von dieser Frau aus.
(9. U«rtsitz»»G.)
Sie stand ganz stille und sah bin zu Herbert von
Es war kein Name uinerichc .eben, aber Derneri von
Ramin mit einem eigentümlich leidvollen Ausdruck.
Ramin konnte es sich natürlich vorstellen, wer Frau Lilian
Jetzt fiel ihr Blick auf das Bild in seiner Hand . Eine
diese Photographie gesendet hatte . Er kannte dieses Blatt
jähe Blässe flutete über ihr Gesicht.
nicht, besaß überhaupt kein Bild von Edith . Nun konnte
„Wer ist das ?" fragte sie kurz.
er sich kaum losreißen von dem süßen Zauber , welcher
Einen Augenblick lang zögerte er mit der Ant¬
von diesen klaren, reinen Mädchenzügen strahlte. Wie
frischer Waldesduft wehte es ihn an . . .
wort . Dann stand er rasch auf und reichte ihr das
„Edith
Bild hinüber : „Das Mädchen, welches ich liebe !"
Er war in einen der tiefen Lehnsessel zurückgesunken sagte er fest.
Sie wich unwillkürlich zurück ; ein Zittern rann
und sah unverwandt aus das Bitd in seiner Hand nieder.
Seltsam verworren waren ihm noch immer seine Ge¬ durch ihren Körper . Aber dann sagte sie ruhig und
beherrscht, indem sie ihm die Hand reichte: „Mögen
danken. Er hatte es während der ganzen Zeit seines
Sie glücklich werden. .
Hierseins als höchst peinlich empfunden , daß Edith in
diese ganze unangenehme Angelegenheit mit verwickelt
Er nahm schnellen Abschied; es war , als dränge
war . Auch der Gedanke, daß diese Frau Lilian in
ihn etwas fort. Als er schon fast das Haustor erreicht
hatte , kehrte er nochmals um. Es siel ihm ein, daß
näherer Beziehung zu dem geliebten Mädchen stehen
müsse, am Ende gar ihre Mutter sei, hatte ihn tief er¬ er Marianne noch hatte sagen wollen , sie möge rubig
regt . Aber jetzt, da er in dieses kluge, gute Gesicht sein, er werde sie bestimmt nicht verraten . Aber als
er vor der Türe mit dem Messingfchild stand, läutete
blickte, jetzt verschwanden alle die bedrückenden Empfiner doch nicht. Die Frau mußte noch in dem Vorräum
onngen sofort. Und nur eines bheb machtvoll und
sein ; er hörte drinnen ein Geräusch. Klang das nicht,
siegreich: die Ueberzeugung , daß er Edith Wilistadt
liebe, daß sie die einzige sei, mit der er den Weg durch als ob jemand weine ? Heiß und bitterlich, so wie
reife Menschen die Enttäuschungen des Lebens be¬
das Leben in inniger Gemeinschaft gehen wollte. ..
Plötzlich fuhr er empor. Himer ihm regte sich weinen . . . ?
etwas . Frau Marianne stand in dem matterleuchteten
Er spähte vorsichtig durch das Fenster neben der
Türe . Da sah er, daß sie neben dem kleinen Korb¬
Raum . Sie hatte über ihr Hauskleid einen feinen
sofa in die Knie gesunken war . Der Spitzenumhang
Spitzenschal geworfen ; sehr zart hob sich der reizende
war herabgelassen und lag am Boden . Den Kops
Kopf daraus hervor . Das glänzende , lockige Haar fiel

Dämon des Lebens.

batte sie auf die verschränkten Arme geworfen . So
lag sie da wie gebrochen und weinte — vielleicht um
die letzte Illusion ihres Frauenlebens.
Herbert von Ramin wandte sich rasch ab und ging
leise die Stufen wieder hinunter . Sein Kopf brannte
wie im Fieber . Und immer wieder mußte er denken:
Liebe ! — Liebe 1 Wie seltsam lenkst du die Geschicke
der Menschen!
Als er am nächsten Morgen vor seinem Chef
stand, berichtete er knapp und ruhig , daß man in der
Angelegenheit Lilian Wilstead momentan nichts unter¬
nehmen könne, da die Dame für kurze Zeit verreist
fei. Er bitte jedoch, daß man ihm diese Sache zur
weiteren Untersuchung überlasse.
Herr von Fesselbach war fast froh. Wenn Lilian
Wilstead vielleicht abgereist war und nicht wiederkam,
dann war die ganze fatale Angelegenheit aus der
Welt geschafft. Wenigstens ihn ging sie dann nichts
mehr an . Und wenn sie wiederkam , konnte man ihr
ja gleich bedeuten, daß die Spielabende ein Ende
baden müßten . Aber hoffentlich ging alles ab ohne
Skandal . Und da war ohnehin heute noch eine andere
dringende Sache, bei der er seinen fähigsten jungen
Beamten dringend brauchte. Eine Anzeige gegen eine
Gastwirtschaft, da draußen in Inzersdorf . Da sollte
Herbert von Ramin mit ein paar tüchtigen Leuten
wieder einmal eine kleine Razzia halten.
Die Folge dieses Auftrages mar, daß der junge
Mann jenen Absagebrief an Edith Willstadt schrieb.
Er tat es mit sehr schwerem Herzen. Aber am nächsten
Tage hatte er Urlaub . . . da mutzte er sie sehen!
Und noch eines tröstete ihn etwas : auch dieser Dienst¬
weg führte in ihre Nähe. Er mußte fast vorbei an
I
j

* Tie englisch-französische Krregsarrnee, deren Abwen¬
Waximalistischen Truppen eingestellt worden. — Ter
nach Italien angeblich begonnen hat, wird nach Gendung
MilMHgypverneur von Petersburg erließ heute außeror¬
dentliche Anordnungen , um die Ordnung ausrecht zu er¬ sc'r Meldungen unter dem Oberbefehl der Generäle Cästelhalten Er hat der Garnison besohlen, den zivilen und nan und Foch stehen. Tie Pariser Presse streut ihnen
Militärischen Behörden kräftige Unterstützung zuteil 'wer¬ im voraus reichlich Lorbeeren. Das Echo de Paris deutet
gegenseitig Vorwürfe ma¬
den zu lassen und mit Gewalt alle Kundgebungen ju. ver¬ an, daß sich die Ententestaaten
vernachlässigt nno
Kriegsschauplatz
italienischen
den
,
chen
öehindern . Mehrere Teile der Petersburger Garnison
gäben sich im Panzerkraftwagen zum Generalstaü des vor allem Lloyd Georges Rat , die Sarrail - Armee zurückzuPetersburger Militärbezirks und erklärten sich bereit, dre nehmen und zu erner Offensive gegen Trient zu benuyeu,
Regierung zu unterstützen. - Der Staats anwa^ in Klein nickt befolgt zu 'haben.
* Tie große Sorge . Von der geheimen Angst der
teilte der Regierung put , daß der ukrainische Nationalrat
'und das Generalsekretäriat der Ukraine eme 'besondere Ententesreunde um Italien gibt der jüngste Leitartikel
des Genevois einen ungefähren Begriff, der nach zwei
Tßmvpenmacht von ukrainischen Kosaken aufftellen.
Spalten voller Vorwürfe gegen den italienischen Landhun¬
Die spanische Ministerkrise
ger und die Blindheit der Ententestrategle sagt: Mit
wurde durch die Ententefreundlichkeit des Ministerpräsi¬ angsterfülltem Herzen stehe man vor der Möglichkeit,, daß
denten Tato veranlaßt , der sich in dieser Beziehung nicht eine große italienische Niederlage zu einer !lalren7chen
Von seinem Vorgänger Romanones unterschied. Tie Le¬ Revolution führe, die der russischen wahrscheinlich*kufs
bensmittelausfuhr und die Bannwarenausfuhr bestanden Haar gleichen werde.
pr' ck unter Taro weiter, obgleich das Land hungerte. Ter
Offiziersverein duldete eme Zeitlang die schwache Regie¬
KriegOmschr nkerlcht.
rung . Tie Erbitterung wurde aber maßlos, als der Ab¬
des Kapitols berauscht" . Dies alte römische
Lust
„Die
geordnete in den Revolutionstagen verhaftet wurde. Dre Wort hat sich an den mondernen Italienern bitter bewahr«
Kriegsschiff
km
aus
Abgeordneten
den
Offiziere brachten
Italien , durch die Stützen, die es im Drerbunoe
tzmd wollten ihn den Zivilbehörden nicht ausltefern, weil r-eüet.
mehrere Jahrzehnte gefunden harte, erstarkt, sollte
jte wußten, daß Dato aus Furcht vor England ihn nrcht durch
dem Willen seines Machthaber durch eine neue Poli¬
tzp verurteilen wagen würde- Bald daraus wurde der nach
eine solche des Größenwahns war, zu einem ton¬
die
tik,
französische Konsul von Oviedo daber betroffen, als er angebenden Staate auf Kosten Oesterreichs gemacht wer¬
Geverteilte.
Geld
Bergwerksarbeiter
Ittiftn ausständische
Tas alte römische Reich sollte in gewissen Formen
Ueeal Burbueto wurde mit der Untersuchung betraut. Er den.
. König Viktor Emanuel und ferne Ratgeber
Wiedererstehen
, um nicht mit Tato in Konflikt zu
nahm seinen Abschied
in dre Arme, öte noch ge¬
Staatsmännern
sich
warfen
dre
ungestümer
immer
kotnmen. Tie Offiziere forderten
, und dre Jtallen nur als
selbst
sie
als
waren,
wissenloser
Entfernung Datos . Da der König mit dem Offizierskorps Vorspann für, ihre eigenen Haß- und Rachepläne auszuverbandsden
er
entfernte
wollte,
geraten
Konflikt
Nickt in
' benten dachten. Diese ganze beutehungrige Gesellschaft
frenndlichen Ministerpräsidenten.
<..aubte am Schluß der elften Jsonzoschlacht auf der stol¬
zesten Siegeshöhe des Kapitols zu stehen; jetzt in oer
Rückgang der englischen Einsuhr im September 1917.
zwölften Wiederholung des blutigen Ringens erfolgte oer
uneingeunseres
Nichts kann besser die Wirksamkeit
Sturz vom Tarpejischen Fels . Die Wage der Gerechtigkeu
gesckränkten Unterseebootkrieges und den Einfluß aus jte
Nock nie getrogen hat, hat im verdrenten Maße ent¬
dre
Board
vom
netzt
dre
als
erklären,
Volkswirtschaft
englische
schieden
vs Trade, dem englischen Schiffahrtsamt , herausgegebene
Jtalren war eite! ans seine Vergangenheit, wenn es
Zusammenstellung über die Einfuhr einiger Warenmengen
nrcht stolz auf seine Gegenwart fern konnte. Und aus or-nack dem Vereinigten Jnselrerch wahrend des Monats
September und der Vergleich mit denselben Zahlen des ier Eitelkeit ist wiederholt Hochmut dann geworben, wenn
kkoryahres. Dieser zeigt uns auf das deutlichste, daß trotz er am wenigsten angebracht war. So 'im Kriege mit dem
des zahlenmäßigen, durch die Verminderung des Schiffs¬ Könige Menelik von Abessinien, in dem ein Redner in ser
raums verursachten Rückganges an Versenkungen der Teputiertenkammer zu Rom rief, als große Rüstungen oes
Tauchbootkrreg einen äußerst empfindlichen Einfluß aus dre Kömgs gemeldet wurden : „Mit diesen paar Spitzbuben
englischen Einfuhrzrffern gehabt hat, und wre schwer Eng¬ werden wir schon fertig werden." Fast am gleichen Tage
land die Wirkungen des U-Boot-Krieges empfinden muß. ,wurde der italienische General Baratrerr bei Adua ge¬
— Tie Wertverminderung der Einfuhr betrug r'm Septem¬ schlagen und fast die Hälfte seines Heeres getötet oder
ber T917 gegen den gleichen Monat des Vorjahres : an gefangen. Jetzt wurde oie 'Eroberung von Triest für öte
IFleisch 2,8 Millionen Pfund Sterlmg , an zollfreien Le¬ al. ernächste Zeit angekündigt, und oie Deutschen und dt?
bensmitteln 1,7, an zollpflichtigen Lebensmitteln 1,02, Oesterreicher rücken statt dessen auf Venedig.
nn Tabak 0/67, an Holz 0,96, an Molle 0,77, an Baum¬
Die schwere Niederlage von welcher Italien betroffen
wolle 0,34, an Leder 1,30, an Papier 0,38 und an Seide
werden ist und deren Folgen noch garnicht abzusehen sind.
rund 0,14 Millionen Pfund Sterling . — Allein an dre¬ Nnd ein verhängnisvoller Schlag auch für England um»
ien vorstehenden zehn Warengattungen hat sich die Emfuhr Frankreich. Weil die Westfront für öle Entente nur Ver¬
unter dem Druck des U-Bootkrieges um 10145 000 Pfund luste, aber keine Erfolge zeitigte, hat öte 'Jsonzoschlacht
Sterling oder 203 Millionen Mark vermindert. ‘ Was fortwährend als Beruhigungsmittel herhalten müs en. Sre
>st in Reden, Telegrammen, uüd Zeitungsartikeln unzähdreß Zahlen für ein fast ausschließlich aus dre Einfuhr
-angewiesenesLand wre England bedeuten, dürste ohne liae Male gefeiert worden, und darauf ist dann der große
italienische Kladderadatsch gekommen. Jetzt ituro schleu¬
weiteres klar sein.
nige Hilfe üngekündigt. Aber woher nehmen, ohne daß
Kleine Nachrichten.
die Teutschen sofort zusassen? Sollen die Amerikaner das
* Reise des Grasen Czernin nach Berlm . In Aus¬ ganze Ententewerk aus der Patsche ziehen? Deren n?.ch
führung öer schon aus Anlaß der ketzlen Anwesenheit Frankreich hinübergekommenen Truppenteile sollen sicherst
des Staatssekretärs v. Kühlmann rn Wien mit diesem „an das Leben km Schützengraben gewöhnen." Tas ist
getroffenen Verabredung begibt sich der Minister des Äm¬ so eine echt amerikanische Ausdcuckswelse.
tern Graf Czernin am 4. November abends nach Berlin.
Unter dem Eindruck der Niederlagen und Mißerfolge
Er wird daselbst Gelegenheit haben, mit dem neuen Reichs¬
sich verstärkte Anklagen gegen dre Mtnisterien rn
richten
kanzler Grafen Hertlr'ng zu konferieren, der bekanntlich
und London, oie etn ' Zeichen der wachsenden
Paris
Rom,
scher
bayer'
als
Eigenschaft
'damaligen
ferner
in
April
im
sind. Die Vorgänge in Italien haben
Knegsmüdigkeit
Ministerpräsident ferne Aufwartung am k. und T. Kos
dem"feindlichen Geduldsfaß den Boden ausgeschlugen, d.e
machte und den Grafen Czernin besucht hatte.
Der Krtegswi le
* Belagerungszustand über ganz Italien . Reisende, Wirkungen sind nicht mehr aufzuhalten.
des Präsidenten
und
London
in
Morge
Lloyd
'Mister
des
hreäwr Eintritt der Grenzsperre aus Italien rn bie Schwyz
so stark fein, 'sie haben beide
noch
mag
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in
Peinoaree
Be¬
der
Jtalren
Königreich
im
daß
,
gelangen, berichten
Macht des dumpfen
lagerungszustand verkündet worden ser. Die darauf Bezug kein Hilfsmittel mehr, das die böse
Tte
nehmenden Bekanntmachungen der Militärbehörden waren Grolles und der Hoffnungslosigkeit verscheuchen rann . von
Feldmarschall
Oer
daß
erkannt,
har
aber
Welt
ganze
In¬
.
aus "allen oberitalienischen Bahnhöfen angeschlagen
am rechten Or .e Zuufolge der vollkommenen Nachrichtensperremit Italien und Hrndenburg zu rechter Zeit undund
^in der Champagne
Flandern
In
.
versteht
greisen
Jtalren
aus
Nachrichten
direkte
neue
Frankreich 'liegen
Ratlosigkeit des
Osten
ganzen
im
Blutvergießen,
unnützes
nicht mehr vor.
Dem Haus , das sie bewohnte , wenn er nach Jnzersdorf ging . Und das schon erschien ihm wie eine
Freude . Für Edith brachte dieser nächste Tag , an dessen
Morgen sie den Brief Herberts erhielt, eine Reihe qual¬
voller Stunden , die sich langsam und öde dahin¬
schleppten. Das junge Mädchen blieb fast unausgesetzt
allein. Lilian Aldermore hatte sich entschuldigen
lassen mit heftigen Kopfschmerzen und erschien nicht
bei Tische. Auch der Hauptmann blieb unsichtbar.
Edith klopfte mehrmals an seiner Türe . Umsonst. Das
W 'ttageflen, welches sie ihm durch die fast taube
D nerin auf seinen Befehl hineinschicken mußte, kam
beinahe unberührt zurück.
So kam allmählich, nachdem die Sonne gesunken
war , die Dämmerung , und ihr folgte die Nacht heute
nctf rascher als sonst, denn der Himmel war bedeckt
von schweren schwarzgrauen Wolken, welche, getrieben
rn n einem befiigen Sturme , damnsiogen üuei das
Fi . mament , um neuen Wolkenmaffen Platz zu machen.
E . ith stand am Fenster ihres Zimmers und sah
bange hinaus in das unwirtliche Treiben . Dann und
eiben.
W'v.n schlug .ein Regenschauer gegen die
? [u o bellte mehnuUs auf, dumpf und drohend.
<b., tt röhrte sich unchrs ringsumher . Weit, öde, in
vmm udiger Verlassenaeit breitete sich das Land aus
einsame Haus, in dein ! cule noch kein Licht¬
uih das
st inaner ausflaitimre. Der Hau tmann hatte sagen
lassen, er sci sehr unwohl und wöbe zeilig zu Lette
gehen. Jede Störung h tte er sich mengstens verbeten.
D e Lampe in feinem Zimmer entzündete er nitt , das
sc'u Edith , denn sonst wäre der Lichtschein wert hinein-'
ce allen in den dui.k.en Garten . Dafür halte Lilian

Gegners, in Italien der Zusammenbruch, wir haben rlle
Trümpfe in der Hand.
Angesichts dieser glänzenden Frontverhältnisse sollen'
r.ns auch die Begleiterscheinungen zum Kanzlerwechsel das
Gemüt nicht beschweren, um so weniger, als nun auch Me
zweifelnden Neutralen sehen, wem die Zukunft gehört.
In Feindesland verschwinden die Minister, auch 'wenn
ibnen großes Vertrauen der Volksvertretung entgegengeLrach< 'ist, 'schnell, weil ihnen der Erfolg fehlt. Und der
Erfolg ist am Ende wohl für jeden Minister dr'e beste
Empfehlung. Nur muß man Geduld haben, auch ern Bis¬
marck konnte im Beginn ferner Saufbahn nicht 'sofort öre
Vollendung der Pläne zeigen, die ihn bewegten. Wrc
wollen aus der inneren Geschichte der letzten Monate aber
öre Mahnung ziehen, daß dke Wünsche nicht .den Möglich¬
keiten vorauserlen sollen. Es wäre zu bedauern, wenn
gerade den kräftigsten Leuten die Freudigkeit geraubt würde,
sich 'mit chren Fähigkeiten im Dienste des Vaterlandes
zu betätigen. Und ein jeder Reichskanzler und Minister,
auch 'wenn es chm beschieden war, nur eine knappe Zeit
im Amte zu sein, darf das Bewußtsein haben, daß es chm
vergönnt war, einen Baustein zur weiteren Vollendung des
Reicksgebäudes beizufügen, und baß es auch für ihn eme
Wage der Gerechtigkeit geben wird.

Der Stoß i« die aderitRlienische Tiefedene.
Seit dem 29. Oktober kann man mit Recht davon
sprechen, daß dre oberitalienl'sche Tiefebene im ftegrerchen Borwärtsdrang von den verbündeten Truppen er¬
reicht ist.
Welche unmittelbare Wirkung hat dreser Erfolg ge¬
habt ? Ter überraschend schnelle Vorstoß m der Mitte
der Angriffsfront auf Cividale und darüber hinaus auf
Udtne, das bereits am sechsten Tage der Operationen rn
unsere Hände siel, beraubt zunächst die italienische Hee¬
resleitung ihres bisherigen Großen Hauptquartiers , das
dort bis zum 27. Oktober abends war.
Was es bedeutet, mitten in einer schweren Katastrophe,
wo alles vom sicheren Arbeiten der höchsten Führung
äbhängt, den Sitz öer Heeresverwaltung zu verlegen, ist
weiten Kreisen in seiner Tragweite kaum bekannt. Hun¬
derte von Offizieren, Beamten und Schreibern, ungezählte
^"^ age, Fernsprecher und Funkentelegraphieformationen
müssen ftuchtartig abbauen, es dauert viele Stunden,
vtelleicht Tage, bis der ganze große Betrieb am neuen
eingecichtet ist. Dies bedeutet wiederum .m
'
On wleber
schwierigsten Augenblick der italienischen Niederlage, wäh¬
rend des Rückzuges, ganzer geschlagener Armeen, ein Ver¬
sagen des Gehirns des großen Heereskörpers.
Es fehlt die Leitung, und 'dies rn dem kritischen
Augenblick, da die in Mine zusammenlaufenden Bahne .n
nicht mehr benutzbar sind, wo die ganze ttalienische Kärnt¬
ner Front von Nord und Süd im Rückzug sich befindet,
einem Schicksal entgegen, das infolge des schnellen Vordrrngens unseres nördlichen Angriffsflügels am Nord¬
rande der italienischen Tiefebene zum mtndesten als höchst
zweifelhaft bezeichnet werden kann. So bleibt an Bahnen,
für die zurückflutenden Heeresmassen augenblicklich nur
noch ' die längs der "Adria-Küste führende Strecke über
Latisana —Venedig, deren Benutzung unter der scharten
-ungarischen Dtvisionen und
Verfolgung der österreichisch
den wahrscheinlich dauernden Fliegerangriffen von unserer
Seite schwer leiden wird.
Nnd so ergibt sich das Bild, das unser Heeresbericht >o
anschaulich schilderte: Verstopste Straßen , sich'drängende,
an sein andergerissene Kolonnen, höllisches Turchemander,
verstärkt noch durch mit Hab und Gut nach Westen lflücktendc Bevölkerung! Und hinter dieser wilden Woge des
Durcheinanders ein rn Stegeszuversicht und Siegeswillen
nachdrängendes Heer. Tie Beute ist schon ungeheuer,
sie 'wird noch größer werden. Schon schreren fte drüben
nach allen Seiten um Hilfe, fürchten Volkserhebungen nach
dem Muster von Turin und Schlimmeres.
Uns kartn's recht sein. Gottes Mühlen mahlen —
langsam, aber sicher.

!

Lokal-Nachrichten.

3. November.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlunz
, srnoel nächste Woche nicht statr.

t.l. r
schon bei emdiecheucer L)uiii.cl.-e.L di.' 0 U.
Häng : lampe entzündet . Bon ihrem Sti .ndpnnkte aus !
konnte das iunge Mädchen den rosigen Schiunner !
sehen, rveicher durch das Fenster brack. Die langen !
weißen Spitzenoorhänge hinderten allerdings den Ein¬ ,
blick in das Innere des kleinen Hauses, aber wenn die seltsame Frau in ihrem Zimmer hin- und herging, !
sah man genau ihren Schatten auf - und abgleiten . Und s
Lilian Aldermore ging seit Stunden unausgesetzt und |
tuhelos auf und nieder in dem Raume . Sie mußte
von einer ungeheuren Unruhe befallen fein, denn alle j
ihre Bewegungen waren hastig, ungeduldig . Edith- !
scharfe Augen verfolgten genau das nervöse Spiel der j
Hände , das plötzliche Stehenbleiben mit vorgestrecktem j
Kopfe, « ls lausche die Frau aus irgendein Geräusch !
mit allen Sinnen , das Zusammenzacken der schlanken l
Gestalt, a !s schüttle sie ein großer Schreck. Aber immer
wieder nahm sie ihren Weg auf . . .
Das junge Mädchen löschte ihr eigenes Licht und
öffnete dann mit großer Vorsicht ein wenig das Fenster.
Von der Spitalskirche hallte der Schlag der Uhr herüber.
Unwillkürlich zählte sie mit. Neun helle Schläge klangen
durch die stille Nacht. Und nun drang noch ein Ge¬
räusch herein durch das große Schweigen . Auf der
Landstraße fuhr ein Wagen . Man vernahm genau
das Knirschen der Räder aus dem Kies. Jetzt ver¬
stummte das Geräusch. Und jetzt ging auch schon im
Gartenhause die Tür auf. Lilian Aldermore stand auf
der Schwelle. Sie hielt eine kleine Blendlaterne in
der Hand , welche gerade nur soviel Licht verbreitete,
daß man das Stückchen Boden sah, worauf man den
nächsten Schritt setzte. , Vorsichtig schritt die Frau 'den
mit welken Blättern bedeckten Gartenpfad entlang gegen

das Türchen zu, welches hinaussühete auf den Feldweg. Und nun vernahm Edith , wie sie dort den
Schlüssel ins Schloß steckte und behutsam umdrehte.
Von draußen kamen schwere Männerschritte auf das
Haus zu.
„Wilhelm !" rief Lilian Aldermore mit leiser Stimme.
Edith schreckte auf. Pluto knurrte draußen im Korrier
dor. Hatte der Hund etwas vernommen ? Wenn
lauter ward , dann mußte auch der Vater ihn hören.
Eine große Angst packte das junge Mädchen plötzlich,
Hatte Lilian nicht gesagt oder wenigstens angedeutet,
daß ein Zusammentreffen dieser beiden Männer gefahrvoll werden könne?
Sehr leise schlich sie zur Türe. Da hörte sie vom
Gange her ein leises Knarren , als ob jemand vorsichtig
über die alten Dielen schritte. Zitternd vor Aufregung
stand sie knapp neben der Türe.
„Wecke unsere Kleine nicht, Pluto !" hörte sie
draußen die flüsternde Stimme ihres Vaters . „Komm
zu mir herein ! Komm, alter Getreuer ! Edith soll
schlafen — schlafen —'*
Der Hund mußte sich erhoben haben . Noch einmal
knurrte er aus. Dann hörte man seine schweren Tritte
sich entfernen . Und gleich darauf wieder das leise
Knarren der Speisezimmertüre . Gottlob ! Diese Gefahr
schien vorüber.
Run wollte sie hier auf ihrem Lauscherposten bleiben.
Wenn sie den Vater Vorbeigehen hören würde , dann
mußte sie ihn zurückhalten um jeden Preis , oder sie
woiite an ihr Fettfter stürzen und so laut rufen , daß
Lilian es hören mußte.
($ »stf«feung fslat .)

Impfung . Im nächsten Amtsblatt erscheint eine
keeanntmachung, worin die Herren Aerzte des Stadtkrelses

— Schumann Theater. Am Donnerstag Abend ge¬ gleichen Tage wurde auch fein Sohn , der Basler Theolo¬
langte im Schumann Theater „ Tie Lustige Witwe", Ope¬ gieprofessor, Lic. Gerhard Hernzelmann, von der theorette in 3 Akten von Viktor Leon und Leo Stein , Musik lngisHen Fakultät in Göttingen zum Ehrendoktor ernannt:
E rnreichung
ranksurt a. der
M . Listen
an die über
Verpflichtung
zur Führung
itnö
die von ihnen
vollzogenen
von Franz Lehar zur Ausführung. Tiefe beliebte Operette
— Tas nennt man ein Geschäft. Der Ra^sübt immer wieder neu ihre Anziehungskraft aus . Tie Spiel¬
Impfungen und Wiederimpfungen erinnert werden.
kttler zu Dresden hat im letzten Jahre 300 000 Mark
leitung
lag
in
den
Händen
von
E.
Nothmann,
welcher
von
— Von der Bekleidungsstelle. Nunmehr ist die Or¬
Ueberschuß gehabt, statt der vorgefehenen 70000 , und
ganisation der Bekleidungsstelle soweit vorgeschritten, oaß dem Kapellmeister Mischest dem die musikalische Leitung derjenige in Leipzig 100 000 Mark statt 60000 . Das ist
oblag,
erfolgreich
ünierstützt
wurde.
Tie
Hauptrollen
waren
demnächst mit geregeltem Verkauf nach neuen Bedingungen
auch wieder ein Fingerzeig, wo noch vitte Kriegsstenern
begonnen werden kann. Gegründet wurde die Einrichtung besetzt von den Damen Berta Menzel und Herma Reiner, erhoben werden können, ohne den Mittelstand zu bedrücken.
den
Herren
Paul
Kronegg,
Emil
Schroers
und
Emil
ztl Beginn des Sommers und zuerst der Hausrätsammel— Gegen die nächtlichen
Gelage, die wMr
stelte ungegliedert, aber bald von der Stadt in eigene Ver¬ Aman. Bon dem ausverkauften Hause wurde durch reichen dre polizeilichen Bestimmungen, zumal während des Krie¬
waltung genommen. Ihre ersten Bestände setzten sich zu¬ Beifall für diese wohlabgerundete Darstellung gedankt.
ges verstoßen, geht die Polizei m Berlin scharf vor. Ge¬
sammen aus den enteignten Waren der Althändler, denen
— Albert Schumann Theater . Am Sonntag Nach¬ wisse Kreise, denen dre Polizeistunde zu früh kommt/
für dre Zukunft der Aufkauf getragener Kleidungsstück!' mittag 31/2 Uhr bei kleinen Preisen und abends 7 ä/2 Uhr
untersagt "wurde und aus verfallenen Pfändern der ftäd- bet gew. Preisen kommt dre mit so großem Beifall aus- versammeln sich zur Nachtzeit in Privatwohnungen , um
sicb bei Musik und Tanz , oft auch beim Spiel zu vergnü¬
lischen Pfandleihe . Tie Stelle hat die "Aufgabe, weni¬ gen-ommene Operette „Tie Lustige Witwe" zur Ausführung. gen. In einer der lehten Nächte stieß die Kriminalvolize'
ger bemittelte Kreise der Bürgerschaft mit preiswerten Karten find bereits an der Theaterkaffe erhältlich.
im vornehmen Berliner Westen auf einige 'dieser verpön¬
Kleidungsstücken zu versehen, und kauft zu diesem Zwea
ten Zusammenkünfte. Viele Personen wurden nach der
AuS »er Nachbarschaft.
alle getragenen Kleider, Schuhe und Wäschestücke an, die
Wache gebracht, die Inhaber der Wohnungen, in einem
ihr erreichbar sind. Wer solche entgeltlich oder unentgelt¬
—
Griesheim
a
.
M
.,
1.
Nov.
Lehrer
Weidenfeller
TUlc
ein Schankwirt, und die beteiligten Mädchen in
ich abliesert, erhält eine Bescheinigung, die zur Forderung von der hiesigen Knabenschule, der an den Kämpfen an Haft genommen.
eines Bezugsscheires, ohne Nachweis des Bedarfs berech¬
der Westfront teilnimmt, wurde mit dem Eisernen Kreuz
tigt . Obgleich reichlich'alte Kleidungsstücke abgeüefert wer¬ erster Klasse ausgezeichnet.
den, mangelt es doch an Schuhen und besonders an Säug¬
Wer Papier spart , untern H Feldheer
— Vilbel, 3 . Nov. Tas Eiserne Kreuz zweiter
lingswäsche, zu deren Herstellung gebrauchte Tiscy- urck
nennet
Beltwäsche erwünscht sind. Ter Ankauf geschieht nach der Klaffe erhielten Gardist Heinrich Lotz und Minenwerfer
Schätzung durch Sachverständige, denen die Richtlinien der Gesr 'Baierlein . Tiefer wurde gleichzeitig zum Unter¬
Reichsbekleidungsstelleals Unterlage dienen. In eigenen offizier befördert. Lehrer Breidenbach, der als Gefreiter
Werkstätten werden durch Handwerker dre Sachen desinfi¬ der einer Funkerabteilung steht, wurde durch die Hessische
Ansz »q aus de« Kra vsa
-Nerifter
ziert, gewaschen, ausgebessert oder umgearbeitet. Schuhe Tavserkeitsmedaille ausgezeichnet.
werden nach Dem Argosversahren auszebessert, das ratio¬
(Frankfurt
a.
M
B
cke
«
eim.)
Limburg
2 . Nov. Obermaschinisten-Mart Ernp
nellste Ausnützung der noch heilen Teile des Schuhes ge¬ Laue —
m Wilhelmshafen hat den Limburger KrtegshinierTodesfälle
stattet.
bhebenen 1500 Ma l gespendet. Tie Stadt überwies
— Interessenvertretung für geflüchtete Reichsdeutsche. die
Gabe dem Fonds für die Hinterbliebenen gefallener 24. Oktbr. Röder, Johann Adam, Dienstmann, Wwr.,
Eine hiesige Gruppe aus Feindesland geflüchteter Reichs- * L 'mburger
67 Jahre , Werderstraße 1.
Krieg er/
^
deutscher beabsichtigt, gemeinsam mit den Berliner und >
26. Lopotsch, Karl, Postsekretär i. P ., verh., 75 Jahre.
Hamburger Flüchtlingsvereinen eine Versammlung nach
Landgrafenstraße 27.
Frankfurt einzuberufen, bei der sämtliche bestehende'.: ä'm ,
GslZ - « uh Hchmrrckfachvir 27. Groß , T trta , Eva, geb. Kohl, Witwe, 71 Jahre,
lichen Ausschüsse vertreten sein sollen, um über den wirk- J
Schloßstr
66.
-S . '-'
(iti iniiM ’n Ar.
samsten Schutz ihrer Interessen Beschlüsse zu fassen- T e ihr f zur GMs
28. Ungeheo , Johann Heinrich, Gastwirt verh. 55 I .,
bekannten Ausschüsse hat die Frankfurter Gruppe bereits • Geo /
W *
rs ll - lÄ
u . -^ -5 Wr.
Jordanstraße 47.
direkt zur Beteiligung emgeladen. Ausschüsse und G '. up z
ÜKiiffll2 . . Rübenauer, Karoline, geb. Schalter, verh., 44 Jahre,
pen, die keine Mitteilung erhalten haben, mögen ihre .
Ederstraße 12.
Adressen sofort oer "Frankfurter Gruppe, zu Händen des •
30. Rost, Heinrich, 2 Tage, Falkstraße 95.
Herrn Bessels, CarltomHotel , Frankfurt a. M . tnUe- j
chte
gleichzeitiger Erklärung ihres grundsätzlichenEinverständ- :
Im Kampfe
für da- Vaterland
tzefalken:
— F ü r chr e n7i che r Mord. In
Obernhaufen er ¬
Misses bekannt geben.
j
— Neue Schulstiftung. Rittmeister a. T .^Adolf Frei¬ mordete de- 32 Jahre - alte Bergmann Karl Angemendt . 7. Februar 1916. Loos, Johann Georg Friedrich, Mus¬
ketier, Lithograph, ledig, 25 Jahre , letzte Wohnung
herr von Holzhausen hat seinen früheren Schenkungen die "Ehefrau Maria Merec, deren 2 und 4 Jahre alten i
Leipzigerstraße 1.
zu Gunsten der Frankfurter Bürger -Schuljugend aus An¬ Kinder sowie sein 8 jähriges Töchterchen. Der Mörder j
laß des Reformationsfestes eine neue hinzugefügt. Er hat wurde verhaftet. Er hatte mit der Ermordeten, deren Mann ! 19. April 1917. Schwer, Josef Wilhelm, Musketier,
Schreiner, ledig, 20 Jahre , letzte Wohnung Leip¬
dem Magistrat eine Haman von Holzhausen-Spende un rm Felde steht, ein Liebesverhältnis.
zigerstraße 43.
Betrag von 4000 Mark zur Verfügung gestellt, aus der
— 11 P 0 staushelfer
wegen
D i ebstahls
8. Sept . Tiehl , Johannes Philipp , Musketier, Kaufm.,
unter Hinweis auf die Bedeutung semes Vorfahren Haman verurteilt.
Zu
schwerer Strafe verurteilte das Köl¬
ledig, 19 I ., letzte Wohnung Leipziger^ r. 19.
von Holzhausen Schulkindern der um die Oede liegenden ner Schöffengericht. 11 Postaushelfer, die alle noch mcht
Schulen oder ihren Angehörigen Unterstützungen gewährt das 18. Lebensjahr erreicht haben. Die fangen Leute hat¬ 28. Merkte, Karl, Landst.-Rekr., Feinmechaniker, led:Z,
18 Fahre, letzte Wohnung Friesengasie 22.
werden sollen.
ten sich in Eisenbahnwagen emgeschlichen und Lebensmittel
22. Oktbr. Japp , Willi Julius Albert, Funker, Kanfm.,
— Niddaregulierung. Mit den verschiedenen Einge¬ \ gestohlen. Der Gerichtshof erkannte aus Freiheitsstrafen
« ledig, 18 Jahre , letzte Wohnung Königstraße 96 a.
nreindungsverhandlungen, die zurzeit zwischen der Stadt
von drei Monaten bis zu zwei Jahren , alle Verurteilten
und den westlich belegenen Nachbarorten schweben
, dürfte, sollen mit Ausnahme eines einzigen, der als Hehler 24. Bankstahl. Franz , Musketier, Schuhmacher, ledig,
18 Jahre , lotzte Wohnung in MMingshausen ^Kr.
wie wir von gut unterrichteter Seite hören, auch die Regu¬ tätig war, und der bedingten Begnadigung empfohlen
Olpe).
lierung des unteren Niddalaufes und wahrscheinlich auch werden soll, ihre Strafen verbüßen.
leine Schiffbarmachung in Fluß kommen. Durch Anlage
— Die Heizungsvorschriften
in Bayern. !
von Schleusen ist der Plan nach der Ansicht von Fach¬
männern technisch durchführbar, zumal auch der Fluß ge¬ Für ganz Bayern gelten vom 1. November ab in oer
ikrKohlenversorgung folgende Bestimmungen: Polizeistunde
nügend Wasser hat. Wie weit bergwärts die Regulierung
kalb
11
Uhr,
Heizung
von
nur
zwei
Zimmern
m
feöer
barchgeführt werden soll, ist noch nicht bekannt geworden.
Heute 7‘ , Uln*, sowie morgen Sonntag :in b« . Vorst
3% Uhr Kl . Pr . u 7% Uhr . (Uiwöhnl. Pr,
— Große Verwüstungen auf dem alten Bockenheimer Wohnung, Heizverbot für Kinos, Konzerte und Vorträge,
,, «a. i <*- **«" Wi IW ‘ .
Friedhof 'an der Solmsstraße . Mit dem Gefühl großen Ladenschluß 6 Uhr, im Spätwinter 5 Uhr. Tie Theater
saften noch nicht unter das Heizverbot.
Montag, 5 Nov : Soijdervorst. : D* !üs g - Wi wt).
Abscheues und Empörung las man oft Berichte über Ver¬
— Studentinnen
als Munitionsarbei¬
wüstungen, welche feindliche Horden auf Friedhöfen anrichteten. Wer sich ein Bild machen will, wie solche Friedhöfe de rinnen. Auf die Aufforderung des Kriegsmmisteriums
Hansa 657t
cusieben, der hat nicht nötig, in die vom Feinde verwüste- vom 18. September an die Studentinnen Deutschlands,
sten Gegenden zu gehen, sondern er brauch sich nur nach sich zur Arbeit in Rüstungsbetrieben zu melden, haben
oem vorgenannten Friedhof zu bemühen. Das Herz blutet sich von der Philipps -Universität Marburg bis jetzt etwa
ASS ^ FRftNKF
üa ^
iedem unbeteiligten Besucher des Friedhofes, geschweige 100 Studentinnen zur Verfügung gestellt. Zum Teil
denn demjenigen, welcher liebe Anverwandte dort r
sind diese schon in Munitionsfabriken beschäftigt, zum
hat, wenn er sieht, baß der weitaus größte Teil der Kreuze * Teil warten sie noch auf ihre Einberufung,
imt fcnftije
®raR >e;itroMer M fjinteren gnebljofte® ni # i ]
_. 2 .aä R - f ° rmatn
s f ° st ist in allen -»an.
SPEZIAUTA7EN
- THEA7ER
nur
um gestürzt, sondern in Betätigung vandalischer G
attischen
Gemeinden
des
Reichs
unseres ganzen E.rt
Anfang 7l/s Uhr Einlass 6 l/s Uhr
lüste vollständig zerschlagen, sind. Nachdem die Kreuze Halles in würdiger Weise durchund
Loge 2 .—, Sperrsitz 1.50 , Saal 0,75.
kirchliche und weltliche
umgerisfen, wurden die schweren Sockel von den rohen
Militär oh/ie Charge Wochentags halbe Eintrittspreise.
Gesellen, die auf dem Friedhöfe hausten, umgestürztx und Gedächtnisfeiern an die vor 400 Jahren vollbrachte Tat
Eintritt 30 Pfg.
ZILLER7AL
Eintritt
30 Ptg.
Anfang 7 Uhr
Einlass 6‘/, Uhr
teilweise von den Gräbern auf die Wege gewältzt. Hof¬ Mariin Luthers begangen worden. In den evangelischen
Schulen
wurde
der
Säculartag
durch
besondere
Festakte
KÜ N S7LER - BRE77L
KAFFEE- HAUS
fentlich nimmt sich die Polizei der Sache an , sucht >
ve
unter Ausfall des gewöhnlichen Unterrichts gefeiert. Im
Anfang 7 l .> Eintritt 50 Pfg . Künstler -Konzert . Eintr . frej.
Täter zu ermitteln und sorgt für besseren Schutz des FriedTom zu Berlin nahm das Kaiserpaar an dem vom Ober¬
boies— Ter erste Novemberspielplan des Theaters Groß- hofprediger Dryander abgehaltenen Festgottesbienste teil.
Frankfurt besteht aus 10 vollständig neuen Kunstkräften. In Wittenberg fanden an historischer Stätte erhebende
An gymnastischen Nummern enthält das Programm die Feiern statt. Vor dem Thesen-Tor der Schloßkirche wur¬
den Lutberlieder gesungen. — Tie theologischen Fakul¬
Ko iw- und Handstianbkünstler2 Blessmgs, den dreifachen
Trapezakt der 3 Genies, die Keulenjongleure, 2 Ellerks täten der deutschen Universitäten ernannten aus Anlaß
und Hock und Panly , in ihrem komischen Akt „So ein des Luthertages eine größere Anzahl von Ehrendoktoren.
HW
#«*-»
Unter den also Geehrten befindet sich der Berliner Ober¬
Rech.'' Außerdem sind ^verpflichtet der Mimiker Willi
bürgermeister
und
früherer
Staatssekretär
Exzellenz
WecTürscheid, die spanische Tänzertn Montero, der Tenorist
mnth. Herr Wermuth ist wohl der erste deutsche Bürger¬
Roisii Roland, bas Biedermeier Kunstgesangs-Quartett,
' - g den
Der heutigen
d
der humoristische Kartenkünstler Walter Saltiel und der meister mit dem Würdentitel emes Ehrendoktors der Theo¬
logie.
^Illustriertes UuterhaLtuugsbmi**, wo deutlich
Humorist Ludwig Glaser. Das Künstlerbrettl weist eine
Srnntagsbeilage.
Kette vollständig neuer Kunstkräfte auf. Im Zillertal
— Vater
und Sohn als Ehrendoktoren.
krnzertiert die beliebte Oberlandlerkapelle Aschenbrennecs Bei der Resormakionsjubttfeier der Universität Halle wurde
Lamhofers Damenquintett unterstützt pon einer Reihe van der theologischen Fakultät dem Pastor Heinzelmann
Für di» Nrdaftion veranrwonlick K- Kaufmann in tkrantt'!' «
vorzüglicher Gefangskräfte. Im Kaffeehause spielt bas
in Bernburg , dem Ehrenvorsitzenden des anhaltischen PfarrDrucku. Verlag der Buchdruckerei sZ. Kaufmann&Ls , sfr.nik'-n >
Salonorchester Lützenkirchen.
verems, die Würde eines Ehrendoktors verliehen. 'Am

Vermi'

Nachrichten.

üeliumauu

PelzeKragenMuffe

-er¬
Junges
für
Hauskalt
Hütekaufen. Vkohmerstraße7, 1 St . lkszn2488
gesucht
. Markgrafenstraße
3, part. 2511
Mädchen

Guierhaltener Herrenüberziehrr

werden billig umgem beitet
. Dswenhüte
werden nach wodernFe
i For :en f csniert.
Guterhaltener Mantel f. juvg"s
. ClemenSstr
. 13», 2.
Markßrafcnüraße 15», part rre.
2490 zu verkaufen

MAe Urten Gch einerRrbeit, MS»
« hmnfmm
bel, auch Puppenküche übernimmt Ein IStück
Grabland oder
Ed. Schach v, Grempitraße 14,
2512

kleinen

Mädchen
t. 2510 welches zu Ha se schlafen kann gesucht^
Große Seeftraße 21, 1. Stock
.
1966

- The

4 —5
nebt Zubehör in beff Haute BockenheimS
z. 1. Dez. od. spät. ges. Garten», stühnerhof
erwünscht jed n. eding
. Off rn Ntetzel,
Herborn
, Dillkreis, skaiserstr
. 14
2484

Sa ttere unabhängige Monatfrau gesucht.
Gemüse
Freitag nachm ttag habe ich in d.r Gö- > Leip igerstraße1, 2. Stock.
1878
von2—4 Aar am liebsten zwisch
. Bockenheimbenstraße Geldbörse mit 59 Mk. Inhalt
Fast neue Herrenstiefel billig abzugeben. und Rödelheim Gefl Angebote mit Preis¬ verl. bitte den Minder an mich wieder abmg. ^Aansordttnugen tt. MlelvertrLgk
Uöbenstraße 13, 2. St . r.
2489 angabe unter Nr. M., D . a d. Exp. 2473 da ich selbst bed. bin Göbenstr
. 21,1 . U 2508 BuchvrnckereiF. Kaufmann ü Es.
Acker für

. Kür **M ■
40 Grüßen

Eierk7S:*Ai"“ S.“ Feldpostkartons
Zimmer re.
Wohnungen.

vv « « » 9
*
Wiebernerkaufer
.S?
iiftffe Preise LtipiiftntrKiM

kapt ^ mt mit

Marmelade

PtrxaiaMttüilag«

A»f«rti| RRf «nab Angabe

, 2 Zimmer u. Küche
Monsardenwobnung
lks. 247 «z
. St .Möbeleinft.
. 51, Izum
. Falkstr
Mansarde
Leere große
( zu vermieten
. Ederzu vermieten
Leute
einzelne
nur an
2488
ßraße 1, Näheres 1. Stock.
Unmöblierte - Iimme » zu v,rGroßes leere- Zimmer im Hinterhaur
1887
23.
. Markgrafmstrnße 13, part 247»
mieten
Schwälmerstraße
vermieten
zu
vermieten.
zu
Wohnung
Kleine 2 Zimmer
» <G. mml $m* Ü
miwittg
245 i
Rödelheim rstraße 15.
Möblierte - Zimmer zu vermieten.
Großes leerer Zimmer m. KochgAs svf.
2478
lkstraße 102, 2. Stock linkr.
2372
Fa
88.
zu verm. Näh. Leipzigerstraße
Äetpzigerstraßt 18, 2. St ., neuhergerichtet,
immmm
p
1
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad
Möbliertes Zimmer an Herrn zu ver¬
Mäbliertes Zimmer mit od. ohne Pens
sosot u vrrmlt'en N-ib. im Lader. 1827
mt > KiLvßßM z« u. Klavier Falkstr. 4i , 3. St . r. 2417 mieten. Markgrafenstr. 3, 1. St . lks. 2487
1 Jimmsrtr
34. 1533
LetPzctzermr . 4S I . St . 5 ^immer- vermieten Rödelheimerlandstraße
Schönes leeres Zimmer zu oermieten.
. fep
Gr . l. Zimmer m. Gas u. Kochgel
. Warm, Dampsherz
wobnungm. clekti. Lichk
Leeres Mansardenzimmer zu orrryieten. Ein, , zu verm. Na heimecstraße 28. 8431 Große Seestraße 8, 2. Stock recht- 2501
. >u verm. Näh. im Laden. 2390 Jxliusstraße 18. Näh. 1 St . b Jahn . 1864
wasservers
zu vermieten.
Freundliche Mansarde
Svlid. Mädch. od Frau sind. Wvhn. bei
zu oermteten.
»nvg
»h
Zimmerw
1
recht- . 2502
Stock
3.
101,
2441
<?
.
Sophienstraße
St
1.
Hth«.
giwwt
9,
4
1814 alleinst. Fr »u. « de str.
Grempstraie 21, parterre.
zu
Monsardenzimmer
LeereS heizbare
Mvltkr AAee LOT. Schöne sonwge
I Leeres heizdares Mansardenzimmer zu
vermieten.
zu
AZwhnnng
2503
Kleine
l.
p
28,
2482
t.
S
Weingarten
1.
Am
.
28,
.
vermieten
. Gchwälmerstr
4 Zimmerw. m. Bad Erkeru. Zud. preisw. Seitenbau. Landgrafenstraße 26.
1Hl8 vermieten
2421
Möblierte Mansarde sofort zu vermieten.
zu vermieten. Näh. das. 1. St .
zu vermieten.
Betten
2
mir
Zimmer
Wohnküche und Zimmer im HthS. zu Falkstr«ße 36, 2. Stock rechts.
2464 Hredowstraße3, 1. St . b. Kraft. 2504
8 J - HWtzWWr7^
verm. Näh Falkstr. 12, VdhS. 2. St . 1806
Meine Mansardenwohnung an ruh. Leute
3 immerwohnung mit Bad zu ver¬
2010 sof. od. spät ,u verm. Falkstr. 112. 1812
mieten. Ziettn slraße 23.
ml um &m&%mmm
|H « S7 mm .
zu er
3 oder 4 Zunmerwoh rung sof. bill. zu
204»
verm. Näh. ^ rempstr 26, b. Spindler. 2202 mieten. Große Seestraße 18.
Kleine Mvhnuug za vermieten.
Schöne 3 immerwohnung zu vermieten.
2158
236«
1.
21,
Grempstraße 1.
str.
gei
Näheres
Leip
Näh.
Pr . ?O Mk
er¬
Zu
.
eten
15a,
Kleine Wohnung zu verm
3 Zimmeiwohn. zu verm. Basaltstr.
2184
.
St
1.
21,
2481
Schwälmerstraße
12.
fragen
p. Näh. Friesengasse
Sophien ftrahe 101 , Part . 1 gr. ßes
W gitttWfyi
WWW
Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
«uchz. Einst, v Möbel Erfr. 1Q3, p. 1610
Küche
u.
, 2 Zimmer
Mansardenwohnung
1711
16,1.
.
Schloßstr
an ruh Leute. Näd
) bei Tag- und Nachtschicht
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
(fÄ « gtStttrsUe
2272
Kleine 2 .immerwohnung zu vermieten. Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
t«
f & f mr t 0 « f it
2815
zu verFalkstraße 53, 2. Stock.
2438
2 kleine2 Zi n nerwohnungen »fort zu mieten. Gr. Seest aße 23^
2155
1 Zimmerwohnung mit Küche sehr billig
vermieten. Ginnheimerüraße fr_
2472
vermieten. Schlvßstraße 91. Näheres
zu
a . M .- Rödellieim
Maas.'
u.
Keller
,
Frankfurt
2 Zimmer mit Küche
2480
.
Ludwig
zu verm. Näh. Grempftr. 21, part. 2244 Leipzigerftraße 75,
P a r t err ez immer mtt Keller
Eine geräu nige schöne2 Zimmerwohnung
. Wildunqerstraße-21. 2481
ver¬
»ermieten
zu
zu
preiswert
sofort
Küche
«it großer
mieten Näh. Adalbertstr. 4», 2. St . 2270
8eipzigerftr . 10G . 1 Zimmeru. Kch.
Nov.
1.
. Borpl. n. f. einz. Leute pass,
z.
obzeschl
Zub.
mit
mit
2 Ztmmerwohnnng
Näh. 3. St . h. Stüber. 24 82
2275
vermieten
zu
33o.
Falkstraße
.
zu vermieten
Kl. Seetzr. 10 p. 1 Zimmerwohnung m.
Beipzigerstraße 7T . I. Kl. 2 Zimmer.
2500
und Keller zu vermieten.
Küche
24G5
.
vermieten
zu
Zubehör
Wo hnung mit
f m f 0 m t H ^ 1 n 4 | t«
Küche
,
Zimmer
1
,
»hnnng
Mans«rdenw
. 2 Zimmer und
Mansardenwohnung
Frau zu ver¬
Hudehör für 25 Mk zu verm. Zu erfr. und Keller an Alleinstehende
2506
.
parterre
. 22,I , „ J8 mieten. Känigstraße 41,
Verwalter Marks, Homdurgerstr
2587
ÄS.
Sophienstraßa
2 Zimmerwoanungm. Kücheu. Zub. sof.
Wegen Kozlenmangel empfiehlt
zu verm. Markgrafenstr. 15, Hths. 2424
Geschäftslskale
Ev. Kirchmtzemrinde Wickenheim.
^
2 Ztmmerw. sehr dill. zu verm. Leipzi¬
•nnt«5 n. Trinitalis, (4. » «tzemderN
•
22.
ver¬
|
zu
Laden mit 4 Zimmerwohnung
. 75, Ludwig. 84tt8
gers^ 73,Näh Leipzigerstr
« t. Jak . dskirche.
2385
l
.
parterre
,
lb
e
pstra
mieten. Grem
N«rm. 1s Uhr HauptgstterdiraßPfr.
2 Zimmerwohnung mit Küche zu ver¬
Schöner Heller Baden zu vermieten. gesägt, grobgehackt von Frankfurter Groß- k
II 1/» „ Mntzergsttesdienst.
2458
mieten. Solmsstraße 58o.
Markus kirche
4
^
23
I
'
^
2585
17.
pmmlmtmmmi
Firma
zu vermieten. Leipzigerstraße
2 Zimmervohnuug
Vorm. 9% Uhr Pfr. Kahl (Kircheachar)
2476
Kintzerzstteslienß
11 „
Kleine Seestraße 4.
i
?»12 „ Taufjattesdienst.
!
Hths.
Wöbeuftr . 4 . Kl Wohnung
wegen der Feier im SaalTousol als Lagerraum zu verm 2183 1 Hausen. Hänfener Obergasse 9, 1. Stock. I- Rachm. 5 „ fält
bau aas.
2 Zimmeru. Zub. f. 28 Mk. zu verm. 2480
Schöne Stallung, Remie und Heuboden! ~~{££* * ^ e*fcrf * *tmmhmnfmn+
Gemeindehaus . Falkstraße 55.
4 mal 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
. 1578 ! Am Aeing«rten 23.
34,1
Rödelheimerldftr
Näh
.
2491
verm
zu
Die Vereine fallen » egen der
Sonnt.
|
2497
.
St
Friessngasse 23, zu erfr. Std I .
Feier im Saaldau ans.
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Der Krieg.
Die Verfolgung
an der Dolomiteufrout.
Wien,
6. Nov . Amtlich wird verlaubart : Ter ais
dem Raume von Osoppo- Pinzano geführte Stoß der Ver¬
bündeten hat den italienischen Widerstand
der ganzen
Tagliamentofront gebrochen. Tie österreichisch
- ungarischen
und deutschen- Streitkräfte des Feldmarschalls Erzherzog
Eugen gewannen überall — bei Codroipo unter den Äu¬
gen S . M . unseres Kaisers und Königs — das rechte Flüßuser und sind im Vordringen gegen Westen. Im Bereiche
des obersten Tagliamento warfen Truppen des Freihercn
von Krobatin den Feind aus fernen Feld- und Gebrrgsstellungen östlich des Cadore. Unsere neuen Erfolge konn¬
ten auf die Dolomitenfront nicht ohne entscheidenden
Einfluß bleiben ; vom Kreuzverg bis über den Rollenpaß
hinaus ist der Feind zum Rückzüge gezwungen. Feld¬
marschall Freiherr von Conrad hat die Verfolgung ausge¬
nommen. Auf dem Gipfel des Cot br Lana, dessen durch
Sprengung erreichte Einnahme seinerzeit ganz Italien
tit einen Siegestaumel stürzte, und aus dem Monte Prano
wehen unsere Fahnen . In Cortina d'Ampezzo sind un¬
sere Truppen unter dem Jubel der Bevölkerung gestern
abend eingerückt. Auch San Marlrno -ör Sastrozza un
Pnnnero -Tal ist zurückgewonnen. Seit Mar 1915 streckt
der Italiener seine begehrlichen Hände nach dem PusterTal aus und nach Bozen , dem Herzen Trrols , 'Dank der
unerschütterlichen Standhaftigkeit
unserer
Tapferen
konnte des Feindes Hoffen nie und nrmmer zur Tat werden.
Tre Vorteile , die er in diesem Raume in 2 *4 Jahren des
Kampfes und der Arbeit errang , lasten sich nach Schritten
zählen. Nun ist auch dieses Werk in wenrgen Tagen zu¬
sammengebrochen.
Meuterei in einer italienischen Brigade.
Ter „Nat -Ztg." wird aus Zürich gemeldet: In Pa¬
dua hat, wie aus einem Tagesbefehl des Oberkomm andre¬
renden hervorgeht, die kombinierte Brigade Barr ge¬
meutert und den Gehorsam verweigert, wodurch die rück¬
wärtigen Verbindungen der dritten italienischen Armee
rn schwerste Bedrängnis gebracht wurden. Tre Brigade
wrrd als aufgelöst erklärt und ihre Neubildung angeord¬
net. Wenn man den im Lande umschwirrenden Gerüchten
tränen darf, nehmen die Meutereien tn der Armee zu.
Besonders die widerspenstige Haltung der neu aufgerufenen
Ersatzmannschaften scheint die Lage bedenklich zu erschwe¬
ren. Vornehmlich sind es die ländlichen Ersatzmannschaften
dre sich weigern , den plötzlichen Gestellungsbefehlen Folge
zu leisten, da sie der Ansicht sind, daß fte 'in der Land¬
wirtschaft notwendiger als an der Front ftnd.
Abgesetzte Generale.
Nach dem „Popolo d'Jtalia " ist der Herzog oon
Aosta seiner Stellung als Oberbefehlshaber der zweiten Ar¬
mee enthoben worden. Dasselbe Blatt berichtet, daß der
bisherige Flügeladjutant des Königs , Generalleutnant Brufjtlt, der bereits seiner Stellung enthoben worden ist, ver¬
haftet wurde. Das deutschfeindlicheBlatt behauptet, m 'der

Dämon der Lebens.
Xriminalerziiylung v»n U. O st l « » d.
(10.
Eine Menge Gedanken und Pläne zog blitzschnell
durch ihren Kopf. In dieser Stunde erst wußte sie es
genau , wieviel ihr doch in all den Jahren einsamen
Nebenemanderlebens
der wortkarge Mann geworden
war . wie innig sie an ihm hing . Ihre ganze Seele
war erfüllt von dem Wunsche, seine Ruhe möge nicht
gestört werden.
«uf leisen Hohlen ging die Nacht dahin .
Das
Mädchen saß im Dunkeln und horchte. Aber nichts
rührte sich weit und breit. Nur daß die Finsternis
noch tiefer wurde , die Ruhe fast fühlbar . Manchmal
schlich Edith zum Fenster . Da sah sie immer noch den
weißen Lichtschein aus Litton Aldermores
Fenster
brechen. Allerdings nur aus dem einen der beiden
Zimmer . Vor den Fenstern des zweiten lagen noch
die grünen Jalousien . Wenn das Mädchen sich davon
überzeugt hatte , daß das Licht unten noch brannte,
dann schlich sie wieder zurück zu ihrem Lauscherposten
an der Türe . Sie hatte sich einen Schemel hin»
gezogen und kauerte nun dort, ängstlich horchend' auf
jedes Geräusch.
Aber alles blieb still . . .
Plötzlich fuhr Edith Willstadt jählings auf . Hatte
da nicht jemand irgendwo im Hause eine Türe ins
Schloß geschmettert ? Noch hallte der laute , krachende
Ton nach in dem Schweigen dieses Hauses . Aber da
-7 noch einmal derselbe starke Ton — und nun noch
einmal . . .
'

h Z( »» kft»rt »V»ckercher
« er Ttnjeiget)
GratiibeilWerIllustrierter Unterhaltunßrblatft^
unmittelbaren Umgebung .des Königs habe bis auf diesen
To « eine landesverrätrrische Gruppe an der Vernichtung
Italiens gearbeitet. Ihre auserwählte Stellung habe bis¬
her ihre Entlarvung verhindert. Durch die 'Ereignisse am
Jfvnzo sei jedoch ihr Verrat ans Tageslicht gekommen.
In dieser Angelegenheit wurden bereits zahlreiche Hauskuchungen vorgenommen.
Die italienische

Freimaurerloge.

Jp Rom wurde ein gewisser Balleri ermordet, der
Generalverwalter der römischen Hospitäler und einer der
Hauptwürdenträger der italienischen Freimaurerei . Smvohl
über seine Ermordung ttfte Wer die Ueberwachung der
Häuser bekannter italienischer Freimaurer war bisher, keine
Nachricht in das Ausland jgedrungen. Tire jetzige halbamt¬
liche Meldung läßt vermuten, daß Anschläge aus Führer
der italienischen Loge verflicht worden ftnd. Emm großen,
ja entscheidenden Einfluß, so schreibt die „Köln. Ztg.", har
d.e italienische Loge auf die politische Neuausrichtung
J .a.iens gehM , die in dem ruchlosen Verrat an den bis¬
herigen Verbündeten, denen das Land seine ganze neuere
Entwicklung verdankte, gipfelt . Durch den Kanal der Loge
stoß das französische Geld nach Italien , und ihr römischer
Sitz, der Palazzo Giustinmni , wurde während der Neu¬
tralitätszeit ganz offen und ohne Widerspruch von den
Gegnern des Krieges beschuldigt, die Knegskasse der West¬
mächte zu fern, denen Italien mit Hilfe einer größtenteils
längst gekauften Presse und vom Verband bezahlter belgi¬
scher und französischer Wanderredner m die Arme ge¬
trieben würde. Es war vorauszusehen, daß die Volkswut
sich eines Tages — außer gegen die Träger des Vertrags¬
bruchs in Regierung und Kammer — gegen die Loge und
.ie in Ihren Täenft gezogene Presse wenden würde. Tie
obige Meldung scheint die ersten Anfänge einer solchen
Entwicklung zu beleuchten. Erweist sich bereits eine Ueberwachung oer Häuser hervorragender Logenbrüder als not¬
wendig) so verrät dies, daß die Menge aus dem rnhM-gen
Wege ist, zugleich aber auch, daß noch Elemente am Ru¬
der srn'd, die em Interesse daran haben, gleichsam eigene
Spießgesellen zu schützen, von denen einer der bekanntesten,
der erwähnte Balleri , soeben der Volkswut zum Opfer ge¬
fallen ist. Ter Vorfall und seine Zusammenhänge stehen
fedeufalls in schroffem Gegensatz zu den halbamtlichen
Nachrichten, weche die Welt glauben machen wollen , im
Apfeksinenlande herrschten eitel Siegeszuversicht und Ei¬
nigkeit der Gefühle.
2 brasilianische Schiffe versenkt.
Paris,
6. Nov . Ter „Temps " meldet: Der Prä¬
sident von Brasilien teilte in einer Botschaft an den Kon¬
greß mit, daß zwei neue brasilianische Schifte „ Acary"
und „ Guchyba" von deutschen U-Booten in den Gewäffern vom Kap St . Vinzent versenkt worden seien. Dre
Schiffe hätten Kaffee, Leder, Fleisch und Getreide ge¬
laden gehabt und seien unterwegs nach Havre gewesen. Zwei
Matrosen feien umgekommen, vier verletzt worden. „ Acary"
iÜ das ' frühere deutsche Schiff „ Ebernberg" (4276 Tonne «),
„Guchyba" hieß früher „Hohenstaufen" und hatte 6489
Bruttoregistertonnen.
War sie vielleicht doch ein wenig eingeschlafen?
Hatten Müdigkeit und Aufregung sie überwältigt?
Aber jetzt war sie doch ganz klar . . . Und der
seltsame dröhnende Laut wiederholte sich. . .
Edith stürzte zum Fenster . Das Häuschen , in dem
Litton Aldermore
wohnte , lag vollständig dunkel
zwischen dem halbkahlen Buschwerk. Also war der
Besucher wahrscheinlich schon fort.
Und wieder der schmetternde, dröhnende Ton . . .
Edith war mit ein paar großen Sätzen vom Fenster
an die Türe geeilt . Jetzt riß sie diese aus und flog
den Gang hinab in der Richtung gegen das Speise¬
zimmer . Sie wollte die Türe dazu aufteißen , aber sie
war versperrt.
Versperrt ? Diese Türe , welche niemals verschlossen
wurde?
^Vattr !" rief das junge Mädchen , so laut sie konnte,
„Vater ! Kannst du mir nicht ausmachen ?"
Vom Speisezimmer aus kam man in des Haupt¬
manns Privatgemach . Er mußte sie hören , auch wenn er
wirklich schlaien sollte ! Und Pluto war ja bei ihm.
Der würde natürlich Lärm schlagen.
Edith horchte angestrengt . Aber nichts antwortete
ihr, als das dumpfe , schreckliche Schweigen.
„Vater !" schrie sie nochmals in Todesangst . Sie
rüttelte an der Türe mit all ihrer jungen , frischen Kraft.
Das 5) olz war ja überall morsch hier in diesem uratten Hause , es mußte doch nachgeben . Sie stemmte
sich dagegen mit Anspannung allen Willens.
Ein leises Knacken und Krachen. Deutlich hörte
man , daß sich in dem mürben Holz ein Riegel zu
lockern begann . „Den muß der Vater erst heute ein¬
geschraubt haben ", fuhr es ihr durch den heißen Kopf.
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Im Westen.
Berlin,
6 . Nov . In Flandern setzte an der gro¬
ßen Kampffront von 11 Uhr
vornnkt»gs ab zwischen
Kayem und Blankaartsee sowie bei Passchendaele und
Becclaere erneut starker ArtAeriekampf ein, 'der am Nach¬
mittage in wechselnder Stärke anhielt . Vom Abend ab
steigerte sich das Artilleriefeuer aus der ganzen Front
von Kayem dis zum Kanal von Hollebeeke zu großer
Stärke und hielt "mit befonderein Nachdruck in Gegend
t-.' n Passchendaele ununterbrochen an . Von 5.45 Uhr
tormittags am 6. November nahm das Feuer dauernd
zu und ging um 7 Uhr vormittags auf unsere Stellungen
vom Westvande des Houthoulster Waldes bis Zandvoorde
rn gewaltiges Trommelfeuer über, dem starke englische Jnw.nterieangriffe beiderseits von Passchendaele und an der
Straße Menm —Dpern folgten. Ter Kamps ist im Gange.
Rußland.
Petersburg,
5 . Nov . Meldung der Petersbur¬
ger Telegraphen- Agentur : Ter Arbeiter- und Soldateurat
in Peiersburg hat kürzlich einen revolutionären militärschen Ausschuß zur Herbeiführung einer engen Fühlung mit
den Truppen der Hauptstadt gewählt. Heute richtet? der
Vorsitzende des Arbeiter- und 'Soldatenrates Trotzky einen
Ausruf an ffte Garnison Petersburgs , worin ec sie auffor¬
dert, nur die von dem genannten Ausschuß gebilligten
und gezeichneten militärischen Befehle auszusühren . Gleich¬
zeitig ernannte der Ausschuß 'Spezialkommffsare und mtsandte sie an alle wichtigeren Punkte der Hauptstadt und
der Umgebung. Tie Abendblätter sehen diese Handlun¬
gen des Arbeiter- und Soldaten rates als den ersten Ver¬
such der Maximalisten an, sich der Herrschaft zu bemächti¬
gen Man glaubt zu wissen, daß die Regierung entschlossin ist, diesem Versuch kräftig Einhalt zu tun und ihm
e.n Wr alle mal ein Ende zu machen.
Kerenskis Geständnis .
—
Trotz der eifrigen amerikanischen Ableugnungen be¬
stätigt ds sich, daß der russisch- Ministervräsldent e nem
Neu Yorker Zeitungsvertreter gegenüber die militärische Lage
Russlands als hoffnungslos gezeichnete. Er sagte : / n
diesem Augenblick ist die öffentliche Meinung '.n Ruß¬
land sehr erregt über die Frage , wo steckr die englische
FEtte jetzt, da die deutsche Flotte in der Ostsee vorgeht?
2 er Korrespondent fragte dann, Könnte eine amerikanische
Armee nützen, wenn sie nach Rußland geschickt würde?
Kerenski anwortete, es wäre unmöglich, erne solche Armee
zu senden. Tie Transportschwierigkeiten wären zu große.
Amerika könne am besten helfen ourch "Sendung von
Schuhen, Leder, Eisen und '^ sonders von Geld. Er be¬
tonte nochmals, daß Rußland allein zu kämpfen hatte.
Frankreich hatte von Anfang an die englische Hilfe und jetzt
domyit Amerika Frankreich 'zu Hilfe . Kerenski schloß:
Tre große Masse unseres Volkes ist wirtschaftlich erschöpft
Trc. zerrütteten Leoensverhältnisse haben unser Bott psy¬
chologisch beeinflußt, das Volk zweifelt an oer Möglichkeit
des Erfolges.
Neutralitätserklärung
des spanischen Kabinetts.
Nach der Beendigung des Ministerrates gab der neue
Ministerpräsident Garem Prieto eine m nisterielle ErkläUnd nochmals sa-nmelte fle alle ihre Kräfte.
Die Tür flog aus.
Im selben Augenblick wußte Edith Willstadt , daß
alle ihre Vorsicht, all ihr Hora,en und Vorausdenken
umsonst gewesen war . Die Flügeltür zur Veranda,
auf welche man vom Speisezimmer aus gelangte , stand
weit offen. Eben sing der Wind wieder einen der
beiden schweren Flügel und schmetterte ihn zu . Das
Schloß schnappte aber nicht ein. Einen Augenblick
ipäter packte der Wind den Flügel neuerlich und riß
ihn wieder auf.
Und durch diese Tür war der Vater ins Freie ge«
langt ; Edith selbst hatte zum Beginn der kälteren
Jahleszett
hier abgesperrt und Decken und Fenster¬
schützer vorgehängt . Die lagen neben der Verandatür
auf dem Boden . Freilich führte von der Terrasse keine
Stiege
hinab in den Garten , und dies mochte wobl
der Grund sein, daß Edith gar nicht an diesen Weg
ins Freie gedacht hatte. Aber das Spalier , an dein
der uralte echte Weinstock emporwucherte , war stark
und fest. Hauptmann Willstadt war stets ein vorzügzüglicher Turner gewesen ; der Abstieg konnte ihm
keinerlei Schwierigkeiten bereiten . Und Pluto sprang
ihm wahrscheinlich nach.
Edith stand draußen auf der Veranda und spähte
scharf aus . Von hier aus konnte man nichts sehen
von Lilians Häuschen . Man sah da nach einem an¬
deren Teil des alten Gartens . Hier gab es dichte,
immergrüne Hecken und wucherndes Kaktusgebüsch.
Hoch und gespenstisch ragten ein paar alte Nadelbäume
aus dem dichten Unterholz auf in die dunkle Luft.
Ihre Konturen zeichneten sich deutlich ab gegen die am
Firmament wild dahinsiiegenden grauen Wolkenmassen.
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W. IV, 2000 2. 17. K. R. A. kommen diese Ausnahmen werden auch den Altpensionären uno Ruhegeh altsemp- kanntmachung Nr . W. IV . 2000 2. 17. K. R . A. vom
in Wegfall. "Eine Veräußerung, Lieferung und Verarbei¬ sängern nach den gleichen Gesichtspunkten Teuerungs¬
1. April 1917, betreffend Beschlagnahme and Bestandstung dieser Gegenstände ist nur noch mit Zustimmung der zulagen zugevilligt. Tie jährlichen Ausgaben hierfür be¬ erhebung von Kunstwolle und Kunstbaumwolle aller Act
2529
Kr'ieas-Rohstoff-Abteilung in Berlin erlaubt . Der Nach¬ tragen rund 15 804 Mark.
erlassen worden.
6 . Nov. Vater und Sohn
— A schaffenbürg
trag ^der Bekanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
der Bekanntmachung ist in den Amts¬
Wortlaut
Ter
Tod. Oberst Jofes ' Auer von hier blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden
— Steuerzahlung . Auf die Bekanntmachung des Rech¬ genuinsam in denSohn
, der Ersatzreservist Arthur Auer,
einziger
sein
und
vie¬
ner-Amis betr. Steuerzahlung im heutigen Anzeigenteil
Stellv . GeneralkOMmand» 18 . Armeekorps.
Umständen von höchster Tra¬
erschütternden
unter
tteu
'
erl.
les Blattes wird noch besonders hingewresen. Die Steuern
fern
Als
.
Der Hohn war gefallen.
für das 3. Vierteljahr 1917 18 sind bis zum 15. No¬ gik den Heldentod.persönlich
aus der Kampflinie bringen
Leiche
Am 6. November 1917 ist eine Nachtragsbekanntvember l. Js . zu entrichten, nach Ablauf dieser Frist Vater die
ihn eine feindliche Kugel dahin. Die machnng Nr . W. IV . 2900/9. 17. K. R . A., zu der Beauch
raffte
wollte,
durch
Steuern
seine
Wer
Zwangsbeitreibung
beginnt die
Le' chen der beiden Helden werden nach hier gebracht und
tmntmachung Nr . W. IV. 900/4 . 16. K. R . A. vom 16.
Postanweisung, Zahlkarte oder Scheck pp. entrichtet, hat
oes
Tode
dem
an
nimmt
Stadt
ganze
Tie
.
Leigefetzt
./ca: 1916, betreffend Beschlagnahme und BestandsersteLußer seiner Adresse die Konto-Nummer unter der er
Sohnes wärmsten vnng von Lumpen und neuem Stoffabsällen aller Art,
seines
und
Obersten
hochverehrten
b:er
Es
anzugeben.
pp.
Abschnitten
veranlagt ist, aus den
2627
Anteil. 'Oberst Auer, ein hervorragender Offizier, stand
erlassen worden.
wird jedoch dringend empfohlen, sich der Ueberweisung aus
kurz vor der Beförderung zum Generalmajor.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
- oder Sparkassenkonten zu bedienen.
Bank- Scheck
— Gießen, 6 . Nov. Mitteilungen des Umverblättern und durch Anschlag veröffentlichr worden.
— Weihnachtsfendungen ins Feld. Tie Vorarbeiten sitätssekretäriats zufolge hat Gras Hertling hier im Som¬
Stellv . Generolkommondo 18 . Armeekorps.
Gange
im
sind
Feld
ins
für bje vierte Weihnachtssendung
die Rechtswissenschaften studiert »nd
1868
merhalbjahr
.Gemäß "oerunlängst erschienen Veröffentlichung des Stellauch hier die juristische Fakultätsprüfung mit Glanz be¬
rertretenden Generalkommandos erfolgt die Versorgung standen. Hertling war unter den Studenten eine,auffallende
Am 6. November 1917 ist eine Nachtragsbekannt¬
der Truppen unter dem Namen : „ Kaiser- und Volksdank Erscheinung, da er schwarzgelocktes Haar und, einen dichten machung Nr . W . I. 900/9 . 17. K. R . A. zu der Bekannt¬
für Heer und Flotte, Weihnachtsgabe 1917", ähnlich wie schwarzen Bollbart trug und dadurch den »Eindruck eines machung Nr . W. I . 1770 5. 17. K. R. A. vom 1. Juli
irn Vorjahr . Jeder Angehörige des Feldheeres und der gereisteren Herren machte.
Marine erhält seine Weihnachtsliebesgabe. Kranke und
Verwundete, Schwestern und Pfleger in Kriegs- und Etap2528
und Abgängen, erlassen worden.
penlazaretten sind zu bedenken. Als Liebesgaben werden,
L ?er Papier spart, unterstützt Feldheer Erzeugnissen
Amtsden
in
ist
Ter Mortlaut der Bekanntmachung
entsprechend den zahlreichen Wünschen aus dem Felde,
bläitern und c tro). Anschlag veröffentlicht .vord-m.
und heimatliche Ariegswirtschaft.
Täkakpfeifen, Hosenträger, Dolche, Bücher und Rauch¬
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.
mater:allen zur Bersendüng gelangen.' Tiefe Aufgabe ist,
im vierten Kneg'sjahr nur Dann zu lösen, wenn die Ge¬
tfüHM
samtbevölkerung in Stadt und Land, dem Aufruf des
„Kaiser- und Volksdank" folgend, zum Gelingen
- VtieaKür
SfhnmaRii
Papierfabrik
tn der größten
— Brand
des Werks 'beiträgt , und zwar jedermann nach seinen
nach/Z
entstand
Wien
bei
Frejland
In
Oesterreichs.
13410
.
Nr
Postscheckkonto
auf
Kräften, Geldspenden werden
Heute 7l\ ULr, „ Hk I ? fiff WS tw
und im Bureau . 5 der Kriegsfürsorge, Theaterplatz 14, ent- in 'der Hauptkanzlei der Firma Tramantroi , Sägewerk,
sich
tun
rasch
der
,
Brand
ein
' egengenommen. Hier sind auch Weihnachtspakete, wie Holzstoff- und Papierfabrik
griff, die Bodenräume ernäscherte und den Lichttransformasie ins Feld gehen, ausgestellt.
H *m « & « 570
des Werkes für
— Mitteldeutscher Kunstgewerbe-Verein, E. V. Don¬ tor zerstörte. Dadurch ist der Nachtbetrieb
eine
bedeutet
Tas
.
gemacht
unmöglich
Zeit
nächste
me
rm
,
Uhr
71/2
abends
1917,
,
November
8.
nerstag, den
schwere Gefährdung des Zeitungsbetriebes , weil die be¬
Hörsaale der Polytechnischen Gesellschaft, Neue Mainzerschädigte Fabrik die größte Erzeugungsstelle der österrei¬
ikraße 47, Erdgeschoß Vortrag des Herrn Professor Dr
, Hauptrohstoff und für
chischen Monarchie für Holzschliff
(untxr
Islam
Paul Schubring (Berlin ) : Die Kunst des
die Rotationsdruckpapierfäbrikation war.
Vorführung von Lichtbildern).
S e l b stm 0 r d. In Berlin cher— Dreifacher
— Ein schlimmer Straßenbahnunfall ereHnete s:m
SPEZIALITÄT EN - THE ATER
gemeinsam mit emem Kaufmann
Arbeiterinnen
zwei
übten
an
am Montag nachmittag hier in der Leipzigerstraße
Einlass • */* Uhr
Anfang 71/« Uhr sanu
Man
'Selbstmord.
Nacht
Log« 2 .—, Sperrsitz 1.53 , Saal 0,75.
-. er Einmündung der Landgrasenstraße. Daselbst beriet der nach einer dnrchzechten
halb« Eintrittspf l««.
Wochentags
«
Cb*rg
ohne
Militär
hier bei Jung und Alt bekannte Herr Earl Heüser auf alle drei tot im Bette liegend vor. Sie hatten eine ganze
Eintritt 30 Pta.
SelbstZILLERTAL
des
Pfg.
Grund
30
Ter
Eintritt
ausgetrunken.
Gift
voll
^lasche
neck unaufgeklärte Weise unter die Straßenbahn und
EMa *t 3 % Uhr
Anfang 7 Uhr
wurde durch die L-chutzüleche zwei tzäuserlängen weit fort¬ m rdes ist noch nicht aufgeklärt.
KAFFEE- HAU«
KÜNSTLER - BRETTL
Ern 'Ehe¬
eines Urlaubers.
— Ehetragödie
,
geschleift. Es waren sofort viele kräftige Männer , woAnfang 71/2. Eintritt 50 Pfg. Könstler-Konzert. Etntr.
Wehr¬
Der
ereignet.
Berlins
Norden
im
sich
hat
runrer auch Soldaten , bei der Hand, welche den Wagen drama
hoben und den Verunglückten hervorzogen. Auch waren mann Pflugradt war von seinem Truppenteil aus nach
schnell Notverbände angelegt und der Transport mittelst Berlin auf Urlaub gekommen und fand seine Wohnung
g
Für die Redaktion vrrantworlkichF. Kaufmann in
Pflugradt
T roschke nach dem Frankfurter Krankenhaufe in die Wege verlassen vor. Leine Frau war ausgegangen. den
'a
$ . Kaufmannk Franiwi
Drucku. Berlag der Buchdruckerei
frühen
m
erst
aber
Nacht,
ganze
die
sie
auf
wartete
inneren
keine
geleitet. Herr Heuser hat glücklicherweise

nehmt aus genommenen Lumpen und Stoffabfälle wird

Vermischte Nachrichten.

(Ank. rhnltener i nd rwrgen.
4 —F Ai
(auf Gummi) zu -erkaufen
tiebt Zubehör in b-ss Hone Liockenheims
rtr . , » « ch« . S 1/, Uhr,
ZlE « 8 .
Königstraste 76, 2. Stock.
2519
. od. spüp.' ge>. Garlenu . ühncrhof
^•
v Dez
18
n Nsttzel, werde ich im Bersteigerungslokol
erwünscht jed n. edrug. Off
1 Divan , 2 Polstersess l, 1 Bücher- u. 1 Spiegelschrank, I Schreibtisch tn. Sessel
2 »f4
Heiborn, Dillkreis , Easte/str 14
1 Salsntisch , 1 Wandspiegel, 1 Ziertisch
mit je einem Belt n »gl.chst m.it Koch¬
zwangsweise gegen bare Zuhli-ng v rfte gern.
»»llzieher.
Gericht,
Malther
geleg. Off u 11. ß ti b Exp. d. Bl . 2525
2531
werden billig umrea-beitet. Dameuhüte
werden nach mvdernsiei For uen fcconiect.
2—3 Zim ncr i ohuaug - -u kleiner bcff.
2499
Marlzrafen w»8e 15a , Part i r :.
Neuer R e i s e k of f er billig abzugeben. Familrc (2 Persoucn) n üesftren Hause
Schlafzimmer, Mahagoni , wenig g br.
151S zum 1. oder 15. Dezem .r gesucht Off.
Göbenftrsße 13 2 . Stock rechts.
zu verkaufen. Zu erfr in^der Exp. 2522
Gesucht für -ramslagS Fron ober Mäd¬ n«chO erursel i T Hkiftnrqstr 4 >£ 2538
gesucht'
kann
ichlafen
welch:s zu Ha se
chen zum Feuer anmAchen gegen oute Be¬
1366 zahlung. Konrgftraße 89 , 3. Stock. *516
Große Seestrafie 21 , 1 Stock.
SEfrroht.
Landstraße ) pe sofort
Sa bere unabhängige Monatfrau gesucht. (Ginnheimer
2517
Cafe Odeon , Lew igerstraße 47 .
d 3 llimne r..,h «ungen
u
2
später
oder
i
1878
Letp igerstraße 1, 2. Stock.
bas löst noch 1 Laden
Ferner
vermillen.
zu
!
Tätigkeit,
r
itpeng
s
Angabe
Offerten n tu ver ieten
-Wohniing
.nner
fti
2
nebst
Ein Stück Grabland oder At/er für Gemüse
Ge wltsansprüchcn u. Zeugnisabschriftenan
m. b..H.
.fsaeseslschast
Wohnnn
.
Näh
!
»ckenheim
B
.
zwisch
von 2 — 1 Aar om liebsten
gefacht.
Weißfraucnstra- e (E -ngang Papageigaffe 12)
ptminifriltt
und Rödelheim Gefl. Angebote mit Preis¬
1944
Kurfürstenfilatz 32, 1. St. i Telefon 4686 , Amt Hansa
2533
2513 angabe unter Nr . N . 19. a. d. Exp. 2473
Clemensstr-ße 11.

Bekanntmachung.

2 möblierte Zimmer

MMäMWMWik

Am Eiclieviloii

Hugo Henniger

Tüchtiges Mädchen

V

Wohnungen.

. 88 , Gcke Bophienftr
Möbl. Mans. an p b. Frau od. Mäd7ch
. 47, 2. St . ^524
verm. Näh. I . (Grabert) 22 33' zu vermieten. Leipzigerstr
Leerer Raum im Seitenbau als Werk¬
- Man ardenzimmer zu
Leere- heizbare
. 29. 1. St 2526
. 4 2509 vermieten chwälmerür
» h. Iß« »» » . M
. Ginnheimerstr
5 liwmt
statt zu vermieten
Eins. möbl. Zimm. m. 2 Bett. Kochof.bill.
IIHHUt#
Leipziger straße 18, 2. « t , neuhergerichtet,
an Mädch. od. Arb. Fritzlarerstr, 32. 2534
«1t elektrischem Licht, Balkon und Bad
rorrV KSetzw zu
Möblierte Mansarde mit 2 Betten zu
1
leere- Zimmr im Hinterhau«
. Näh, im Laden. 1827 vermieten Rödelheimerlandstraße34. 1533 zu Großesofort zu vermieten
1887 vermieten
. Juliusstr . 12, 1. St . r. 2535
ve rmieten Schw älmerstraße 23.
Leipzigerstr . 40 I . Gt . 5 ZimmerLeere» Mansardenzimmer zu vermieten.
S Zimmer zu verm. SchloßMöbliert
Große- leere- Zimmer m. Kochga- sof
»ohnungm. dCltv. Licht, Dampfhetz.Warm- Juliusstraße 18. Näh. 1 St . b Jahn . 1664
t. l Ecke Kurfürstenpt. 536
1
,
öl
raße
ft
zu verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 2372
. zu verm. Näh. im Laden. 2390
wastervers
vermieten.
zu
za ver« Anzu.
1 Zimmerwohunug
Heere Kanfnrbe
Gr l. Zim er m. Ga- u. Kochgels p
1814 Eing.
4 Air « « »« *
Grempstratie 21, parterre.
zu o erm. Na heime<straße 26. 24 1 v 2—4 Uhr. Clemensstr. 13, 1. St 2537
Mvlrke Slüee ROS Schöne sonn'ge
zu vermieten. Solid. Mädch. ob. Frau find Mohn bei
Kleine Wohnung
Möblierte- Zim ner an Herrn ,u ser*
1818 alleinst. Frau, « de str. 9, Hch- . I .St . 2441 mieten. Markgrafe str. 3, 1. Lt. lk«. 2487
. m. Bad Erkeru. Zub. preiSw. Seite nbau. Landgrafenstraße 26.
4 Zimmerw
24*41
zu orrmieten. Näh. das. 1. St .
Wohnküche und Zimmer im Hth». zu
Zimmer mit* 2 Betten zu vermieten.
zu vermieten.
Freundliche Mansarde
verm. Näh Falkstr. 32, BdhS. 2 St . 1906 Falkstraße 36, 2. Stock rechts.
8 Jt « »« o» >7*
2464 S p .ienstrave 1O1, 3. Stock recht- . 2502
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
3 ^iwwerwobnung mit Bad zu verLeere- heizbares Mansarden zimmer zu
Leere große Mansarde zum Möbeleinst,
od. spät zu verm. Falkstr. 112. 1912 zu vermie en. Falkstr. 51, 1. St . lk- . 2477 vermieten. Am Weingarten 28, p l. 2503
.
sof
2010
mieten. Ziet nst^aße 23.
pt « b ******B Ju ~ Tr
glUittt
Schöne 3 immerwohnung zu vermieten.
Möblierte Mansarde sofort zu vermieten.
Möblierte - Zimmer m vermieten.
2048
18.
Seestraße
Große
.
mieten
2479 Bredowstrane3, l . St . b. Kraft. 2504
Pr . - O Mk Mb Leip gechr. 21, 1. 2366
Falkstraße 102, 2. Stock link- .
Kleine Wohnung zu vermieten.
3 Zimme wohn. zu verm. Basaltstr 15»,
2158
2481 Nähere- Grempstraße1.
p. Näh. Kriesengasse 12.
Kleine Wohn ng zu vem eten. Zu er¬
8 jgtratttrr»
fragen Schwälmerstraße 2l , 1. St . 2184
, 2 Zimmer u. Küche
Mansardenwohnung
Gophienstratze IOI , pat. 1 gr ße«n ruh Lerne. Näii Schloßstr. !6,1 1711 Zimm. m Kochh sof. zu verm. Eignet sich
Kleine 2 immerwohnung zu vermieten. auchz. Einst, v Möbel Erfr. 18 *. p. 1610
2415
Falkstraßr 53, 2. Stock.
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
HL
2272 1
2 kleine2 Zi » »ermohnungen ofott zu Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
Dezember sind spätestens
2155
vermieten. Ginnheimernraße 8._
gUtitl * P « l| lt « tt0 zu ver¬
2438
2 Ztmwertvohnung mit ^ub z. 1. Nov. mieten Gr . Seeftaße 23
nach Ablauf dieser
zu
2275
zu vermieten Falkstraße 33«.
1 Zim-r erwohnung mit Küche sehr b llig die
Leipzi, . erftratze 78. 1. Kl. 2 Zimmer- zu vermieten. Schloßstraße 91. Nähere- ,■
. —1 2460 l|
75, Ludwig
. 2405 Letpzigerstraße
Wohnung mit Zubehör zu vermieten
Oktober
den
"
* ■
j
, 2 Zimmer und
Keller
t
m
immer
rrez
Mansardenwohnung
Parte
Großes
Hudehör für 25 Mk zu verm. Zu erfr. zu ver mieten. Wildungerstraße 21. 246 1 j
Verwalter Mark- , Howburgerftr.22,1 . „ ,,
Leipzigerstr . 100 , 1 Zimmeru. Kch. j
. Borpl n. f. einz L ute paff,
2 Zimmerw. sch bill zu verm. Leipji- mit abgeschl
mitte
87 mm .
fiv
grrstr73,Näh Leipzigerstr 75, Ludwig. , 4»« zu vermieten Näh. 3. St . b Stüber. 2482
Kl. Seestr. 10 p. 1 Zimmerwohnungm. ^
2 Zimmerwahn mg » it Küche zu ver¬
2500
2458 1 Küche und Keller zu vermieten
mieten Solm- st>ape 56«.
, 1 Zimmer, Küchej
Mansardenwohnnng
2 Zimn erwohnrrng zu vermieten.
2476 und Keller an alleinstehende Frau zu ver- l
Kleine Seestraße 4.
Wbbenftr . 4 . Kl Wohnung im Dths. mieten. Königstraße 41, parterre? 2506
Em Zimmer mit Küche und Keller für 1
2 Zimmeru Zub. f. 28 Mk zu verm. 2480
. 9. 2528
Mk zn verm. Ginnheimerldstr
15
4 mal 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
Friesengaff 23, zu erfr Stb 1. St . 24 97
|t »r| ttv »riU ) bei Tag- und Nachtschicht
Gcschästslokale
Kleine 2 ^immerwohnung zu vermieten.
Rödelhermerlandstraße 18, seten bau. 2498
f 8 f 9 « I B f I tl 4f i
Laden rmt 4 Zimmerwomung zu ver2 Zimmerwohuung an kleine Familie zu mieten. Grempstra ie 15, parterre. 2365
verm. Näh. Werderstr 39, 2. St .Uhl. 2499
Tchöner Heller Labe » zu vermiet n.
^Mansardenwohnung. 2 Zimmeru. Küche
2394
17
eipzigerstraße
L
3472
a . M .- Rödelheim
Frankfurt
Edervermieten
zu
Leute
nur an einzelne
2498
stroße 1, Näheres 1. S ^ock.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
245/ Sousol als LagerranM zu verm 2183
Rödelheimerstraße 15._
P tz rau Mittwoch und LamStag1 Std.
Monatfrau sofort gesucht,
saubere
Schöne Stallung, Remise und Heuboden
2 Zimm rwobnung mit oder ohne Laden
2514
48, 2. stock.
.eipzigerstraße
2515
part.
24,
straße
Zieten
.
'
gesuch
vorm,
1578
.
34,1
Rödelheimerldstr
Näh.
verm.
zu
sof. zu verm. Näh. D emelstr. IO, p. 2523
2 Wohnungen,a. 3 Zim .i. Stb z 15. 12.
verm. Rödelh imerldstr. 84, 1. Sl . ^531
Schöne 2 Zimmerw^hnung im Sib . m
. Leipzigerstraße 82 —84. 2532
vermieten
zu

BalEftr

Lag

erkeller zu

Zimmer re.

Steuerzahlung

für Oktober/Dezember 1917.

Vierteljahr Okto¬
Me Steuern für das
bis 15. November
ber bis
Frist beginnt
,
bezahlen
l Is .
Zwangsbeitreibung.
1917.
30.
Frankfurt a. M ,
Rechnei-Amt
-s->°

Acrord-Arlreiter
Arrord-Arlreiterinnen
Hilssarüeiter
Frauen und Mädchen

rc.

W e i 1 w e r k e G. m. b. H.

Jordanstr

. 74 .

Empfehlungen nnd Adressen hiestgrr Geschäfte.
- kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum, bei größerem Raumbedarf nach llebrrcinkunft.
'ch erscheinende Verzeichnt
- wöchentl
Die Aufnayme rn diese

Pietät
ss» lkrlrsrre

Ko. 84
Telephon
A« t Taunus 1045.

A . Meyer

Frankfurt a. M - Bockenheiw
Ftlkstrasse
No. 34
Telephom
Amt Taunus 1046.

Schohkaus

, Nachf.
1. Rüttele
H. Hachemeister

Optisches

Peter

Institut

gegründet 1888

VerkaafiiBtellen: ^

Leipzigerstr . 18. 8r . Seestr. 88.
Goethestr. 80.

« genügt Anmeldung in .meinen
9ki vorkommenden Gterdefälle
w rb on mir erledigt.
Weitere
alle
,
- lokalen
Geschäft
Große« Lager in Metall.. Eichen- »vd »^es »nholz-Särgen, Talaren
gg44
und Totrnkifien, sowie Ererbe ecken rc.
T »M»sporte per Bahn u. per Np . Wl«» e wage » zur Verfügung

H. Heid

, « » eglalltätr
Preisen

Zinsheimer

empfiehlt sich
all«n einschlagonden Arbiitin.
Postkarte genttgt.

KufmaimL Co., Leipzigirstr. IT
A«fWfifa*| m Bratkuih«« tll«r Art

und Weißbinder

. Neschäft

Gchvnhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1813

Ausführung aller Reparaturen

8 Friefeugaffe S.
Telephon Amt Taunus 8591.

. 88
RSdelheiMerstr
am Sohlnhef

Oediffv - tzne Gan « e«Platte.

fei

Lohns 8 Schmidt
J. &W. Stammler«aufPeuglerei
und Justallettsr»
Maler-

Birne «, Plombe « «. f, tv. zu dm

Dschdeekna | igeaehftft
Slbtnstratss 19

Tel. 'Römer 2871.

Siokonheim, Leipzigerstr . 7

Lsai | rsfea «tr »Me IO, I.
- Zähne. Faß».
»SuGttch

Marl

Agr 1878.

ptiofo-tfandlung

Z!sbn - ^ telisr
Rudolf Pehl
»Mastm

Mei

09

ÖOOrg W
Uhren
1818 ^ 08 ^
Gchmnckfache«

^ü.-Sockenhsi
i e ^ £1.11.d Frankfurt

818 35«
Großes Lager in
« . Optik.
« ttt « B8tt rr
|itt88
LoparatRrsU
rr g # fe« « 8* * « # $8
fpgltttiiigftt
kUodmRsslsod
« 888tt«
$pitit
s. preiSKert
Spez. : Reise- u. Waschkörbe eigener Fabrikation.
ReparatiirwerkstKtte.
Li(f«rant fQr rii« Allfaaaias
trttkraikMinMk.

M »ig8e Preise ! Telefon : Amt Z *uun9 457 « .

W

G»« st«8, de» 10. 7 ovember 1917.

okkenheimrr

48. Iah « .

Aiyeitzer
HP

Erscheint wöchentlich

Organ für «tätlichef)uklik
«ttvaen

Mekmal

Mittwoch « UNS Samstag«
Auferotenprris : Die Spaltkeile 12 ». 26 Pfg.
auswärtige : 22 f)fg. - Rekiamezrile 20 pfjj.
«rpeöition unö Reöaktisn : Leipzigerstr . 17
Kernsprecher : Mmt ? aunu * Nr . 4162.

»ffenSichen vestehe, s»W»e lskale «nö prsVinzreile Mrißele
- enheiten

h Z( «« kf«rt- Vsckerchekmer
M -ei- er) 44

durch 4k Post l»«- »gen »ierteyjHMH 79 '
emfchl. postz «fchl« g. post - eitung - Nste 15

Gr«tirkeil«re : „illustrierter UnterhrltiMDrklrtt"

»M•

♦
Im
Westen.
Berlin
, 9 . Nov . An der Flandernfront Harder Acillleriekampf in Gegend Keyem zwischen Poelcapelle und
-üolich ' Passchendaele am 8. November von Nachmittag
ab wieder größere Stärke angenommen . Jnsanterieangriffe
erfolgten nicht . Unsere Artillerie setzte den Kampf mit
Nachdruck fort . Am Vormittag des '9 . November steigerte
sich das feindliche Feuer zwischen Ho utho Aster Wald und
Becelaere zu großer Stärke und lag von 7 Uhr bis 8.30
Uhr vormittags als Trommelfeuer ' auf diesem Abschnitt,
ohne daß bisher Angriffe erfolgt sind. Im Artois stich
nach starker feindlicher Vorbereitung zwischen Mencourt
und Oppy eine starke Großpatrouille gegen unsere Linien
vor Sie wurde unter blutigen Verlusten rm Gegenstoß
geworfen und ließ Gefangene in unserer Hand . Gleiches
Schicksal erlitten feindliche Patrouillen
bei Lens und
Roeux , während eigene Patrouillen
westlich Deulemont
Gefangene und Maschinengewehre einbrachten . In Gegend
von St . 'Quentin und nordöstlich von Soissons lebte km
Laute des Tages hei besserer Sicht die feindliche Artillerwtätigkeit auf und mieb an der Oise und nördlich ' Hurtebise
Ferme bis Mitternacht lebhaft.
Der Rückzug der Italiener.
Zn dem Rückzug der Italiener schreibt Havas folgen¬
den Kommentar : Da , die Oesterreicher und Deutschen
Mr mehreren Punkten den Uebergang über den Tagliameuto ausgeführt haben , mußte die italienische Regierung
von den kärntischen Alpen bis zu denen rm Padore an
der Grenze des Trentino notwendigerweise öre Truppen
auf eine neue Front ' zurüHuziehen , um zu vermeiden,
isoliert zu werden und 'die Einschließung des linken Flüaers zrr verhindern . Tie italienische Heeresleitung w' rd
ohne Zweifel gezwungen sein, die Armee auf einer Front
zu reogarnisieren , die mehr Sicherheit bietet als die Stel¬
lungen am Piave oder an der Brenta . Tie Vertreter der
alliierten Regierungen , die in Italien getagt haben , wer¬
den sicherlich Maßnahmen ins Äuge gefaßt haben , um
der neuen Lage gerecht zu werden und dre Pläne des
Fenrdes zu verhindern.
Zur Räumung

unserer vordersten Stellung am
Damenweg.
In dem fachlich so kurzen Bericht unserer Obersten
Heeresleitung , daß die schon längere Zeit beabsichlrgte
Verlegung unserer Linien vom Chemm des Tames m der
Nacht vom 1. zum 2. ohne Störung zu Ende geführt sei,
legt etwas
Großes , eine Maßnahme , wre sie nur eme
des siegreichen Endausganges
und vollen bedingungslosen
Vertrauens Aller sichere Heeresleitung in dieser knappen
kurzen Form geben kann . Man vergleiche hiermit die
Lügen und Bemäntelungsversuche unserer Feinde , in ähnl ' chen und schlimmeren Lagen , man vergleiche vor allem
Cadornas fammervolle Phrasenverrenkungen , die ec über
i?me fetzige Lage gebrauchen muß . Dieser Vergleich kann
uns mit ' berechtigtem Stolz erfüllen . Was unsere Hee— — —W
— — — — — — — —1 ^—
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Kriminalerzählung »«» X. Ostl « nd.
<11. fr«Tt$«feN»f.)
Ehe das Mädchen noch einen Laut hervorbrachte,
zog Herbert von Ramm den halb Bewußtlosen hinein
in den Garten . Der Atem des jungen Mannes
ging
schwer . Man sah es , er hatte alle seine Kräfte zu¬
sammennehmen
müssen , um bis hierher zu gelangen.
»Edith — rasch — schließe das Tor — und dann fasse
ier an !" sagte er keuchend . »Hast du irgend jemanden
daheim ? Cs muß sofort ein Arzt geholt ' werden ."
Edith hatte alles Entsetzen nieüergezwungen.
»Es ist die Magd da, " sagte sie, während sie schon
den Vater unter den zweiten Arni faßte , »ich will sie
dann wecken, oder ich laufe selbst."
»Nein , keinen Arzt !"
Der Mann , der halb bewußtlos auf die Arme der
beiden jungen
Menschen
gestützt vorwärtstaumelte,
hob den Kopf ein ganz klein wenig . Er hatte kaum
die Kraft , die Worte hervorzustoßen . Doch Edith ver¬
stand ihn.
„Vater !" schluchzte sie auf.
Aber Herbert winkte ihr mit der freien Hand , ganz
ruhig zu sein.
„Es ist eine Wunde da , am Hinterkopf, " sagte er leise,
^lch verstehe mich auch ein wenig darauf , da ich den Kurs
für erste Hilfe gemacht habe . Ich werde also in Gottes¬
namen selbst nachsehen . Jetzt nur Ruhe — nur Ruhe !"
Ihm schien allerdings diese Ruhe stark zu fehlen.
Als der Sturm für einen Augenblick die Wolken zerriß
und der Mond hervorbrach , sah Edith deutlich , daß

< resleitnng tut , hat sie nach allen Leiten geprüft und abgetroaen , starre Verteidigung gehört bei ihr schon lange
in die
Akten, elastische Kampfwerse ist an ihre Stelle
getreten . Dem ist auch in diesem Falle Rechnung getragen
werden . Was nutzt bas Hallen emer zertrommelren , zer¬
wühlten , von Tausenden von Granaten zur wüsten Oede
zerschlagenen Stellung , wozu die Opfer und der unver¬
meidliche Verlust an Gefangenen und Material , wenn man
es auf Grund der Gesamtlage gar nicht nötig hat , sich m
ihr zu schlagen? Die ganze Angelegenheit fft rein örtlicher
Natur . Und so hat die Oberste Heeresleitung am Ehemrn
des Tames eine Siegfriedbewegung xm kleinen vollzogen,
die Sehne des bisher zum Feinde aussprmgenden Stel¬
lungsbogens in der allgemeinen Lime Filain —Craonne
als Stellung gewählt und — dem Feinde damit das Kon¬
zept verdorben , Wir haben Zeit gewonnen , Kräfte aufge¬
spart , die sich an entscheidender Stelle bester verwerten
lassen, der Feind hat Zeit verloren , seine Angriffsvorbebereitungen sind umsonst — unterdessen fallen m Italien
dre Würfel . Mag die Feindespresse sich mit dem Rückgewrnn von so und soviel QuadraMlometer
französischen
Bodens und einiger Dörfer brüsten , wrr wissen es besser:
Ter Boden ist auf Jahre hinaus Vernichter, dre Pfürgschar
wird sich an Stahl und Eisen wundreißen , bre Dörfer stehen
nur noch auf der Karte . Das ist der wirkliche Gewinn der
Franzosen , man vergleiche ihn mit dem unsrigen.
Rener
Umsturz in Petersburg.
Dre Maximalisten , d. h. diejenigen Anhänger des Aröeüer - und Soldatenrates , die den sofortigen Frieden for¬
dern , Haben in Petersburg Kerenski Me Macht entwunden
uno sie in einer kühnen Erhebung an sich selber gebracht.
Ern Londoner Bericht besagt : Erpe Abteilung
sMaten unter dem Befehl des revolutionären Ausschusses
der Maximalisten besetzte die Geschäftsräume der amtlichen
Petersburger Telegraphen - Aaentur , ore Tekegraphen -Zentrc.le, dre Staatsbank
und das Mannennnisterrunr , wo
der Rat der Republik tagt , dessen Sitzungen angesichts oer
Lage aufgehoben wurden . Bis fetzt wurden keine Unruhen
geme.öet, mit Ausnahme einiger Fälle oon Apachentnm.
Der Verkehr und das Leben in der Stadt sind normal . —
Halten sich die Maxrmallsten tatsächlich an der Macht,
dann hat die bevorstehende Pariser Konferenz sich mit
einem gNrz neuen Zustand der Dinge zu beschäftigen,
i der ihre Entschlüsse entscheidend ändern könnte. Anöern' falls kommt es zum neuen Bürgerkriege , der wohl nur
dre völlige Auslösung Rußlands
beendigen r"ann . Dre
Tragweite der Petersburger
Vorgänge Läßt sich ' m Augenblic. noch nicht übersehen.
Rußland.
Petersburg,
9 . Nov . Meldung der Petersburger
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dns das Volk gekämpft hat , nämlich oer Vorschlag eines
sofortigen , demokratischen Friedens , die Aufhebung des
Rechtes der Grundeigentümer , das Land zu besitzen, dre
Aufsicht derr Arbeiter - über die Erzeugung und d:e Bildunerner Regierung des Arbeiter - und Lokdatenrats ist geft. chen . 'Es lebe die Revolution der Soldaten , Arbeiter cms
j Bauern ! — Ein zweiter Erlaß des Ausschusses besag - :
i Die Macht Über Petersburg ist in den Händen des revosir-tionären militärischen Ausschusses oes Petersburger
Ar¬
beiter - und Soldatenrates , der Soldaten und Arbeiter , dre
sich einmütig erhoben haben . Tic Regierung KerenskiÄ
j ist ohne Blutvergießen gestürzt worden . Der Ausschuß
fordert die Front auf , den Petersburger Arbeiter - und SvV°
öatcnrat , die neue militärische Macht zu unterstützen , der
sy' ori einen gerechten Frieden und die Rückgabe des Lan¬
des an dre Bauern Vorschlägen und die verfassunggebende
Versammlung einberufen wird . Tie ganze örtliche Gewalt
geht auf die Bezirks -, Arbeiter - und Soldatenräte
über.
Die polnische Krage
stand laut „ Tag " deswegen im Vordergründe der Beratun¬
gen, weil das gemeinsame Interesse der oekoen Kaiserreiche
an ihr infolge der Einsetzung des Regentschafksrares augen¬
blicklich wertere Maßnahmen erforöerlrcy erscheinen Kßt,
dre den Uebergang zu polnischen Recr.erung ^oczanen er¬
leichtern soll. Eine endgr'ltrge 'Lösung der gesamten Frage
ist r'n den Berliner Besprechungen allerdings noch nrchr
j herbergeführt worden ; sie werden fortgesetzt werden , sowie
j sie schon vor dem Besuch des Grafen Czern .n räum jemals
j geruht haben . Für spruchreif "wird vre Ingssirebte Löllrug
f zurzeit hoch nicht gehalten . Tre Oefsentlichkeit fort mit
, rhr „ von amtswegen " erst dann befaßt werden , wenn dre
ffDercktungen zwischen den beiden Regrernngen sowie zwrj scheu ihnen und den Warschauer Instanzen einen gewrzwn Abschluß erreicht haben . Ob ällerdrngs dre öffenttühe
! Kritit dann noch in der Lage fern rmrd ihre Ssimme mit
j Erfolg zur Geltung zu bringen , muß nach früheren Erfahj rurr gen aug dre sein Gebiet als Meifelhast gelten.
|
Vor den Lagunen
von Venedig.
t Von
der rMündung des Jfonzo , bis zum Delta oes
! Po , die Lagunenkönigrn Venedig m der Mitte , zrehen
| sich dre durch Sand Magerungen zu Binnengewässern und
' Sümpfen gewordenen Meeresfluten
dre Lagunen deren
Rvmantil viel besungen , von Dichtern uno Komponisten
so oft auf die Bühne gebrächt . Venedig! und fern Märchen; zauber hängt zum großen Teil mit dreien Gewässern zu‘ sammen , aus denen seine Kirchen und Paläste emporragen.
: , Auf der Lagune so sacht, gleitet die Gondel ber Nacht !"
! Zehntausende von Teutschen kennen Aenedrg , und »venu
; der deutsche Kaiser im Frühling von dort aus ferne Fahrr
nach Korfu antrat , wurde ihm regelmäßig auf dem Tanne
"rande in Venedig eine glänzende Huldigung durch eme
G ndelfahrt gebracht . Im Mondschein und unter Mando¬
linenklängen erstand Venedigs
alte Herrlichkeit rn oer
Phantasie . Für Festlichkeiten und Reisen 'ist hier das
rechte Bild , aber heute streckt der Krieg ferne harte Faust
rn diesen Märchenschrmmer . Dreißig Kilometer nördlch
von -Venedig , dessen Fons begrenzend , ergießt sich oer
Pravefluß durch 'die Lagune in bu Adrra . Diort wollten

Ans-

s'hnß des Petersburger
A - und . S .-Rates hat folgenoen
Aufruf an die Bürger Ter
Rußlands
veröffentlicht
: Tie vor¬
revolutionäre
militärische
läufige Regierung ist gestürzt . Tre gesamte Macht ist m
die Hände eines Organs des Petersburger Arbeiter - und
Soldatenrates
übergegangen , nämlich des revolutionären
militärischen Ausschusses , der an der Spitze des Proletariats und der Garnison Petersburgs steht. Tos Ziel , für
.. —1_
Herberts Lippen zitterten und daß fein hübsches offenes
Gesicht den Ausdruck eines großen Schreckens trug.
„Was ist denn eigentlich geschehen ?" fragte Edith
in einer Erregung , die sie kaum mehr bemeistern
konnte . Da hob Otto Willstadt wieder den Kopf.
„Ein Ohnmachtsanfall, " stieß er fast lallend hervor,
„nichts weiter ." Ich meinte — ja — ein Geräusch —
ich weiß nicht mehr — was — da ging ich mit Pluto
hinaus — auf die Felder — ja — und dann kam der
Schwindelanfall — ja — und da stürzte ich hin — auf
einen Stein — "
Er konnte nicht weiterfprechen .
Immer
wieder
übermannte ihn die Schwäche . Und auch die beiden
Jungen schwiegen nun . Sie hatten alle Mühe , den
schweren Körper über die Stufen zu ziehen , welche zu
dem Haustor emporführten.
»Um Gotteswillen !" sagte da eine Stimme
dicht
neben ihnen . »Was ist denn ? Was geht hier vor ?"
Lilian Aldermore stand vor ihnen.
Sie mußte von dem vorderen Eingang
kommen
und schien sehr gelaufen zu sein , denn ihre Brust flog.
Aus dem totenblassen
Gesicht sahen die herrlichen,
dunklen Augen in einem furchtbaren Entsetzen.
„Was ist ? " stieß sie noch einmal hervor . »Otto —"
Das war kein Ruf der Besorgnis , das war ein
Schrei , wie ihn die höchste Qual ausstößt.
Und Otto Willstadp hörte den Schrei .
Seine
zitternden Hände langten in die Luft.
„Lilian — "
Er wollte wohl etwas sagen . Aber er schwieg
wieder , und nur ihre Hand ließ er nicht mehr los.
„Lassen Sie los !" sagte Lilian fast gebieterisch zu
Herbert
- Ich führe ihn allein . Laß auch du los,

Edith — du kannst kaum mehr ' "
Sie hatte den Mann gefaßt und die beiden andern
mit einer Kraft weggedrängt , welche man
dieser
schlanken Frau kaum zugetraut hätte.
Und so, gestützt auf Lilian Aldermore , üderschritl
Hauptmann
Otto Willstadt die Schwelle seines Hauses.
In seinem Zimmer angelangt , fand er kaum noch
die Kraft , sich bis zu seinem Rette zu schleppen . Dori
brach er zusammen.
Edith war davongelaufen , um die alte Magd zu
wecken und ihr irgendeine , möglichst wahrscheinliche
Erklärung
des
rätselhaften
Vorganges
zu gebrn.
Währenddes
nahm Lilian schon aus dem Büfett im
Speisezimmer Essig und Wasser . Sie kehrte mit beidem
eben nach Willstadts Schlafzimmer zurück, als Heroeri
sich aus der gebückten Stellung
erhob , welche er ein¬
genommen hatte , um die Wunde des Hauptmanns
zu
untersuchen.
„Ein seltsamer Fall ", sagte er , Lilian
scharf
fixierend . »Der Herr Hauptmann
behauptet , er hätte
einen Schwindelanfall
erlitten und sei gestürzt . Das
letztere ist auch wahr ; die Wunde am Hinterkops
rührt bestimmt von dem Ausfallen auf einen Stein
her . Aber hier an den Händen sind ein paar ganz
frische, blutige Kratzwunden . Es sieht also fast so aus,
als hätte da vor dem Falle ein Ringen stattgefunden ."
Lilian Aldermore sah geradeaus vor sich hin insLeere.
»Ein Ringen ?" wiederholte
sie fast gedankenlos.
»Ach, mit wem sollte Hauptmann
Willstadt gerungen
haben ? Uebrigens — ich glaube , er hat sich diese kleinen
Munden wohl schon heute nachmittags zugezogen ."
Sie begann zu stottern . Es machte sie verwirrt,
daß 5) erbert sie unverwandt
ansah . Jetzt ging sein

Wle auf Signal haben in Frankreich, iü Fland -rn
Wr AWiLrer dre Mnrgi 'n der Lagunen verteidigen- 5it gonisatimi Sorge getragen werden. Landwirtschaftsnunlsftr ö. Eifenhardt -Roche betonte die ernste Fürsorge semes um'i bei Saloniki öle Kämpfe verstärkte Heftigkeit ang>
aus österreichischem Besch in den JtsMen« überging Ts ist ern wenig aus sichts volles Beg n- S.'kimfteriums für die Zuführung von Pfekoen und de'fien nommen, für die Ereignisse in den Alpengegenden war -es
Wen, vsn dem man wirklich sagen kann, dre Karre steckt im Arbeiten zur Behebung der Schwierigkeiten der Laudac- zu spät, und an Ort und Stelle haben dre Franzosen nur
IDumpf Das Lagunengebiet, zu welchem die Italiener ihren bciterfrage Tie Bewirtschaftung des Wildes biete große eure einzige Raumbeute machen können, über hte 'sie selbst
Gegnern den Zugang wehren wollen, umklammert ste selbst Schwierigkeiten und habe manche Bedenken. Der Leiter nicht viele Worte vertieren. Dre deutsche Front hat baourch ^ ine Aeine Aenderung erfahren, die unserer Wi»und hindert die freie Bewegung. Tenn rechts von chnen fr t Reichsstelle für Obst und Gemüse führte aus, daß aus
Keg^ oas Meer' und links droht ihnen Flankenumgehung. Schleswig-Hotftein bereits emige Millionen Zentner Kohl¬ kerstandskraft nur zu Güte kommt. Don Maloniki sind
Dlls Rückzugslinie bleibt ihnen nur der Weg in den ital e- rüben abrransporiiert seien, 2 Millionen hoffe man m den dre dort stehenden italienischen Regimenter nach Harne
beordert worden. Ein Gewinn lregr darin nicht, denn die
nächsten zwei Monaten zu Wasser wegzubringen, und für
«ifchen Stiefel. Eine lauge Brücke verbindet von Nestre aus
vom französischen General Sarrail kommandierte
ganze,
Eisen¬
400
täglich
sollen
Millionen
5
verbleibenden
die
jaus das Estland .Mit Venedig. Und örese Trägerin einer
bahnwagen hingeleitet werden. Nachdrücklich wurde ge¬ Saloniki -Armee ist ziemlich wett morrl ' sch herunter . Mr
/IahrhunWtte lckngen Ruhmestradition preisgeben? Man
ute abgerückten Italiener will der öerüchtigle Minister-will 'es wohl verhindern, aber dre Lagunen können noch zu nügendes Saatgur nach dem Westen gefordert.
präftöen'r Benizelos seine Griechen emlreäen lassen. Alle
am
Mittengefahr.
Die
Blachsekd
das
einer ärgeren Mausefalle werden, wie
können wohl 'rckhig äbwarten, was dabei herrnsTeile
Tagliamento , wo 60000 Italiener ore 'Waffen streckten.
begrün¬
Es liegt im Wesen der Unterseekriegsführung
wird. Eine griechische Division steht bekanntlich
kommen
Die unbezahlte Beute.
det. daß die Außenwelt kaum je etwas von den für die im deutschen Lager bei Görlitz.
Kämpfen
anstrengenden
überaus
Körper
den
wie
Nerven
'An der italienischen Geschützdeute fehlen nicht ötei
Um Del dem fchwerkranken Italien sichen Patienten
ün Ovettausend Stück. Tie Menge der dem Femde ao- zu hören bekommt, die unsere Sperrensnch-- und Räum¬ nach dem Rechten zu sehen, waren der englische Premier¬
genommenen Geschosse aller Art geht ,in 6ie Millionen, st rvvpen. unterstützt durch 'Torpedoovote, Seeslieger und minister Lloyd George und sein pranzösischer Kollege Prrnme Ausrüstungsgegenstände und der Proviant sind unüber- U-Bootjäger, jahraus , jahrein gegen die todbringenden, m llte selbst nach Rom gekommen. Sie halten einen ganzen
t&ß &x. Ter besiegte Feind hat eine starke Einbuße an ferner wechselnden Tiefen unter der Wasseroberfläche verankerten Reisekoffer voll guter Ratschläge und Hoffnungen mitgejSch^agiertigkeit erlitten, dre nur schwer, wenn überhaupt Minen zu führen haben. Unter harten Entbehrungen jeder bracht, aber den klirrenden Sieges schritt 'der österreichischime'öer gut gemacht werden kann. Das ist iraung für ö' e Art, meistens entfernt von den schützenden Stützpunkten, ungarischen öemschen Bataillone vermochten sie damit nicht
Armee des Königs Viktor Emanuel. Es ist noch trübseft- beffLn^ g gefährdet nicht Nur durch die Minen,' sondern üuszuhalten. Politische Ratschläge koirnen öem italienischen
Mr für dre krieMolle Regierung, am schlimmsten aber für auch durch Angriffe von Kriegsschiffen und Seeslugzeugen, Volke ferne Beruhigung schaffen, das noch krreg'smüder ist
dien italienischen Aaat . Ter hat nrcht allern dre mllitä- haben, die Offiziere und Mannschaften des erst 'im Kriege wre seine Armee, und das ffedes Vertrauen zum Könige und
$n seiner jetzigen Bedeutung und Ausdehnung gelangten zu seinen Ratgebern verloren chat. Die Dinge liegen auf
cffche und politische Einbuße, dre kolossale Herabminderung
M ' nenräumdienstes ungezählte Heldentaten verrichtet, v )n der apeninnischen Halbinsel fast noch schlimmer wie in
ßetner Autorität , sondern muß auch Ales bezahlen. Es
ist ein sehr schmerzliches Gefühl, für Mülionen und aber denen Koch kein Tagesbericht -Atnde gab. Sie sind stets Rußland . Dort verharren die Massen in dumpfem Kriegst, opferwilligen Diener anderer, Glück¬ widerwillen, in Italien geht die Kriegsmüdigkeit jn EmMillionen Kriegswerkzeuge geborgt zu haben, dre Schlach¬ nur die bescheidenen
ten und die riesige Waffenrüstung verloren zu haben unu licherer, denen sie mit der operativen Ausnutzung ihrer
pö''uno und leidenschaftlichen Trotz gegen die Staatsgewalt
alles bezahlen zu müssen. Italiens Verbündete haben Arbeften zugleich auch die Anwartschaft aus entsprechende über. 5) errscht in Rußland stellenweise die unbewußte
Sie
müssen.
Ähre militärische Hilfe zugesagt, aber schenken werden sie Handlungen und persönlichen Ruhm Überl affen
Anarchie, so bereitet sichm Italien die bewußte Auflösung
hm finanzarmen Staate nichts, auch wenn er Bankerott dürfen sich aber hierfür, wie Kapitän a. D. v. Pust au
aller Ordnung vor.
Machen iollte. Seinen Hauplvedarf an Kriegsmaterial i in der „ Köln. Ztg ." hervorhebt, mit dem erhebenden Be¬
Unsere Suche steht recht gut. Feldmarschall von Hmhar Italien , ebenso wie Frankreich und England, auö wußtsein trösten, daß ohne,sie heutzutage eine erfolgreiche öenburg und Generalquartiermeister Ludendocff, die rn
Nord- Amerika bezogen. Tie Regrerung in 'Washington iuu i Betätigung aller übrigen Flotleuteile undenkbar ist.
-ungarisch?
Berlin verlveilten, wo auch 'der österrelchisch
her ihren Großspekulanten in Waffen für die Liererungen
Minister des Auswärtigen Graf Czermn zu Konferenzen
an dre Entente garantiert , denn dre schlauen Nankee-GeKrirgswochkn ^ericht.
eingetroffen war, haben sie dem Kaiser, oem neuen Reichs¬
schäftsleute wissen sich vorzusehen, und örese wird daher
kanzler Graf Hertling und den 'Vertretern alser parlamen¬
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tarischen Parteien schildern können. Daß die tm deutschen
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daher dre böse Aussicht, von erner Seite, dre die Kr.rw.rtVo>ke herrschende Genugtuung auch an diesen Stellen ge¬
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Mzwiebeli und gezwackt zu werden, und das ist ern werterer trro.s ' geschlagene Stätten
die Verständigung über die
daß
erhalten,
Vertrauen
das
die
Stützen ztxtemi' und morsch wurden, konnten
Nagel zum Sarge der italienischen Finanzlage , dre wah¬ ihre
un¬ innere deutsche Politik trotz innerer Meinungsverschieden.nur
sind
das
sagen,
Paris
und
London
in
Propheten
ren r des Bündnisses mit der Entente doch noch leidlich
Ziele führen
sere Verbündeten, wir selbst stehen fest. Italiens Nie¬ Mxr : ihren Weg weiter gehen und zum
war . Den italienischen Steuerzahlern wird dre unbeglichene derlage
und iv'.rd. Tie stolze Freude über unsere Siege ist so gro'^
England
Vormächten
beiden
den
a
ber
.
zieht
Kriegsbeute vom Jsonzo noch nach mehrerer: Jahrzeyuttn
Frankreich selbst den Boden unter den Füßen fort, die und w berechtigt, oaß sie auch die verschiedenen Marsch. Ter magere Trost ist, „a| sie “;u Den Ruchoorschaft ist zu groß, und die Stimmung der Be- ttmen für die Fragen der Inlandspolltik zu einer Strö¬
%m U %gr,i liegen
Steuerzahlern anderer Ententestaaten Gesellschaft haben
völrerungen wird unheilvoll erregt. Hals über Äopf und mung vereinigen wird, der sich eine starke Reichsregrerung
werden.
getrost veltrauen kann. Für unser inneres, politisches Leben
retzt Ententetruppen nach Ober-Italien gesandt, die oaAus der Heimstätte der deutschen Heldensage.
mir ein ' Gebiet betreten, dessen Bewohner Not an Se- sind wieder Lehrjahre gekommen, die uns auch fu oem
Ter Kriegsschauplatz in den Alpen und rn Ober-Jtabensmitieln haöen und kriegsmüde bis zum äußersten notwendigen Meisterturm emporführen werden. Dasselbe
aen
zwischen
Kampfstätte
historische
als
bekannt
lwn ist
sind. Sie geraten, in die aufgelösten italienischen Hee- gilt, auch für die polnischen Angelegenheiten und anderer
Erörterungen , bei denen wohl manche Probe auf das Exem¬
Nämern und den Germanen. Sie ist aber auch die Heim¬ resteile hineien. die es satt haben, sich fett zwei Jahren
stätte der deutschen Heldensage,, rn veren Mitte Dietrich fstr ..chae Verbündeten und für unerfüllbare Hoffnungen pel wird gemacht werden müssen. Indessen sind auch örese
vmr Bern, der Ostgothenkönig Theoderich der Große, steht. iirr« kriegswütigen Minister schlagen zu lassen. Diese Dmge nicht mit denen zu vergleicheu, oie rm Weltkriege
!D" s Bern der Heldensage, in dem der König Hof hielt, Hiflsaktirm hätre .vielleicht Nutzen gehabt, wenn sie mit im. än *»er^ Kriegsorganisatlon schon überwunden srno.
rst die heutige Festung Verona an der Etsch; die Raben- entsprechenden Kräften einige' Monate früher gekommen Auch der Lteuerpunkt gehört hierher. Wir wollen or?
'tz, m der er fernen wäre, obwohl dadurch die feindliche Front m Frank¬ Augen vor breser Möglichkeit.nicht verschließen, aber uns
Mdt , Theodorrchs zweiter Herrschersr
Nrbenbuhler, den König Odoakar, erschlug, t|t, 'das alte reich wesentlich geschwächt worden wäre, aber heute kann hüten, die Volksstimmung damit unnötig zu beschweren.
Rarena , in dem das Grabmal Theodorrchs noch 'erhalten es von ' ihr nur heißen: „Wer sich in Gefahr begibt, Es sind noch lange nicht alle Krregsgeivmne m Swuer¬
möluden ist. Tos Tolomrtengebirge an der Grenze von bommt darin um !" Und die Nord-Amerikaner vermögen leid urigen nach Gebühr umgewandelt worden.
Südtirol und Italien ist in der Sage der Rosengarten nicht an der französischen oder an der italienischen Fr .ntt
des Zauberkönigs Laurrn , und auch die Geschichte vom oder gar an allen beiden eine Wendung zu Gunsten
Ginitzürit.
. Die halbe Entente ist rer, sp'.e'tt hx Entente herbeiznsühren
Schmied- Wiland, der sich stählerne Flügel schmiedete
bz rt. Daß rn diesem alten germanischen Gebiete noch
t :g, dre andere Hälfte sitzt m der Klemme.
l ^ Der Parteihader ist das alte Erbübel der»Deutschen.
Wre zerfahren trotz aller behaupteten Einmütigkeit die I Er bat un Laufe der Jahrhunderte Schaden genug anaeeinmal reichsdeutsche Soldaten in dre Schlacht ziehen wür¬
richlei, aber er erlosch glücklicherweise immer dann , wenn
den, ist wohl kaum für möglich gehalten worden; oer femblichen Feldzugspläne sind, das ergibt sich gerade aas
EFektkrreg hat den neuen Jtalienzug der Deutschen ge¬ dieser englisch-französischen Hilssaktto-n für Italien . Seit | die Abwehr einer großen und schweren Gefahr die nriDebrecht. In Verona ist übrigens noch ern Teil der Liadt- emer ganzen Reihe von Wochen hieß es, es sollte von d'rngte Einmütigkeit und den Einsatz der Kräfte aller zur
Jlafren aus eure große Offensive nach Norden hin ernge- ! Sicherung und Wohlfahrt des Ganzen erforderte. Während
wäuer aus der Ostgotenzeit erhalten, die durch die In¬
schrift „Mure del Theodorico" besonders als solche be¬ ' leitet werden. Daraus mußte man eigentlich' annehmen, s der langen Friedensjahre nach dem Kriege 1870-71 batio
daß ft. und so vrele Hunderttausend Mann Engländer und j sicn der alte Parteigeist zu einer recht respekmblen Größe
zeichnet ist.
Franzosen neben der Million Italiener zum umfassenden i entwickelt. Es gab keine öffenttiche Angelegenheit, die nick.r
Ernährungsfragcn vor dem Landtagsansschuß.
'bereisimnden. Starr der von allen offenen und i durch .die Parteibrille betrachtet und "von der Zinne der
Angriff
des
?
Staatshaushaltsausschuss
verstärkten
Bor dem
preußischen Abgeordnetenhauses wurden dre Schädigungen verkappten Entemeleuttn erwartete Sreg fft nun dre rie¬ i Partei behandelt worden wäre. So geivcß es nun luiftt
- und Pferde- sengroße Mrastrophe gekommen, welcher bereits das stolze ^ bloß eine, allein seligmachende Weltanschauung 'gibt, fonbkx landwirtschaftlichen Erzeugung durch Licht
. Staatsminister von Waldow teilte mit, Venedig der Bedrohung durch die Sieger aus setzt. Und b.' rn dre mittlere Linie, die nicht mit Unrecht dre goldene
r, ft besprochen
der .Heeresbedarf verlange schnelle und restlose Erfassung i'.'. r ftstd noch nicht am Ende; wie unheilvoll dieser 'ta- j genannt wird, gerade erst aus dem Widerstreit der Meiuuu der Hafervorräte. Für die Aufklärung oer Bevölkerung lrenrsche Stiefel für geschlagene Heere ist, hat sich schon i gen gewonnen wird, entsprechmo oem Lehrlatz der Mechai nü von der Tiagonate der 'Kräfte, so kann und .darf der
über die Ernährungslage werde durch eine besondere Or- tu vielen früheren Kriegen ttwiikn.
MV sänfziq. Jahren

au; und sicher benahm sie sich. Dem jungeri Manne
Sekundenlang hob er die schweren Lider, sein Auge
Blick schürf forschend an ihrer ganzen , westult Iku .''.
wirbelten die Gedanken wild durch den 5äopf. rrls
j
n.
traf das ihrige.
An dein Saum ihres lichten Gewarides blu u er o.n:, .
Täuschte sich Herbert von Ramm oder formten die Edith , mit scheuem Blick an ihm vorüberseheiid, über
„Waren auch Sie drangen auf den Feldern . g..äe - e
die Schwelle trat , kam ihm nun plötzlich auch dieses
dieser Frau wirklich irgendein Wort?
Lippen
-i
Frau ?" fragte er dann . „Sie verzeti'en, ich cer^a
, so vertraute Gesicht verändert vor. Aufblickend
holde
j
zurück.
Bett
vom
trat
Sie hob wieder den Kopf und
dost Sie nrich noch gar nicht kennen. Herbert uon
diesem Augenblick kam Edith zurück. Da nickte ! gewahrte er, daß Lilian das junge Mädchen mit einem
^
Ramin , Po lizei.be amter ."
Lilian ihr freundlich zu und sagte dann , zu Ramin ! seltsam befehlenden Blicke ansatz. Und Edith erwiderte
Er verbengte sich mit vollendeter Artigkeit. Aber
j den Blick. Wie ein geheimes Einverständnis leuchtete
gewendet;
noch immer lieh sein Blick sie nicht. Wie hatte Btariaiine
es aus den Augen der beiden,
anderen
allem
vor
nun
bringen
wir
denke,
„Ich
se
di
wje
iinmel.
)
Gioger gestern gesagt : „Weist der 5
Herbert von Pamin stutzte. Was dachten diese
Gefährlich
?
wahr
Nicht
.
unseren Kranken zu Bett
Frau zu den Papieren komn 1, weiche auf den Raiiien
zwei Frauen ? Verheimlichte Edith ihm etwas ? Hatte
Wliftead lauten ! - In Wahrheit heißt sie von Ranri »; scheint ja die Wunde nicht. Ist er erst ganz in der
Ruhe , dann wird alles von selbst bald wieder besser diese merkwürdige Frau während der kurzen Zeit , die
und ist die Frau Ihres Onkels."
sie hier im Haufe toar, auch schon das sonst so ver»Wenn das wahr war , dann mußte Frau Lilian sich werden. Das Ganze ist nicht von Belang ."
trauenöe junge Geschöpf in ihren Bann gezogen?
Rock
.
Willstadts
an,
Hand
selbst
schon
legte
Sie
jetzt, bei Nennung des Namens , verraten . Wenigstens
„Gnädige Frau, " sagte er endlich entschlossen, „ich
bebenden
mit
ihr
half
Edith
.
sachte herabzuziehen
Hostie er es.
möchte Sie bitten, mir auch Ihren Namen zu nennen !"
Fingern ; auch die alte Magd kam herbeigehumpelt.
Aber die schöne Frau hatte ibre Nerven in ihrer
Edith schien sich eines Versehens zu erinnern.
Sie begriff nichts, dachte aber auch kaum viel nach.
Gewalt . Einen Augenblick schien.es dem scharfen Beob„Frau Lilian Aldermore , eine — eine Verwandte
!
Gelassenste
die
,
arhter zwar , als würde dieses weiße Antlitz noch un» Lilian war entschieden die Geschickteste
", sagte sie vorstellend.
Papas
!
dreien.
den
von
ruhig
sich
sie
richtete
aber
Dann
weißer.
einen Schatten
Der junge Polizeibeamte hatte sich einen Feldzugs¬
was
allem,
in
Sicheres
Leichtes,
sehr
etwas
war
Es
auf und jagte:
plan zurechtgelegt.
ste tat , als ob die Liebe ihr die Hand führen würde.
„O — ein Polizeibeamter ? Und darf rch fragen:
„Aldermore — wirklich Aldermore ", sagte er dann
Kranke.
der
stöhnte
"
„Lilianl
Wie fanden Sie eigentlich Herrn Willstcrdt?"
nachdenkend, „hm, ich kenne Sie nämlich, gnädige
wie
die
auf
ihn
Da neigte sich die Frau und küßte
Sie hatte sich schon wieder dem Kranken zuge¬
Frau — vom Sehen . Sie wohnen in der Inneren
wendet . Er ruhte , noch angekleidet, lang ausgestreckt Stirne.
Stadt , Maräengasse 2. Nicht wahr ? Oder Sie Raben
„Sei ruhig — sei ruhig !"
auf feinenr Bette . Seine Augen waren geschlossen;
dort gewohnt ? Sie verzeihen — Ihre hervorragende
Dann wandte sie sich jäh ab.
ein Ausdruck tiefster Ermattung lag auf dem Gesichte,
, der seltsam südländische Typus fielen mir
Schönheit
mit
sie
sagte
?"
Ramin
von
Herr
bitten,
ich
„Darf
der¬
es
schön
wie
ansah,
dem man es erst jetzt so recht
war frech genug, mich bei der Hausbesorgerin
Ich
auf.
„ich
zu,
einst gewesen sein mußte , ehe das harte Leben seine einer Bewegung gegen das Speisezimmer
um Ihren Namen zu erkundigen . Und ich er¬
—
um
mit
Auch
.
sprechen
Ihnen
mit
Worte
einige
möchte
Lilian
.
hineingrub
Furchen und Linien unerbittlich
fuhr, daß Sie nach Ihren Papieren Frau Liliau Wildir, Edith, Papa liegt ja jetzt ganz ruhig ."
wechselte rasch die Komvrisse. welche sie ihm um den
stead heißen.
Sie war bereits vorausgegangen und machte in
Kopf gewunden hatte . Dabei neigte sie sich so tief als
hausfrauBollkornmen
Licht.
Raume
anstoßenden
dem
.
>
n
,
m
nur niögli .h nieder zu dem Del.
(Uottsetzung soirzr.-

Oarteistandpunkt doch in wichtigen Lebens fragen nicht m
ftfei« und entscheidende Instanz sein; dann gilt es vreTmebr,
inn emer höheren Warte ans zu urteilen, zu Stzschlle
'sten
xnd Zu handeln. Und daß. der Paneigeist glücklicherweise
v "ch nicht das ganze deutsche Volk, sondern daß dieses
,enen beherrscht, das hat sich in erhebender Wesse beim
SUrsbrüch des Weltkrieges gezeigt. Äls der Kaiser ,ern
" Wort „ Ich kenne kerne Parteien mehr, ich
fettW nur noch Deutsche!" vom Balkon des ^Berliner
Schlusses der begeisterten Menge zürief, da fand das stolze,
dre EntwiÄung des ganzen schweren Krieges vorwegnehnrendc Kaiserwort ein einhelliges Echo in allen Gauen des
deutschen Vaterlandes . Tie Einigkeit war das Zeichen, ln
dem wrr siegten.
Wenn sich in den letzten Wochen der Partergerst wreoee
kräftiger rührte, so kann man nach einer Richtung hrn
aus dieser Erscheinung günstige Schlüsse ziehen und sich
ihrer treuen.. Hielte das deutsche VM ore Befahr nach
für so groß, wie zu Anfang des Krieges, stände der Femo
.W deutschen Landen, müßten wir täglich und stünö! ch
schwere Niederlagen an der Front befürchten, dann wäre
es anders, dann gäbe es keine Parteiungen , dann Heben
üie innerpolitischen Fragen und mit ihnen der Me-nungsft rf.it hübsch zurückgestellt
, und alle Kräfte unseres Vollls
vereinigten sich'in der einmütigen Abwehr der gemeinsai « Gefahr. Unsere großen und entscheidenden Siege ge¬
ben uns gottlob die Gewähr des endlichen Sieges über
a.^ untere Feinde. Aber noch ist das Ende nicht da,
noch stehen wir im Kämpfen und Ringen, noch ist die Mög
sichkeü nicht ausgeschlossen
, daß wir durch innere Unem.glest die hohen Gewinne, die wir aus den Schlachts"^ ern
m West und Ost und Süd errangen , wenn nicht verlieren,
jo doch beeinträchtigen können. Und wäre es nicht em
großer Segen für unser Volk, wenn der alte Parteihader
rn 'den gewaltigen Geschehnissen dieser großen Zeit über¬
haupt versänke und für immer verschwände? Wenn ore
'Einigkeit unter den erschwerenden und 'störenden Einflüssen
des Krieges so ungeheuer Großes vollbringt, was würde
sie erst im Frieden zu keiften vermögen: ' Hoffentlich wirb
unter Volk sein guter Geist vor einem Rückfall rn den
allen verderblichen Parieihader bewahren; wir werden
der allseitigem guten Willen auch über die Unstimmmkelten hin weg kommen, die sich im Anschluß an den jüngsten
Krnzlerwechsel ausgetan haben.

st rung zur Bedingung gemacht, wird. Unsere Geschäfts— 75 000 Mark und eine Billa. Wie em
keute sind b'urch Personal - und Rohstoffsmangel, durch Märchen mutet folgende Begebenheit an, über die äns
kriegswichtige andere Arbeiten usw. hierzu außerstande. Halle berichtet wird : Vor zwei Monaten bemerkte rn
Das Publikum wird dringend gebeten, hierauf Rücksicht Quedlinburg aus der Straße eine Frau ans Thale namens
zu nehmen und eine angemessene Frist zur Erledigung nackt Oftfmzak, wie ein ; Herr unwohl wurde und plötzlich umunbedingt^ eiliger Aufträge zu gewähren.
sier' Sie - sprang hinzu, leistete ihm die erste Hilfe und
— Steuerberatnng für Handwerker nun Gewerbetrei¬ veranlaßte ferne Ueberführung in das städtische KranLnbende. Handwerker und Gewerbetreibende werden dara .-, häus . Dort hat sie den Kranken noch mehrere Male besucht.
aufmerksam gemacht, daß 'beim Handwecksamt, Sallgasie
Das Hai der Fremde, ein Herr v. Ge'beter, der Frau jetzt
33, eme unentgeltliche, von einem hiesigen Juristen ehren¬
besonderer Weise gedankt; denn dieser Tage bekam sie
amtlich geleitete Steuerberatnngsstelle eingerichtet fft. von den Verwandten Gebelers, der inzwischen gestorben
Sprechstunden 10—2 Uhr.
ist, die Mitteilung , daß er ihr in seinem Testament 75 000
— Oeffentliche Frauenversammlung . Eme öfsentliche Mark und eine Villa vermacht habe.
Frauenversammlung findet am nächsten Sonntag , nach¬
— 24 Millionen
Kilogramm
Teigwaren.
mittags 5 Uhr, im Börsensaal statt. Das Thema „ Die Die Reichsgetreidestellebeabsichtigt, 24 Millionen Kilo¬
Wahlrechtsvorlage und die Frauen " wird von Frau Tr.
gramm Teigwaren für die Verteilung un Mm , 'Juni ustd
Jdamarre Felldrnann (Berlin ), Reichstagsabgeordneten Dr.
Juli herznstellen.
Quarck und Landtagsabgeordneten Oeser behandelt. Veran— Die Fürstin
v. Hohenfels.
Unter der Anst aller der Versammlung sind:
Deutscher Frauenstimm¬ llage des Betruges und der Urkundenfälschung stand die
rechtsbund, Frauengruppe des Sozialdemokratischen Ver¬ 18 Jahre alte Arbeiterin Erna Mieuell vor einer Straf¬
eins und Frankfurter Verein für Frauenstimmrecht.
kammer in Berlin . Das Mädchen hatte unter der Bav— Tie Möbelhändler und Auktionatoren, die mir spiegelung, daß der „Fürst Ernst v. Hohenfels" sie heiraten
gebrauchten Möbeln handeln , haben Sonntag nach¬ wolle, ihrer Tante und ihren Nachbarinnen Darlehen abmittag 4 Uhr eine Zusammenkunft im König von Bayern, ge.ockt, die nach und nach eine Höhe von etwa 13 0^ 1
Battonnstraße 70, um gegen die Absicht der Stadt , die Mart erreichten. Das Geld brachte die Mienert rn .Kruas
gebrauchten Möbel zu beschlagnahmen, und tn eigene Reare und Vergügungslokalen durch. Das Gericht verunellst
zu nehmen, Stellung zu nehmen.
dre Schwindlerin zu einem Jahr , sechs Monaten Gefängnis.
— In der Generalversammlung des Konsumvereins
— Staatliche
Heiratsverm
rttlung
in Un¬
für Frankfurt a. M . und Umgegend, wurde mitgeteilt, oa^ garn? Aus Budapest wird gemeldet: In einer Umfrage
die 'Konsumvereine der Städte Tarmftadt , Frankfurt , Ha
der ton der Regierung unterstützten „ Sozialen Gefelsstba<:
neu , Höchst, Mainz und Wiesbaden die gemeinsame Er¬ zur Rettung der Nation " unterbreitete Universitätsdozenr
richtung einer GroßschlLchtereiplanen.
Dr . Buday einen Entwurf für die Errichtung staätltcher
— .Ortsausschuß für Jugendpflege . Der vom Orts¬ He'.ratsbüros in Budapest und rn Len größeren Provmzausschuß für Jugendpflege eingerichtete Lehrgang zum städien in Verbindung mit den Matrikelämrern . Der EnrErn'üben von Volkstänzen und Volksliedern an 12 Mon¬ totm wird der Ministerialkommission für Gesetzesvorbere
.'-tag-Abenden von 8 bis 0 Uhr beginnt am 12. ds. in der inng zugehen.
Tarnhalle der Elisabethenschnle unter Leitung der techni¬
— D e r Mann mit dem längsten
Bari ge¬
schen Lehrerin Frl . L. Brunisch, — Anmeldungen wer¬ storben. Der
Rentier Friedrich Engel ist un Alter
den dort noch entgegengenommen; Einschreibgebühr 2 von 78 Jahre : in Müllrose in der Mark gestorben. Enger
Man.
verdankte feil:ein stattlichen Bartwuchs sein Ber'nögen:
— Betrug . Ter 25 jährige Kaufmann Fritz Moritz lange Jahre yindurch ließ er sich als Lchanobjckr tm
Rehkuh fälschte kurz vor seiner Entlassung von einer Ber¬ Päsiagepanoptikum zu Berlin sehen. Sein Vollbarc war
liner Wagendau-GesellschasGmeh
.rere Zahlungsanweisungen ü^cr anderthalb Meter lang und schleifte im Gehe., noch
mit den Unterschriften seiner Direktoren und erhob daraus 20 Zentimeter aus dem Boden.
rer einer Frankfurter Bank 0275 und bei emer Dacmstäoter Bank 8586 Mark . Tie Erhebung von weiteren 2870
Hrfngt
Euer
Gold - und Schmrrcksachen
Mark bei einer Bank in Leipzig mißlang . Rehkuh ergriff
dre Flucht, miurde aber kürzlich festgenommen und jetzt von
M Galdankaufsstelle
( Steinweg Ur . 12 ) .
Am 10. 11. 1917 ist eine Bekanntmachung Nr . L.
der hiesigen Straffammer wegen der drei Betrugsfälle zu 452 lö . 17. K. R. A., betreffend „ Erz.mgung des KriegsGeöffnet Werktags
11- 12 ^ u . 3 -5 Uhr.
zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
mGer,als durch Eisen- und Stahlwerke" erlassen worden.
— Verurteilung . Das Landgericht verurteilte den
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den AmtsKaufmann Josef Reis, Hanauer Landstraße 30, wegrn
übermäßiger Preissteigerung von Kurzwaren zu 5000 Mk. brlliern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 2551
Stellv. Generalkommando18. Armeekorps.
Geldstrafe oder 500 Tagen Gefängnis.
10. November.
— Albert Schumann Theater . Sonntag finden zwei
— Durch die Bekanntmachung Nr . E.. 45210 . 17. Aufführungen der Operette „ Tie Lustige Witwe" statt
K. KiÄ ., betreffend Erzeugung des Kriegsmaterials ourch und zwar nachmittags 3y2 Uhr bei kleinen Preisen und
Wer Papier spart, unterstützt^ eldbeer j
Eisen- und Stahlwerke, ist den Eisen- und Stahlwerken mr
abends 7>/z Uhr bei Gew. Preisen . Karten sind bereits an
und heimatliche Anegswirrschaft 1
Pnicht gent'acht, Aufträge , deren Ausführung von der der Theaterkasse erhältlich.
KilegZ-Rohstoff-Ähteilung des Königlich Preußischen
Ans Ut NachOarfchaft.
Krngsmmistermms Berlin oder . einer von dieser bezefchneten' Stelle als im kriegswirtschaftlichen Interesse nol— Offen ba ch, 0. Nov. Die Stadtverordnetenverircndig gefordert wird, unverzüglich anszuführen . Kann
fammlikng bewilligte für die Vorarbeiten zum Bau des
ein Wert den Auftrag nur ausführen unter Zurücksetzung RFin -Main -Tonau -Kanals 30000 Mark.
Heute 71/* Uhr, sowie morgen Sonntag (in beid. Vorst.
anderer Aufträge aus Kriegsmaterial, so entscheidet aus
Ifl
3% Uhr Kl . Pr . u. 7% Uhr . Gewöhnl . Pr,
— Höchst a. M ., 3. Nov. Aus Anlaß des 25 sahrrL' ne dem Werk' obliegende unverzügliche Benachrichtigung l/n Dienstjubilänms des Sanitätsrates Tr . Schwerin als
-v ^ „ il i •* i » »t t i g r \¥ i « w. ©“
Montag, 5 . Nov.: Sondervoi.st. : Di s lust ga Wi twe.
ore Kriegs-Rohstoff-ALteilnng oder eme von dieser bezeich¬ Leiter des Städtischen Krankenhauses stiftete die 'Stadt¬
nte Stelle über Reihenfolge der Ausführung der Aufträge.
verwaltung einen Fonds von 10 000 Mark, über dessen
Ist em Werk der Ansicht, daß betriebstechnische Hindernisse Zinsen der Jubilar znm Besten ferner Kranken frei ver¬
der Ausführung des Auftrages entgegenstehen, so kann
Hansa « LI O
fügen kann. Ferner stellte der Ehrenbürger der Stadl
cs innerhalb einer Woche die Entscheidung der beim De ät¬ Tr . Blank, dem Jubilar weitere 10 000 Mark zur Ver¬
FRAN
schen Stahlbund in Düsseldors zu bildenden Entscheidungs¬ fügung, die unter der Bezeichnung S r. Paul Scherin-StttKFü * .
kommission an rufen. Alles Nähere ergibt sich aus der tung " für arme Tranke Kinder Verwendung finden sollen.
Bekünntmachung selbtt, die im Amtsblatt emgesehen wer¬
Kreisausschuß ließ 'Sanitätsrat Dr . Schwerin eine
den' kann.
kunstvolle Adresse überreichen.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtveroroneten -Ber- ,
— Vilbel, 0 . Nov. „Ich hier schon schippt" , äu¬
SPEZIALITÄTEN
- TH EATER
stmM'Ung findet am Dienstag , den 13. November ION,
ßerten zahlreiche italienische Gefangene, als diese am Don¬
Anfang
Uhr Einlass 6 >/s Uhr
Nachmittags 5 > Uhr, im Saale des Hauses Li'mpurg stakt. nerstages während ihres Transportes in ein Gefangenen¬
Loge 2 .—, Sperrsitz 1.50 , Saal 0,75.
Aus der Tagesordnung stehen 5 Magistratsoorlagen , 13
MWtär ohne CharQe Wochentags ha os Eintrittsprslss.
lager kurze Zeit ans ' dem hiesigen Bahnhof Aufenthalt
Ausschlchberichte
, 1 Anfrage und 2 Eingaben.
hatten. Es stellte sich heraus, daß die braunen Burschen
Eintritt 30 Pfg.
ZILLERTAL
Eintritt 90 P »g.
Anfang 7 Uhr
Einlass • ‘Z, Uhr
— Bezirksstelle für Reichsanzüge. Durch das Reich bei dem Umbau des Bahnhofs beschäftigt gewesen waren
KÜ
N
STIER
BRETTL
KU
FEE
- HAUS
stillen für die heimkehrenden Krieger und für bte bedürftige
und hier und in der Umgegend sehr gut Bescheid wußten.
Anfang 7 1', . Eintritt 50 Pfg . Küns - : Äonzert . Eintr . ' rei.
Benöllerung geeignete Anzüge in größerer Menge besthaftl
— Tillen bürg 9 . Nov. Ter Landrat des Mllwerden . Dem Schneiderhandwerk
sollen davon
im
kre'ses hat den Gemeinden Rodenroth und Steinbach, wer.
Sonnt ’g -N eh ittag - V «rstellursg.
ganzen Reiche vorerst etwa 250 000 Stück zur Anfertigung
n.c schon seil Wochen gar keine oder nur ganz wenig But¬
Einlaß 2 Uhr,
Nachmitlags.
Anfang 2" Uhr
üßeuragen werden , unter Gestellung des Materials durch
ter ablieserten,' aus unbestimmte Zeit das Recht der .HausTheater und Künstlerbrettl
das Reich.' Zur Durchführung Dieser Sache sind Bezffks- schlachiung entzogen. Nichtkuhhaltern wird die Schlach¬
Eintritt auf allen P
i; 60 ....
ste. tu zu errichten , die die Weiterverteilung Und Berrtung. gestattet. In zahlreichen anderen Gemeinden des
Zitiert t?;
tstimng des Auftrags an die ihnen rngeschloftenen Genoz.Kreises har der Landrat auch einzelnen Landwirten aus
Eintritt auf allen Plätzen 30 H
-erschaften und die außenstehenden selbständigen ' Schneider
den gleichen Gründen die Hausschlachtungen untersagt.

Amtliche Vekctnnt'n rchuttgen.

Lokal-Nachrichten.

Hehamaiiii

zu tätigen

haven .

Dre für Die Bezirke der 'Handwerks¬

kammer Cassel und Wiesvaden zuständige Bezirksstelle ist
nunmehr in Frankfurt

a. M ., Gr . Eschenheimerstraße 43,

der ^er Genossenschaft„Uniformschnerderei" errichtet, wo
alles Nähere zu erfahren ist.
— Das Handwerksamr schreibt ans : Handwerker
Mnd Gewerbetreibende beklagen sich darüber, daß vom
P 'llllkum bei Bestellungen sofortige Ausführung oder Lie-

kapto » » , gapantiii
gute

ü akunft

't
.

Vermischte Nachrichten.
— Sechs Monate
Gefängnis
für «einen
Gefängnis
- Oberinspektor.
Tie Strafkammer m
Tllsit verurteilte den Gefängnis-Oberinspektor Liptau aus
Ragnii 'wegen Unterschlagung pes ihm anvertrauten Flerjches zu sechs Monaten Gefängnis.

Der heutigen Nummer des Blattes ist beigegebe«
^Illustriertes
Uuterhaltungsblatt
" , wöchentlich
Sonntagsbellage.
Für die Redaktion verantwsrtlichK. Kau'mann M Fran'°e-t i a,
Drucku. Berlsg der Buchdruckerei
F. Kauimann&To., Frauuun a .

Feldpostkartons

Größen. Für
Wiat.
Wiederverkiuser
ww
biLigste Preise L»ifEic «Ntra «Re'37
40

4494

leichte

Beschäftigung

stellt ein

gesucht.
Jordanstreße 42

hard & Co.
Rödetheiucr L udsnaße 3i,

2544

M

.1 ÜJ
».. 1.
H-

Marmelade

2 kl. l. Mansardenziwm . od. pari , g s.
Off . m. Pr u. N . S . a. d. Exp. 25 4

für

- Tiieaier

k :ai *tons

mit

i’erjf » !« «*» tintage

Anferliguna

P

ach

i 4

vtfar*

Adalhert
'ir 2 >, 3 t L54G
Hund
et*
ü
itfru
,
wUbc
u w schwärc
Junges besseres Mädchen für nachm,
Fl
cken
,
»
ört
n
f
den
'
a
cu „ ?lelo"
ur Aushilfe für Berk uf gesucht. Puppen¬
Gegen Belohnung ud ugeden -ei
klinik, Kurfürstenstraße 18.
2558
Wöll,chlostnran
'
! 13.
2541
Gllterhaltener n ^ermageu diwg zu v:r
a « 1 « 4/i,
k
au en Köni gnraß 76,. 2. S ock 2552
Schloßitraße 53, 1 Stock.
2541

OrdentHcli
!« Mii itsffäü

Sa .ure unabbungtge Monalfrau gesucht.
Lew igftftrtße 1, 2. Stock.
1878 getucht. Mar ' grafc iNraüe 8, ^ ,-f

2möblierte Zimmer

Weiße Kiaderbettstelle

mit je cincttf Bett u ögllchst mit Koch- mit Mairatz - in Piquee Ausjchlag zu ver¬
geleg. Off u 1 L E a. d Exp. d. Bl. 2525 kaufen. Appelsgasse 20 .
2542

2503

ö §£3*il »4fetf
welchs zu Hause schlafenk - ; g e i u ch i
Große Seesnaße 21, 1. Sroll.
1- 66

Wohnungen.
«!»« »» » W« üttit » * M

MTli

«ttpzigerßraße 18 , 2 . Gt ., neuhergerichtet,
mit elektrischem Licht, Balkon und Bad
hpßvrt zu vermieten . Näh , im Laden . 1827
. 4 » , 1 . Gt . 5 ZimmerLeipzlgaostr
» »ßnuntz m. »lektr. Licht, Dampfheiz . Warm«affervers . :u rer " . Näh . im Laden . 2880

»«

4 Sitttm

H

1 <d« . Schöne sonntge
M - ltk - Allee
4 Zimmerw . m. Bad Erker u . Zub . preist »,
2421
zu vtrmieten . Näh . das. 1. St .
L
Z

mit

Bad

zu vermieten.
2558

S ZlM « erwohrrrrng
Kiesstraße 23 , parterre .

MBH

88 BT« Ii

Mansardenw »hnung , 2 Zimmer u . Küche
anrvh Leute . Näv Schloßstr . 16,1 . 1711
Kleine 2 immerwahnung zu vermieten.
i415
Kalkstraße 53 , 2 . Stock .
»fort zu
2 kleine 2 Zi n nerwohnungen
215 5
6._
Ginnhenneritraße
.
vermieten
Nov.
.
1
z.
-jub
mit
Zimmerwohuung
2
2275
zu vermieten Falkftraße 33c. _
78 . I . Kl . 2 ZimmerEeipzigerstraße
« »hmjng mit Zubehör zu vermiet en 248 5
und
Mansardenwohnung , 2 Zimmer
Zubehör für 25 Mk zu verm . Zu erfr.
Verwalter Marks , Homburgerstr . 22,1 . „ ,,
2 Zimmerw . seh dill . zu verm . ßcip
gerstr 73 , Näh Leipzigerstr 75 , Ludwig.
. 4 . Kl Wohnung im Hths.
"" Göbenstr
2 Zimmer u . Zub s. 28 Mk zu verm . 2480
4 mal 2 Zimmer Wohnung zu vermieten.
Frtesengasse 23 , zu erfr . Std 1. St. 2497
zu vermieten.
Kleine 2 Zimmerw,hnung
Rödelhermerlandstraße 18 , Seite nbau . 249 8
an kleine Familie zu
39 , 2 . St . Uhl . 2499

~ Kleine 2 Zimmerwohnung zu »ernteten.
2457
Rö delheimerstraße 15._
2 Zimmrrwodnung mit oder ohne Laden
s»f . zu verm Näh . D emelftr . 10 , o 252 3
2 W »hnungen . a. 3 Zimm .i . Std . z. 15 . '. 2.

. 84, 1. St . 2521
zu verm. Rödelheimerldstr
Schöne 2 Zimmerwohuung im Stb . zu
vermieten . Leipzigerstraße 82 — 84 . 2532
HH
ver

|

1

3intm

km Zrmmer mir Küche und Keller für
15 Mk tzn verm GinnherMerldstr . 8 . 2528
für 18 Mk.
Kleine Mansardenwshnung
zu vermieten . Ginnhetmerstr . 58 , p. 2581

»l«kale re.
Geschäft

zu ver¬

2010
mieten . ZieOnistaße 23 ._
Schöne 3 im Verwöhnung zu vermieten.
Pr . PO Mk Näh . Leip ^ gerstr . 21 , 1. 236 «
3 Zimmer wohn , zu verm . Basaltstr . 15a,
2411
p . Näh . Friesengasse 12._
Schöne große 3 Zimmerwohnung zu verm.
Grempstr . 17 . Näh . 15,1 . b. Schäuble . 2547

2 Zimmerwohuung
verm . Näh . Werderstr

Leipzigerstr . IVB. 1 Zimmeru. Kch.
mit «b^eschl. Borpl n. f . einz. Leut , p«ss.
zu vermieten Näh . 3 . St . ^ Stüber . 2482
Seestr . 10 p . 1 Zimmerwohnung m.
2500
Küche und Keller zu »er ^ »e>en
Mans «rdenv »hnnug . 1 ^ tin ^ er , Küche
und Keller an kmderlo e Leute zu »er2506
mieten . Sönigftraße 41 . parterre .

Laden m t 4 Ztmmerwvtznung zu verm.
Näh . Grempstr . 15 , I . b. Schäuble . 2365

HiMluM«

immerwsdnung

t Keller
ezimmerm
GrvßeS Parterr
zu vermieten . WlldunDerstraße 21 . 2481

* v

WWW

** ** * * tttt > Kttaßg * zu
1
mieten . Rödelheimerlandstraße 34 . 1533

Leeres Mansardenzimmer , zu vermieten.
Ju liusstraße 18 . MH . 1 . St . b Jahn . 1664
zu vermieten.
1 ^ mmerwohnuug
Grempstraße 21 , parterre. 1814_
zu vermieten.
Wohnung
Meine
Seite nbau . Landgrafenstraße 26 . , 181 6
""Wohnküche und Zimmer im Hths . zu
ver m. Näh Falkstr . 32 , VdhS . 2 . St . 1806
an ruh . Leute
Kleine Mansardenwohnung
sof. ob. spät , zu verm . Falkstr . 112 . 1912
MT »h * * * g zu - er
2048
Eeestraße 16._
zu vermieten.
Wohnung
Kleine
2156
Näheres Grempstraße 1._
Kleine Wohnung zu vermieten . Zu erfragen Schwälmerstraße 21 , 1. St . 2184
gU * i * *

miet en. Große

191 , Part . 1 grcßes
Gophienstraße
Zrmm . m . Kochh fof . zu verm . Eignet sich
auch z. Einst , v. Möbel Erfr . 103 , p . 1610
m vermieten.
Kleine Mansardenwohnung
2272
Werrastraße 11 , 1. Stock rechts .
"gki # i * * M * htt ** ** s
mieten . Gr . ^ eest aße 23, 243

zu ver¬
8

1 Zim ne . wohnung mit Küche sehr billig
zu vermiß «t . Schloßstraße 91 . Näheres
2460
Leipzigerstraße 75 , Ludwig .

Vchdner Heller Lade »
Leipzigerstraße

zu

vermieten.
2394

17_

74 .

Jardlanstry

zu verm / 2183

«iousol als Lagerraum

Schöne Stallung , Remi 'e und Heuboden
zu verm . Näh . Rödelheimerldstr . 34,1 . 1587

Wasoltstr. « B, « cke Sophienftr.
L«gerkeller zu verm . Näh . 1. (Grabert ) 2233
Leerer Raum im Seitenbau als Werk¬
statt zu vermieten . Ginnhetmerstr . 4 2509

Zimmer rc.
Or »ßeS leeres Zimme ^ im Hinterhaus
zu vermieten Schwälmerstraße 23 . 1687
Großes leeres Zimmer m. KochgaS svf.
zu verm . Näh . Leipsigerstraße 88 . 2372
Gr . l . Zim ner m . Gas u . Kochgel. Fp.
Eing . zu v erm Na heimecstraße 26 . 2431
zu

Leere große Mansarde zum Mödeleinst.
ver mieden. Falkstr . 51 , 1, St . lks. 2477

Möbliertes
Falkstraße

Zimmer

der in den Kriegsdienst eingeNeteue»
Die Unterstützungen für die Familien
Mannschaften (R . G . 28 . 2 . 88 . und 4 . 8 . 14 .) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen , die bereits bewilligt wurden,
1_ 1500
1 . TAg : Dienstag , den 18 . N,v . 1917 die Nummern der AusweiSkarten
2.
Mktwoch , den 14 . No » 1917 die Nummern der AusweiSkarten 1501 — 3000
».
Donnerstag , den 15 . Nov . 1917 die Nummern der Ausweiskarten 3001 - 4500
4
4581 — 7000
w
Freitag , den 18 Nov . 1917 die Nummern der Ausweiskarten

A. Aushändigung

der Kafsenanwe sungen für die Stadtteile Alt -Frankfurt:
Für die Adteilungen : Nr 1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom
n Panlsplatz)
Für die Abteilungen : Nr. 2 im Rathaus Südbau Bethmannstraßr 3
(1 . Stack , Zimmer 192 ).
Kür die Abieckungen : Nr. 5 , 6 , 7 und 8 in der Römerhalle (Eingang
rom Römerberg)
*
B . Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen 1 — 9 bei der
Stadthauptkaffe , Panlsplatz 9 (9 — 12 Uhr v»rmitta,s und 3 — 5 Uhr nachmittags ) .
0 Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle , .Kurfürstenplatz 36.
Odenwaldftraße 16 . .
„
Ntederrad
„
« lt -Rödelheim 2.
„
Rödelheim
„
27L.
Offenbacherlandstraße
„
Oberrad
„
Gteuerhebestrlle,
Seckbach
„
„
Berkersheim
„
„
Banames
„
^
Eckenhetm
„
Esche - heim
„
„
Ginnheim
„
Hasen
„
„
Heddernheim
„
„
Niederursel
„
„
Praunheim
„
„
Preungesheim
„
Die Aushändigung der Kassenanweisungen und die Auszahlungen der Unterst»
tzungen erfalgt an den obengenannten Lagen während der üblichen Dienststundcn in den
- und «£ teste riet e -Gtellon.
genannten Gteuerzahl
II . Die Unterstützungsberechtigten dürfen nur an den jeweils für fie angegebenen
können nicht gewährt werden.
Lage « die Unterstützungen abheben . Vorauszahlungen
III . Neue Anträge auf Unterstützungen »der » eränderungsanzeigen , werden nur im
gestellt
tön neu täglich
Aatha « S, Panlsplatz 9 , entgegengenom neu . Unträge
und Freitags vorV$tv > $U und zwar : Montags , Dienstag » Mittwochs , Donnerstags
mittags v»n 8 — 12 Uhr , nachmittags von 3 — 5 Uhr , SamStagS von 8— 2 Uhr.
a . M ., den 6 . November 1917.
Frankfurt
2539

Städtische U ^terstlltz»« gs -A » armisfio«.

zu vermieten.

102 , 2 . Stvck links .

2478

Möbl . Mans . »n saub . Frau vd. Mädch
zu vermieten . Leipzigerstr . 47 , 2 . St . 2524
Leere» heizbare» Man 'ardenzimmer zu
vermieten . ? chwälmerstr . 29 , 1. St . 252 6
Eins . möbl . Zimm . m . 2 Bett . K »chof. bill.
an Mädch . od. Arb . Fritzlarerstr . 32 . 253 4
Möblierte Mansarde mit 2 Betten zu
vermieten . Juliusstr . 12 , 1. St . r . 2535
Möbliertrs Zimmer zu verm . Schloßstraße bl , 1. St . l . Ecke Kurfürftenpl . ^536

Leere Mansarde

Fnmilir « -UxtrrRützuuK.

zu verm Anzu.

». 2-— 4 Nhr . ClemenSstr . 13 , 1. St . 2537
zu
Leeres heizbares Mansardenzimmer
vermieten . Am Weingarten 28 , p l . 2503

(UsLylechnische

Schön möbliertes Zimmer
zu verm . Landgrafenstr . 21 ,
an
Möblierte » Zimmer
vermieten . Schloßstraße 35 ,

an bess. Herrn
3 . St . 2550
1 Herrn zu
2 . St . 2555

!* Iff ** ** E ^ za vermieten.
&GWC
2557
Leipzigerstraße 23 .
Möbliertes helle» Zimmer zu vermieten.
2556
Kausunaerstraße 5 , 2 . Stock .

Gottesdienstliche

Anzeige « .

Gesrllfchast)
Grspar « « g- »A » stalL

Sparkasse
;egrün »tt 1322

ge gründet

1826 .

Tägliche Verzinsung zurzeit
Sparkasse

: Einlagen

im Mindestbetrage

von Mk . 1.— .

) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchemlichm
Grsparuugs -Uustalt (Wschenlasse
Einladen von
erhoben werden .

Mk . bis 20 .— Mk ., welche in den Wohnungen
Nebeneinlagen find zulässig.

der Sparendem,

U « uahmo der Sparwarke « der Frankfurter Psennig -T>para » stalt.
Ahgade v»u Haus -Sparbllchse » . Aufbervahrung der Giulegedllcher . M« »«ahMe von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisung von Steuer « ^
Mieten , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Giulegebnchs.
für

Expeditionszeit

und . Ersparungrsans

Sparkasse

i

:5

Neue Mainzerstrahe 4V, an allen Werkbei der Hauptstelle:
ta e» von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/, Uhr » nd von L Uhr
bis 8 Uhr Nachmittags , Samstags bis 8 Uhr Abends.
7 sind geöffnet
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertstraße

Möblierte Mansarde sofort zu vermieten.
Bredowstraße 3, 1 . St . b. Kraft . 2504
mit Kochosen u . Gas¬
Mansardenztmmer
herd zu verm . Adalbertstr . 29 , 3 . St . 2548
Möbl Ztmm an Herrn z» verm . Falkstr.
70 , III . gegenüber d. Falk -Mittelsch . 2549

Sparkasse

Frankfurter

an die Einleger der Sparkasse und Ersva»on vormittags 8 — 9 Uhr . Auszahlungen
mündlich anzumeldcn.
oder
schriftlich
zuvor
tags
rungS -Anstalt sind
: Battonnstraße 9 (Battonnhof ), Waüftraße 5 , EckenheimerUnsere Nebenstellen
230 , bleiben bis auf Weiteres noch geschlossen.
Mainzerlandstraße
,
47
landstraße

De

2329

#ü

* 87

mm

. G * * *r * t * *r

fin

«

Vorstand.

A * Stz * * *

Aerord -Arbeiter
Arrord Arkeiterinnen
Werkzeugmacher » Werkzeugschleifer
Ailfsarkviter »Kranen und Mädchen

B»ckenherm.
Ev. Kirchenßemeinke
).
SL. Eanntagn. Trimtati», (11. *k»vember
St . Jak,d *kirche.
8 »rm. 1* Uhr Hauptg>tterdienst Pst. Hesse.
KffZL* KM * r * * 5t * ß
11*4 „ Taufgottertzienst.
Mar kur ki rche
Borm. 9%Uhr Pst. Siedert *11 „ Kindergottesdienst
Rachfeier-»« Ref,r« ati«nr-IuN«chm. 5 „
. (Schülerchöre,
biliam. Pfr. Heck
, Le, Linzelgesang
Pafauvenchor
).
klamationen
Eemeindehaus , Falkstraße - S.
Die Vereine beteiligen sich a»
Sonnt.
»er Skachferer um 5 Uhr.
»r.
9 « P -saunench
2—3 Zimmerwohnung von kleiner bess.
M»nt.
Dann. 9 „ Vorbereitungz. Kindgottesdienst. Familie (2 Personen ) in besserem Hause
_
„ Kirchenchor.
Freitag 9
zum 1. oder 15 . Dezember gesucht. Off •
nach Oberursel i. T . Herzbergstr . 43 . 2538

beiZTag - und Nachtschicht^

st* ff* * ti, # *au«

^

Kriegerwltwe

in
Klavierunterricht
erteilt gründlichen
2560
und außer dem Hause .
Göbenstraße 10 , 2 . Stvck.

W ®i lgw e r k • k. m b. H.

iFpankfurt

a . M .- R5dellieim

in besi.
Schöne 2 — 3 Zimmerwohuung
Hause von jungem Ehepaar gesucht. Off.
an B . Keil , Weberstr . 68 erbeten . 2540

M2472

Junge Kriegersfrau , tagsüber im Büro,
s. leer . Zimm . in bess. Hause evtl . m. Zentralheiz, evtl b. vvll . Pens . Möbel u . Wäsche w.
gest. Off .m .PretSang .u .N .L .25 a.d.Exp .„ «r
Fräulein sucht einfach möbliertes Zimmer
möglichst mit Kost zum 1. Dez . Off m.
2552
Pr . u . M.. F . a . d. Exp . d. Bl .

« ». öl

4b. Iahrr.

Mittwoch, den 14. November 1917.

Erscheint wöchentlich Mekmal
Mittwoch
« un- Samstag»
"?nlrratenpre
!I : Die Spaltzeile 12 >. 20
auswärtige: 25 Pfg . » Reklamezrile 20 PfA.
Exr«cürtion unö Keöaktion: LeipZigerste
, 17
Aernsprecher
: flmt Taunus Nr. 4165.

vWan für «« tliche pukük«ti»«en

WvUMWMtr
- Preis

»ffenkichen VeBe.hr/ s»« Ze lekale «nö prevlnzirile MgeleIenheiten

❖❖(8»mkf«rt - Vsckenheimer Tlnjeiger) ❖❖
Or«tirLe!l«re r„illustrierter Llnterhaltunßrhlrtt"

^

eln-chlk
«ßWch
« »»«tllch 20 ML
bei -« expesk«»« otfe^ ft 45 Wg. !
durch tte V«st b«s«- en »iertelfSk
cinfchk
. postzufchlag. P »jtzeitu

wollen, ist nicht abzufeher Rußland birgt mu »einen
Besitzungen gewaltige Bodenschätze
. Aber wie es »eme
Staatsfinanzen auch Imr einigermaßen ohne eme feste
und helfende Hand wieder in Ordnung bringen will, ist
nicht abzu sehen. .

wir nur das tun , was wir für gut und richtig halten
und daß wir uns nicht durch eine Rechtsbeugung von rei¬
ner Seite zwingen lassen werden, anders zu handeln, als
wir
es für unsere Pflicht halten. England wünscht, daß
Erfolgreiches Bordringen rn Italien.
geschehe
, was England für richtig hält und dazu bedien?
Trotz ungünstiger Witterung und schwieriger Wege¬
es
sich
seiner
gepanzerten Faust. Für das gute Recht ihrer
'
Nutzt and.
verhältnisse setzten die Verbündeten in Italien ihren sieg¬
Regierung, nach ihrer berten Ueberzeugung und nur nach
reichen Vormarsch- im Gebirge fort. Arne Felsenstellnng
ihrer Auffassung von Vertragspflichten zu handeln, müsTer Arbeiter- und Soldatenrat ist die stärkste Partei
nach .'der anderen wurde genommen, eine Panzerfeste nach in Rußland ; von den 475 Abgeordneten dieser Parte » ge¬ Kn alle Niederländer eintreten. Alle Niederländer müs^ n
der andern erobert. Fonzaso ist in unserem Besitz. Au; hören 335 den Bolschewiki an, die unter Lenms und Trotz- wünschen, daß unsere Regierung vor tkiner Drohung un»
den Siebengemeinden wurde der Monte Longaro erstürmt. kys Führung das Programm des sofortigen Waffenstill¬ vor keiner Gewaltmaßregel, auch nicht vor dem feigen
Die Beute an Gefangenen, Kriegsgerat und Geschützen standes und des Abschlusses eines demokratischen Friedens „Oiiflying;" der englischen Regierung zurückweicht
. Es han¬
nimmt weiterhin dauernd zu. Den beschönrgenden und aufgestellt haben. Tie Marine hat fühl'der radikalen Par¬ delt sich jetzt nicht darum, ob der Standpunkt Der Regie¬
verkleinernden Meldungen der Entente über die unge¬ tei an geschlossen
, auf deren Standpunkt sich Iwn den rung in der Sand - und Mesfrrge richtig oder unrichtig
heuer große Bedeutung des siegreichen verbündeten An¬ Landtruppen fast die gesamte Infanterie sowie nicht un¬ ist. Es handelt sich darum, ob die Rechtsfrage der Sandgriffs steht die Absetzung Cadornas gegenüber, der in erhebliche Teile der Artillene gestellt haben sollen D:d tnb' Kiesdurchfuhr durch Beweisgründe und ehrliche Aus¬
e?t Jfonzoschlachten als überlegener Führer gefeiert wurde. Bolschewiki oder Maximalisten, wie sie auch genannt wer¬ sprache oder durch Zwangs- uno Troh -Maßregeln ent¬
den, repräsentieren daher im Augenblick die stärkste Macht schieden werden muß. Wir hoffen, daß ore 'Regierung bei
Kerenski und Kornilow geschlagen.
sm russischen Reiche. Aber wir lagen mit Bedacht „ sin Au¬ der Haltung, die sie jetzt in der Sand - und Kiesfrage aeLondon, 13 . Nov. Tie Admiralität teilt auf Gruno
gknüber England eingenommen hat , bleibt und sich nicht
genblick", denn in dem russischen Uhaos ist nichts dauernd,
eines drahtlosen russischen Preßberichtes mit : Nach einem als der Wechsel, eine neue überraschende'Umwälzung
durch.. Maßregeln, die auf eine Erniedrigung des Landes!
kann
heftigen Gefechte das gestern in der Gegend von Zarskoxe ebenso schnell eintreten, wie die soeben erfolgte. Freilich,, gerichtet sind, beeinflussen lassen wird.
Selo stattfand, hat die Revolntionsarmee, die unter dem die Masse des russischen Volkes ist von einem so
brennen¬
Befehle Kerenskis und Kornilows stehenden Strntden Friedensverlangen erfüllt, daß sie demjenigen, btr
Kaiser Earl in Todesgefahr.
trafte der Gegenrevolution vollkommen geschlagen.
ihr den baldigen Frieden verspricht, am willigsten Gefolg¬
schaft leisten wird. Kerenski trat feiner Zeit tnit emSm
Das russische Schuldenkonto.
In einer furchtbaren Gefahr des Ertrinkens , wie sie
Europa hat Anleihen über Anleihen ausgenommen, ähnlichen Programm auf, wie es heute von den Bolfche- noch kaum ein gekröntes Haupt zu bestehen gehabt, ab¬
alle Staaten stecken tief in Schuldenverpflichtungen, Aber wi!i vorgelegt wird. Im Laufe ferner unrühmlichen Min gesehen von Kaiser Friedrich Barbarossa, der auf seinem
so ungeheuer die Gesamtsumme dieser Kredite ist, alles sterschaft ließ er sich jedoch völlig m das Joch der Ent¬ Kreuzzug im Juni 1190 in Kilikien .n den Wogen des
wird übertroffen von der russischen schuldenlast, die alles entemächte einspannen. Db Engländern , Franzosen um) Saleph ertrank, hat der jugendliche Kaiser Carl von Oester¬
. Nach der Verabschiedungvom Zaren
überschwemmt. Tie Schulden des Zarenreiches vor dem Amerikanern das gleiche Verfahren gegenüber den fetzigen 5 reich geschwebt
Machtfaktoren gelingen wird, erscheint zweifelhaft. Jeden-- z dinand von Bulgarien , der einen Besuch aus dem Fer¬
Kriege gingen allem in Frankreich über 20 Milliarden
ita¬
vrnaus . hinzu kamen die beträchtlichen inneren Posten. falls glaubt man in London und Washington nicht an f lienischen Kriegsschauplatzn adgestattet hatte, kehrte Kai¬
einem
Erfolg
bezüglicher
Bemühungen,
da
man
den
neuen
'
Im Kriege find diese Beträge um weitere Anleihen m
ser Earl , der dort bekanntlich den Oberbefehl übernommen
England und Amerika erhöht worden, und die hundert Männern in Petersburg sonst einen weniger unfreundlichen - Hai, zur Front zurück. Zur Abkürzung des Weges nach
Milliarden in Rußland selbst wohl zum mindesten voll Empfang bereitet haben würde. Ter Hauptkriegsfchürec, - dem Standort wollte der Monarch mit seinem Leibauto ei¬
gemacht worden. Was die sogenannte russische Republik der berüchtigte englische Botschafter rn Petersburg , Bn- nen der noch vor wenigen Tagen ziemlich trockenen Gietzim Borgen geleistet hat, ist sofort wohl garnicht zu be¬ chanan, hat sich eiligst aus dem Staube gemacht, die ru -- j Läche durchqueren, die den Jsonzo begleiten. Tos Leibrechnen; immerhin kann man veranschlagen, daß sich das fischen Botschafter in den Hauptstädten oer Entente er-- * anto des Kaisers geriet dabei unmittelbar oberhalb einer
ganze russische Schuldenkonto auf 250 Milliarden belaufen kennen die neue Regierung wicht an und behaupten, mefe j kleinen Wehr, in tieferes Wasser, weshalb der Motor ver¬
werde nur von kurzer Dauer sein. Es handle sich um eme j sagte. Ein eben nachkommendes Lastauto wurde beauf¬
wird. Ta Rußland sechs Prozent Zinsen rechnen maß,
so kommen alles in allem wohl 15 Milliarden Zinsen rm Wiederholung der Kommune. Das russische Volk in feiner tragt , das von den Fluten umspülte Leibauto herausznJahre heraus . Wie wollen die von einem vollständig großen Masse werde, getreu den Bündnisverträgen , sich ' ziehen. Auch dieses Auto erlitt einen Kurzschluß Ter
zerrütteten Staate aufgebracht werden, m dem es kaum zur erneuten Fortsetzung des Krieges aufraffen bis zur Leibjäger Reisenbichler und der Wachtmeister der Lerbeme Stadt gfbt, die nicht dem Bankerott nahe stehtr Herbeiführung des gemeinsamen Sieges . Mögen die Tinge j garde-Jnfanteriekompagnie Tomek gingen nun ms WapTaber bleibt noch die Frage , ob die st Summe genügt, in Rußland ausgehen, wie sie wollen, die 'Zerrüttung un \ ser. um den Kaiser ans Ufer zu tragen . Hierher brachen
denn es sind von Petersburg auch in Japan sehr kostspielige Lande ist soweit gediehen, daß eine militärische Erhebung \ unter dem Lerbjäger die Steine der Wehr weg. Im näch¬
Anleihen und Waffenbestellungen gemacht worden. Be¬ großen Stils für absehbare Zeit ausgeschlossen ist.
j sten Augenblick wurde er von den Fluten erfaßt und in
kannt ist zwar, daß Rußland sehr schlechte Besoldungen
den Strudel des nach den heftigen Wokkenbrüchen hoch¬
Holland
wehrt
sich.
! gehenden Flusses gerissen. Ter
zahlte, aber es wird doch für die KrteKhinterbliebenen
Kaiser, der fernen Leibund Verstümmelten wenigstens etwas aufbringen müssen.
Amsterdam,
13 . Nov. „ Handelsblad" beantworte^ : jäger rn Lebensgefahr sah, ließ 'ihn m beispielloser Treie
Und dafür kommen bei den unübersehbaren Verlusten Regierung mit einem geharnischten Prvtestartikel, in dem j für seinen Tiener nicht los, ebensowenig der Gardewachtencrme Geldbeträge heraus, die die gewaltigen Ausgaben Regierung mit einem geyzarnffchten Protest artikel, jn dem meister Tomek den Herrscher. So wurden alle miteinan¬
noch"Mehr belasten müssen. Am schlimmsten von stinen es heißt : Jetzt wo England durch Vergewaltigung nn- ! der von den reißenden Fluten über das Wehr in die
Gläubigern ist Frankreich daran , wo den Tausenden von Kres vertraglich garantierten Rechts uns zu zwinaen j Strömung getrieben. Prinz Felix von Parma , der Schwa¬
klemen Rentiers die russischen Anleihen seit mehr als 25 ! sucht, zu tun , was es für richtig hält, hat es keinen Sinn ' ger des Kaisers, dessen Kraftwagen in diesem verzweifel¬
Jahren nur so aufgedrängt worden sind. Wo diese be- j mehr, Gegengründe vorzubringen. England versucht uns ! ten Augenblick am Ufer anlangte, warf sich Als erster
drängten Familienoberhäupter ihre Zinsen herbekommen 1 durch Machtmißbrauch 'zu zwingen. Es wird sehen, daß im Pelz und voller Ausrüstung ins Wasser, um Dem

Dämon der Lebens.
KriminalerzLhlung »»« X. Ostl « » b.
(1». r «rtfetz«», .)

Er sprach den Namen absichtlich ganz englisch aus,
dabei blickte er Edith forschend an . Aber sie schien die
Aehnlichkeit nicht zu erfassen. Wie von einer qual¬
vollen Unruhe getrieben, ging sie ziellos immer hin
«nd her. Frau Lilian entgegnete gelassen:
„Ich heiße auch jo. Ich bin aber seit Jahren von
meinem Gatten getrennt , und alle meine Verwandten
und Bekannten nennen mich nur bei meinem Mädchen¬
namen Aldermore ."
„Und wie hieß Ihr Gatte , gnädige Frau ?"
Nun schien es ihm doch, als ginge ein Zittern durch
ihre Gestalt. Aber sie faßte sich sofort wieder.
„Edith, " sagte sie freundlich, „ich hätte gedacht, es
wäre heute genug der Aufregungen für dich. Wäre es
nach mir gegangen , ich hätte dir die erspart , welche ich
dir nun doch bereiten muß. Aber früher oder später
müßtest du doch die Wahrheit erfahren . Und wenn,
ein Vertreter der Polizei fragt, " sie lächelte leise, „dann
muß man sie sagen. Also — mein Gatte , von dem
ich allerdings feit zweiundzwanzig Jahren getrennt
lebte — mein Gatte hieß einst Otto Wilstead ; hier in
Europa nennt er sich wieder Wiüstadt . Es ist dein
Vater, Edith ."
Das junge Mädchen zuckte zusammen wie unter
einem Peitschenhieb.
„Mein
Vater ?"
stammelte
sie fassungslos.
Herbert von Ramin war ganz nabe an sie heran¬
getreten . Da vergaß sie plötzlich alles, ihr Geheimnis,

! die Loriicht, welche sie chnft flets bewahrt hatte
Mit einem Änift :hnen warf sie sich' an seine Biuft . '
Frau Liiian sah veiständnislos von einem der fungen
Leute zum andern.
„Ihr - ihr kennt euch?" fragte sie zagend.
Edith hob den .Kopf.
„Ich liebe ihn," stieß sie hervor, „ich — ich lasse
nicht v»n ihm —"
Frau Lilian schien zu wanken . Oder warf nur
die Lampe ihre zitternden Lichter hin über sie? Eine
Sekunde später stand sie bereits wieder ruhig und ge¬
faßt da.
„Weiß es Papa ?" fragte sie.
Edith nickte.
„Ja . Aber er duldet unsere Liebe nicht. Er wird
sie nie, nie dulden — er haßt den Namen Namin —
ich weiß nicht, weshalb , ich — ich —" Sie begann
wieder zu stottern . Lilian kam langsam näher.
„Er wird diesen Haß aufgeben, " sagte sie leise und
bestimmt, „wenn ich ihm zurede. Er wird gefügig
werden und' wird alles erlauben . Und ich will dafür
nichts. Nur daß ihr das ruhen laßt , was vorgegangen
ist. Ich bin Otto Willstadts erste Frau . Unsere Ehe wurde
getrennt . Weshalb ? Das ist . nur seine und meine
Sache. Er hat dann nochmals geheiratet , seine zweite
Frau schenkte ihm eine Tochter. Dich , Edith . Ich
selbst hatte nie ein Kind. Weshalb soll nicht sein
Kind nun auch das meine sein ? Nur ruhen laßt , was !
ruhen soll —"
i
Sie vollendete nicht. Mit einem seltsam traurigen Blick sah sie vor sich hin. Edith antwortete nicht. Wie
zerbrochen lag sie in den Armen des Mannes , den sie I
liebte, unfähig , einen klaren. Gedanken zu fassen. Eine '

Weile sprach niemand . Deutlich vernahm man vom
anderen Zimmer manchmal das Aufstöhnen des Leiden¬
den. Von draußen tönte das Brausen des Sturmes
herein , Pluto heulte am Gange dumpf auf. Er hatte
sich vor die Türe gelegt, und sein Winseln, Stöhnen
und klagendes Bellen wollte nicht verstummen.
Die drei Menschen, welche der halbdunkle Raum
umfaßte , sprachen eine Weile überhaupt nicht. Lilian
hatte zuerst, wie wartend , neben den jungen Deuten
gestanden . Ueber ihrem sonst so kalt beherrsckken Antlitz
lag es wie ein Schimmer von Weichheit. Mit fast
bittenden Augen sah sie von Edith $n dem Manne,
der das junge Mädchen so fest hielt, als müsse er sie
auch jetzt noch schützen vor einer Gefahr . Aber wenn
Lilian irgendeine Annäherung Ediths erwartet hatte,
dann wurde sie enttäuscht. Die Mitteilung , daß diese
Frau die Gattin ihres Vaters sei, daß sie also immer¬
hin Rechte an ihn gehabt hatte , vielleicht, trotz allem,
noch jetzt hatte, brach den letzten Rest von Fassung, den
dieses junge Geschöpf sich noch mühsam bewahrt hatte.
Haltlos weinend klammerte sich Fräulein Edith noch
fester an Herbert, als sei er ihre einzige, letzte Zuflucht,
jetzt, nachdem der Vater ihr — wie es ihr erschien —
nicht mehr allein gehörte . Und auch von diesem Orte
würde sie bald das Geheimnis vertreiben, welches sie
vor dem Geliebten verbarg . Sie kannte Herbert und
seine eiserne Pflichttreue . Nie durfte er auch nur ahnen,
daß sein Onkel heute abend hier gewesen bei Lilian,
daß ihr Vater den Brief, welchen Lilian verloren , auf¬
gehoben hatte , daß er heimlich und auf dem Wege
über die versperrte Veranda das Haus verlassen hatte
zur selben Stunde , da Herr v. Ramin sortging . Dunkel
und dennoch ganz klar fühlte Edith es : Hier war etwas
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? schuldbewußten politischen Abweichens am Tiber , daß das au Umfang: uuo technischer Ausstattung dtzr' heimischen
Man konnte im Frieden recht bescheiden geles: haben
? Volt ganz gewiß nicht daran glauben wtrd. Wenn auf
Te.egraphenämtern . Auch hier ergänzen Funkentelegra¬
Uno kann am Ende gleichwohl der Meinung sein, damals
ttninischen Halbinsel Kulturwerte zerstört
der
phenstationen jeder Art Was Nach richten netz; die Funker
müssen
wir
Denn
haben.
zu
gefuht.
etn Schlemmerleben
in Rom diese Vernichtung sorgen auch^für die Verbindung ruck den Lch'tstreitkrästen.
Kriegskltque
sie
hat
so
sind,
!
UN
ltck
s.
uns heule gewaltig einrichten und das , Eu .b.hre.t
! b-' i- rm und die zur Hilfe herbeigerufenen Ententeo-rüder,
Das Zusammenwirken mit 'der Retchskelegraphrnv:r»
sockst entbehren" klingt täglich vom Morgen bis zum Aoen.. i dte 'Franzosen und Engländer , sind die letzten, die geetghat viel zu dem Erreichten öetzetragc t ; durch ore
Re
knapp,
walitmg
ist
Brmranon
vornehmlich an unser Ohr. Tw
wieder aufzubauen., >
zerstörte
das
,
mscheinen
net
!
deutsche Industrie aber wurde u.e Rlefenteistung hm dtachKart!.-ffelzuieilung nicht nherinai-.ig reichlich, § e.r, Milch, '
Ter rtalienksche Boden soll von den Gegnern enp .richten truppe erst urmogLtchr.
fehlen
Tange
guten
andere
und
,
Gemüse. Hülsettfruchte
wm'yi 'worden sein! Mit welcher Zuvorkommenheit sind
gleichfalls vielfach ioer jino dach nur nt unzureichender
i
vu.aiiii u. aurrt ' das jun o
. >
mit einer Wehmnt , die beinahe alle anderen
riw ig uu ' Frau
er
Gesicht
stand
Jetzt
.
Sehet
.i
8i...
v;t
*
u
.
si'
Uno
.
wagte
ahnen
zu
geschehen, etwas , das sie kaum
Gefühle in ihm übertönte . Er sah den wechselnden
gegpn.' vep , welche ein wenig vor ihm zurückwich. Er
Herbert war Polizeibeamter ; wenn er aufmerksam wurde,
, der über die lieben Züge glitt, und er empAusdruck
war rai) Har geworden , was er tun wollte. Wahrend
' '
.
wenn er zu fragen begann . . .
körperlich, wie wirr und unstet die Ge¬
beinahe
es
fand
der testen langen Gesprächspause hatte er ulte Willens¬
ihre
durch
Ihre Knie zitterten ; em Wanken gmg
hinter dieser klaren Mädchenstirne.
kreisten
danken
kraft aufgeboten , um seine Gedanke .! eim wenig zu
Gestalt. Lilian wußte mehr als sie selbst, das hatte ihr
.'
Gedanken , welche nicht ihm galten , die sie ihm sorgsam
. 'Nun sagte er :
samm-iu
deut,
zugeworfen
ihr
sie
welchen
der zwingende Blick,
sollte er tun . um da zur Klarheit zu
» haben
Was
^Frau
.
guädige
.
verbarg
Sie
auch
und
,
Edith
Dir,
.
«ch genug gesagt. Dieser Blick hatte eine nicht mißzuvergelangen ? Wie sollte er es anfangen , um dieses Kind
mich schon gefragt , wie -tch^eigeiitiich Herrir Hauptmaun
stehende Sprache geredet. Er sagte : „Sei vorsichtig,
richtigen Weg zu führen , um sie zu Offenheit, Wrttstadt auffand . Die D ..chv tu sehr ein .ach. Ich
den
auf
oerftanöen.
hatte
—
Verrate nichts, schweige!" 0 sie
und Vertrauen zu bringen?
-mußis, einer Weisung meines Chefs Folge leistend,
So war sie. also jetzt die Bundesgenossin dieser
Lilian fand zu allererst ihre Ruhe und Fassung
heut ? abend eine Razzia in einem bexüchligterr Wirts»
Sie
.
Gesicht
das
so
,
vor
Lampe
Frau ? Edith preßte die Hände
wieder . Sie trat aus dem Lichtkreis der
hau - in Jnzcrsdorf veranstalten . Ich nahm vier
einem
mit
die
wollte nicht immer Lilians Augen sehen,
Gesicht untertauchte in das Dämmer¬
schönes
ihr
daß
tüchtige Lmte mit und begab mich nach dent bezeich»
so sonderbar leidvollen Ausdruck nach ihr hinsahen!
und dann begann sie zu sprechen, ruhig und sach¬ ueien Orte. Dies der Grund , weshalb ich nicht zur
licht.
Dunkle.
vieles
so
noch
ja
war
da
:
Und dann
lich, als hätte fte jedes Wort schon längst überlegt.
„Spmnerin am Kreuz" konnnen konnte, Edith . Sie
sich überhaupt gedie beiden Männer
Hatten
berührte ' die Vergangenheit mit keinem Worte mehr.
Sie
sehen, gnädige Frau , ich spreche über unsere Liebe
Oder
?
Ramin
v.
Herr
troffen, ihr Vater und
einmal , als Edith sie unterbrach mit der Frage:
Nur
ganz offen, und ich hoffe, Sie werden uns vielleicht
voraus
weit
zu
war der letztere vielleicht schon
du nun wirklich hierbleiben ? bei
willst
und
—
^Und
doch wirklich helfen können. Denn da Sie Herrn
bestimmt draußen.
gewesen ? Aber Lilian war
uns ? bei — bei Papa ?" da ging es wieder wie ein
Willftadts erste Frau sind, dürften Sie
Hauptmann
nassen
schwärzlich
Auch Edith kalte den breiten
Frau.
der
Gesicht
das
über
Zucken
einigen Einfluß auf ihn besitzen. Und
noch
immerhin
Saum ihres hellen Kleides bemerkt. Die Gartenwege
^Das — das weiß ich nickt." entgegnete sie unsicher, überdies kennen Sie ja auch meinen Onkel, Wilhelm
vor¬
die
,
Fahrstraße
die
Auch
trocken.
alle
waren doch
von Ramin ?"
„das " kann ich allein nicht bestiinmen. Aber du, Edith,
überführte . Aus dieser Richtung war Lilian gekommen.
. wirst eine glückliche junge Frau
fortüehen
bald
wirst
du
Er hatte die letzten Worte laut und sehr deutlich
Aber die Feldwege — ja — die waren feucht. Beson¬ sein. VieUeicht, daß dein Vater dann doch meine Nähe
wo
,
dort
,
. Was würde diese Frau, deren Augen jetzt
Wassertümpel
gesprochen
kleinen
der
Nähe
ders in der
et tragen lernt . . Wir haben uns ja dereinst so
wieder
, nun sagen t
starr an ihm vorüberblickten
seltsam
so
wieder
das lange Riedgras wuchs in dichten Büscheln. Und
— so sehr geliebt. Und es gibt Stunden , die binden
, wie unschlüssig.
noch
sie
schwieg
Moment
Einen
zurückkam.
sie
als
gewesen,
atemlos
so
ja
war
Lilian
fest für bte Ewigkeit . Jetzt wird er mich hierbei,alten
Dann hob ste den schönen Kopf.
Sie muhte sehr schnell gelaufen sein. Ja — der Weg
— jeat schon."
„Sie haben sich genau erkundigt ", sagte sie tonlos.
hat
Er
war sa auch weit von öen Feldern zurück, um dte
!
Edith dachte: Nein , das wird er nicht
Tore.
— Sie haben recht. Ich kenne auch Ihren
vorderen
„Und
zum
bis
herum
Längsseite des Gartens
. Er hat dein Bild zergenannt
"
Dämon
„seinen
dich
Ich kannte ihn forrr derem '. echt out."
Onkel.
letzteren
Daß Lilian den zweiten Schlüssel zu diesem
zerrissen.
'‘' ■r: * «. • , - n - tz.
? Ht _; 0
!i \
«Cfij
sie
konnte
Also
.
Edith
wußte
seit gestern besaß, das
Freilich, er hatte dieses Bild dann wieder geküßt.
Und wie geküßt!
von Ramin sah in dieses ihm so vertraute

terrfcher

Hilfe

zu
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diesem

J
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Aus der Nuchsuvschufb.
meistens Wahlen betreffen, werden ebenfalls ohne Be¬
sprechung genehmigt. Eine kurze Debatte entspann sich
— König stein, 13 . Nov. Dem Hoffpebkteur Kroth
sind seit Kriegsausbruch "bereits 10 Pferde unter Bergffüber Anstellungsverhältnisse von Beamten. Der Msschuß14. November.
ontrag wurde schließlich genehmigt. Stadtv . Tr . Rumpf tungs - und Erkrankungserschemungen verendet. In der
berichtete über die Einführung der durchgehendenArbeits¬ letzten Woche gingen innerhalb 12 Stunden abermals zwei
- Schutz der Wasserleitung bet Frost. Das städt
Tiefbau-Amt macht daraus aufmerksam, daß ber örtWp zeit. Der Magistrat hatte die Anregung gegeben, die Si¬ Tiere ein. Die 'Untersuchung ergab eine Zerstörung von
ßt dfx. die
Wasserleitung innerhalb der Gebäude dur.q tzung der Stadtverordnetenversammlung in die: Zeit zwi¬ Herz und Lungen. Ob eine «absichtliche Vergiftung der
Umhüllung, Schließen und Mächten der Fenster oder durch schen 13/i und 4 Uhr zu legen. Der Seniorenkonvent hatte Tiere vorliegt, konnte noch nicht festgestellt werden.
— H ö chst a. M ., 13. Nov. Dem Flugzeugführer ber
Entleerung der Leitung zu schützen ist. Ber Rohrbrüchen dem zugestimmt. Die einzelnen Fraktionen haben sich
bereits mit der Frage beschäftigt und beschlossen
, der An¬ einer flandrischen Seeflugstalion KM 'Huthmacher aus
unc Wasserschäden darf die Feuerwehr nur dann alarmiert
gerben, wenn Menschenleben m Gefahr find. Auf An¬ regung nicht Folge zu leisten, sondern es ber der jetzigen dem Stadtteil Sindlingen , wurde für hervorragende Le»ruf 'Tel. Hansa 6712 stellt das Wasserwerk die Anschlutz- Schungszeit zu belassen. — Die Versammlung beschließt stungen — Abschuß eines fskvdlichen Seeflugzeuges —
leitnng ab, benachrichtigt aus Wunsch auch die Zentrale dementsprechend. Es bleibt also bei der fetzigen Sitzungs¬ das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen. Ferner ließ
zeit von 51/2 Uhr . — 'Tie Anfragen der Stadtv . Tc.
ihm die Prinzessin Heinrich von Preußen den von
U 'CSpengler und Installateure.
— Abdunkelung. Bon militärischer Seite ist erneut Hanaiier und Bechstedt werden mit verschiedenen ähnlichen ihr gestifteten „ Ehrenpreis für siegreiche Marineflieger"
Anträgen auf die nächste Sitzung zurückgestellt
. Zum überreichen. Ter Senat der Stadt Lübeck ehrte Huthmacher .
darauf hingewiesen, daß die Abdunkelungsmaßnahmen in Schlüsse
der Sitzung war noch eine Anfrage Wedel-Bech¬ dura/ Verleihung des „ Lübeckischen Hanseatenkreuzes."
htt Stadt noch nicht genügend durchgeführt werden. ~!t*
— O Herreisen
ber g, i T ., 13. Nov. Ein jun¬
wegen Koksbezug und Kohlenschemen eingegangen.
Abdunkelung soll Ts Dem Endlichen Tueger unmöglich stedt
Tie Anfrage soll in der nächsten Sitzung beantwortet wer¬ ges Mädchen, das seinen Eltern 700 Vcark gestohlen hatte
machen, sich während Ker Fahrt zu ^orientieren und fein den.
u»rd damit nach Mainz reisen wollte, wurde kurz vor der
Zret zu 'erreichen, sie soll es chm ferner erschweren, de.
Absährt auf Veranlassung der Eltern verhaftet. Das Gelo
dem eigentlichen Angriff --die Bomben auf stellen zu rmc— Auszeichnung. Das Verdienstkreuz für Kneg'shr'fte fand ma nnnler dem Futter des Samthütchens eingenähk
ren, wo sre Schäden anrichten können. Tatsächlich haben mirrde dem Rechnungsrat L. Racke und dem Obergütervor- vor .
4
bereits mehrfach durch die im deutschen Westen polllg Tmrch- sleker Eichstedt bei der Kgl. Eisenbahn-Direktion verliehen.
— O b e r n h a i n i. T ., 13. Nov. Tie Mühle des
oefuhrte Verdunkelung feindliche Flieger re Orrentternna
Jakob Bender wurde wegen Unzuverlässigkeit des Besitzer,
ko ,är verloren, «daß 'sie innechllb unserer Limen lande¬
— Tie wiederholt in Zeitungen und durch Schalter- bei' der Befolgung der Mahlvorschriften auf Anordnung
ten, andererseits sind mehrfach Bomben^ auf mllttansch- aushang an die Paketabsender gerichtete Aufforderung, m de< Landratsamtes geschloffen.
und Wirtschaftlich ganz bedeutungslose stellen abgew-ir- öre Pakete obenauf ein Doppel der Aufschrift zu legen,
— Gießen, 13 . Nov. Unter der Leitung oia
w-rfxn, blos weil diese hell erleuchtet waren. Tte Ver¬ hat bisher nur geringen Erfolg gehabt, Unter den Pa¬
Pfarrer Lic. Tr . Bart -Weisenau wurde hier dre aus.
dunkelung vermindert also auch die Gefahr für den Ti " - keten, die wegen unterwegs eingetretenen Verlustes der allen Teilen des Landes gut besuchte 22. Hessische Mi'sftonsrelnen selbst. Besonders verurietlenswerr ist, es, wenn äußeren "Aufschrift zur Ermittelung des Empfängers oder
abgehalten. Im Mittelpunkt der Verhandlungen
während' des Angriffs Licht gemacht wird, ohne genügend Absenders postamtlich eröffnet werden mußten, haben sich kouserenz
standen Vorträge bon Prof .
über „Mis¬
zublenden. Eine strenge T 'urchführung der Vorschriften nur ganz wenige befunden, die ein Doppel der Aufschrift sion und Reformation" undDavonSchien-Gießen
Pfarrer
Tr
.
Boot über
Mrr'o ton der Polizeibehörde fetzt mit allem Nachdruck enthielten. Es fehlt danach zur richtigen Unterbringung
„Tie Mitarbeit der "akademischen Jugend am Misftvnsburchoesetzt werben. Zuwiderhandelnde haben Bestrafung
solcher Sendungen jeder Anhalt, und für die Beteilig¬ werk". Letzterer teilte mit, daß 'die 'Gießener theologische
zu gewärtigen. Als genügende Abduntelung wird bea ten entsteht dann , abgesehen von manchem Aerger und
Fakultät besondere Universitätsgottesdienste eingerichtet
PHraiHäusern und Geschäften Folgendes angesehen: V.r- Verdruß , häufig recht empfindlicher Schaden. Es ränn
habe und daß an der Technischen Hochschule zu Tarmstaüt
schluK der Fenster, Türen usw. durch Fensterläden oder deshalb nicht dringend genug empfohlen werden, den Pa¬
ein besonderer Lehrstuhl für Religionswissenschaft erricht
.Jalouben ; Abdecken der Fenster pp. ourch Farbenstrich, chten einen Zettel yrit dem Namen, dem Wohnort und
tet werde- Fu einer sämtlichen deutschen Hochschulen zuoder Abblendung durch Vorhänge aus Stoff oder Papier
der Wohnung des Empfängers beizufügen und ihn in
gegangenen T nischrift wurde die Anregung gegeben, seel-,
in
Art, daß man von Außen die Zahl der Lichtquellen Öte'Pakete obenauf legen zu lassen.
sorgerische Einrichtungen für sämtliche akademischen Hörer
n'ch. mehr feststellen kann : Verdeckung der Lichtquelle
an den Hochschulen einznrichten.
—
Frankfurter
Eingemeindungsfragen
.
Der
Gememft,bl. durch Pappdeckel, dichtes Papier etc. derart, dan
das Fenster, (die Tür ) nicht von orrerren Lichtstrahlen derat von Griesheim nahm heute zu der von Frankfurt
welche durch den „Brckenbetroffen wird. Von dem vaterländischen Sinne der Em- ^ augeregten Einverleibung Griesheims zu Frankfurt m
heimer Anzeiger"
die
wobner wird erwartet, daß die Unbequemlichkeitender - eingehender Sitzung Stellung . Die verschiedenen Reimer
Attblendung ohne Widerstreben ertragen werden, und dem i erklärten ihre grundsätzliche Geneigtheit zur Aufnahme
: : grsß tm dglich st k :
kontrollierenden Polizeibeamten kerne Gelegenheit zu Straf - j von Verhandlungen, knüpften jedoch für Griesheim eme
anzeigen gegeben wird. Endlich wird nochmals dringend j Reihe besonderer von Frankfurt zu erfüllenden Beöm- Berdreitung finde«, werden mit 15 Pfg , die einspkltige
ersucht, bei Fliegerangriffen die Benutzung des Fernspre¬ : guugen an, z. B . "Schaffung besserer Bärkehrsverbsndnn- Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Jnsertian gewähren wir
chers auf das 'äußerste einzuschränkenund namentlicq seg- > düngen zwischen beiden Orten , Anlage von Straßen , Ern- einen entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
ftch- Anfragen bei der Post oder anderen Behörden über j richlung von Volksbildungsanstalten, Völksbädern. Erbauden Angriff selbst zu unterlassen. Solche Anfragen werden , un 9 einer höheren Lehranstalt (Realschule), Gewährung ausgexesenen Anzeigen (suKgenONimeu größere, welche
ni .bt beantwortet, sie gefährden nur den ordnungsmäßigen j des gleichen Gemeindewahlrechts wie Franffurt . Dre wich- früher ausgegeden werben müsten) können Nfit Gfchexheft
Fe^nsprechbetrieb. Auf die vielfach geäußerten Wünsche der \ trge Angelegenheit wurde schließlich zur weiteren Bear- auf Aufnghmem hie am Abend
erscheinende Nummer rechnen/
Bevölkerung ist geplant, die Beendigung der ^Lustgefayr ; bntung einem Ausschuß 'von fünf Mitgliedern der Gedurch ein Sirenensignal bekannt zu geben. Sobald die ; meindevertretung überwiesen,
Die Exyeditio « , Leipzigerstraße 17,
erforderlichen 'Vorbereitungen getroffen ftnd, wrrd wettere
Mitteilung erfolgen.
i
Zu den hessischen Laudtagswableu Zn einer
.
Tae Viehzählung am Dezember. Zur Viehzählung l hier abgehaltenen Sitzung nahmen die Vorstände der svam 1. Dezember hat der Bundesrat eine 'Ausführungsver¬ \ zraldemokratischen Wahlvereine Hessens Stellung zu kampfNur noch kurze Zelt 71/, Uhr : „Pit lustig» Wittwe“.
, sich
ordnung erlassen, die eme genauere Zählung der Pferde j losen Landtagsersatzwahlen in Hessen. Man beschloß
I
m't
der
Abhaltung
von
kampflosen
Wahlen
unter
Wahund Schweine anorönet . Tie Zahl der Pferde soll hier¬ 1 rung
des bisherigen Besitzstandes einverstanden zu erklären,
nach äußer nach dem Alter wie bisher, uch nach ber Be¬
Hansa ÄB7 ö
j
jedoch
knüpft man daran die Bedingung , daß die Sozm'schäftigungsart in Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und l demokratie
zu
den
zwischen
den
Bauernbündlern
und
NaIndustrie , in Privat - und 'öffentlichem Besitz festgestellt
werden, damit für die Haferzuweisung an bie Arbeitspferoe , tionalliberalen über das Mandat des verstorbenen par¬
bessere Grundlagen gewonnen werden. Die Zahl der teilosen Abgeordneten Foutz vom Wahlkreis Bad-NauhetniButzbach getroffenen Vereinbarungen zugezogen wird. Hier¬
Schweine, die sonst nur nach Altersklassen getrennt ermittelt
durch
soll die Wahl eines Gegners jeglicher Wahlreform
ward, wird durch die Verordnung insofern genauer festge¬
stellt, als die "Zuchteber und Zuchtsauen besonders zu zäh¬ verhindert wekden. — Auch die Hessische Zentrumsparte!
SPEZIAL HAT EN -THE ATER
nimmt in aller Kürze zu den Landtagswahlen Stellung,
len sind, Dies ist nötig, da diesen befände re Hartsutter* Anfang 7'/, Uhr -— Einlass § ‘f* Uhr
j
besonders auch zu dem Mandat des Wahlkreises Bad-Nan-Log« 2 .—, Sperrsitz 1.S0 , Saal G,7L
j
zulagen gewährt werden, und öre Behörden ein Interesse heim-Butzbach.
MHitär ohne Charga Wachantags haibar EinlrtHapialaa.
an der Feststellung-der in jedem Falle zu erhaltenden
EintrittM Pffl.
ZILLERTAL
EtotrHtM
Zucht bestünde haben.
Anfang 7 Uhr
Einlass • */» Uhr
1
KÜNSTLER
- BRETTL
KAFFEE
- HAUS
*
— Gestrige Stadtverordneten -Versammlung. Zunächst
Anfang 7‘J*. Eintritt 5S Pfg. .Künstler-Konzart. Eihtr. fraj.^
erfolgte die ^Einführung des neugewählten unbesoldeten
Dringt Gurr Gotd- und Schmucksachen
Siadirats Eduard Marx . ^Ohne Debatte wird sofort ge¬
zur Goldankmrssstelle( Kteruweg Ur. 12).
nehmigt die Schaffung verschiedener Oberlehrerstellen an
Der Liebig-? und ' Helmholtz-Oberrealschule und an der
Gesßnel Werktags ll -t2 lUn . 3-5 Uhr.
URr die Redaktion verantwortlich D. Ksufma»n in
e. M.
Eschersheimer Realschule. — Die Ausschußberichte
, hit
Tr
WT-W || |iv,fruiiMi.|l|i I
Drucku. Vertag der BuchdruckernF . Kaufmannk Ls . raitffmr a sjrl
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Arrord-Arbriter
Acro d Arbeiterinnen
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Hilfearkciter , Frauen unk Mädchen
bei 7

Frankfurt

Leipzigerftr

®If S . rechts .

2566

' Theater

Kriegermltme
erteilt gründlickrn KlRvierunlerricht in
n d außer den siaise .
2560
Göbenit aüe 10, 2 Ziock.

Schutz der Wasserleitung

Einfrieren.

gegen

_

G. m. b. H.
« 72

Aksuodt für 3—4 Stunden täglich, abends ab 5 Uhr.
Zu melden nachmittags von 3—4 Uhr beim Pförtner.
Maschinenfabrik MOEHUS A ~C.
2585

I

Drucksachenr;l.aa F. Kaufmann
&Co.

4tit.

a . M .- Rödelheim

Solmestraisse.

Frucht -Kaffee'

und Nachtschicht

# * | «

W 0i 1 w e r k •

Hcbamanii

r Wo Frostgefahr»orhanten
. ist »ie Wasserleitung durch Umhüllung.
Schließen und Dichten der Fenster oder Entleerung zu schützen.
Bei Wasserrohrbruch
»nd Ueberschwcmmungrg,fah
. ist die Be¬
nutzung der öffentlichen Feuermelder unzulässig und strafbar
: auch werden
ber mißbräuchlicher Benutzung die Kesten für das Ausrücken der Feuerwehr rn Rechnung gestellt.
r -tc. ^
ut loctra Menschenleben in Gefahr sind, kann die Feuerwehr zu
Hilfe gerufen werden
.
*
«« „ S » allen anderen Fällen ist die ständige Wache der städt.
Wasserwerke durch Tel. Hansa Nr . 6718 zu benachnchrigen
. Diese
stellt drc Anschlußleitung ab und benachrichtigt auf Wunsch auch nachts
emm Meister der Zentrale der Spengler und Installateure.
Frankfurta. M., den 12. Navember 1917.
?566

Tiefoau -Äm'.

g z. vermieten
2 ZiMmerwohnur
_2577
2 ! , part.
W rempftrahs

Wohnungen.

2 Zimurerwahnung

? Uch - uer heAer Lade«
i Leipzigerstraße 17

Jiräanatr

z. vermiete « .

zu vermiet n.

2394

. 74 .

welches zu Hause schlafen kann ge suchet
1966
Große Serstraße 21, 1 Stock.

2578
Näheres Floraftraße 25, part .
Saubere unabhängige Monatfrau gesucht.
- 1874
H L W- MWOW mm w.
1, 2. Stock.
2183
verm
zu
LeipFgerstraße
veru
Lagerraum
al»
ousol
G
2 - immer Maipardetrwoh .ung
2540
mi ten Werderstraße 29, ! . St.
Schöne Stallung , Remi' e und Heuboden
. 34,1 . 1576
gelichtet,
nerhe.
,
it
2.
18,
Seip(ji| trllr «§e
Schöne große 2 Zimmc -wshnung f. 48 zu verm. Näh . Rödelheimerldstr
aarm . gesucht.
2575
mit elektrischem L cht, Balkon rmd Wad Mk . zu oerm. Gr . Seestr 9, 1 .
ftr GeschaftSlakal
» «f. ltftr . » » , Gcke « ophiUftr.
) aa « >
f
GAirzraK
2233
)
(Grabert
.
I
svf» t zu vermieden Näh. im Laden. 1827
.
Näh
Lag erreller zu verm.
2573
. 161 .
.
WockeuheimerlanVftU
1
8eipH4ß »»flr . 4 # , 1, Gt . 5 ftirnmcrLeerer Kaum im Seitenbau als WerkWarm.
wvhnung tn. Uektr. Licht, Dampftzeiz
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Erfolgs in Italien,
'Ter Vormarsch nach Süden rn Richtung gegen Ne
Fchnke der Pravelinie geht vorwärts . Im Raum Von
Aftago ringen Conradsche Truppen noch um Ke 'schweren
Bergbefestigungen nordöstlich von Aftago (bei Gallio - ;
Weiler östlich (Brentatal ) ist das dicht südlich des Zusam¬
menflusses von Cismon und Brenta gelegene Tors Cismvn
(b Kilometer südlich von Primolnno - genommen. Bon da
läuft die Kampftinie über das Gebirge nach Osten znm
Niavebogen. Im Angrift nach 'Westen gegen die Platzelrnie ist bei San Dona öer unterste Lauf der Piave v?n
kleineren Abteilungen Überschriften worden. Die Italiener
berichten, daß diese Abteilungen sich rm Sumpfgebiet b's
zu dem einige Kilometer weiter westlich fließenden Mün¬
dungsarm der „ Men Piave " ausdehnen.
Trübe Ententeaussichten,
Gin Diplomat des Vielverbandes sagt m einem Stock¬
holmer Blatt : Ganz Europa ist setzt einem ' Glücksspiel
ausgeliefert, desgleichen die Geschichte niemals erlebt hac.
Für die neue Regierung in Rußland gibt es nur emen
Musweg, nämlich rasche Beendigung des Krieges. WiderHetzen sich dem die Westmächte
, so ist oer Bruch zwischen
Osten und Westen sehr wahrseinlich und niemand braucht
sich zu wundern, wenn dann die von den Westmächten
gewonnenen wirtschaftlichen Garantien ln Rußland »o-wri verloren gehen. Ter Friede ist wenigstens für oee
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen im Osten der
einzige Ausweg der Entente. Es braucht nicht mehr be¬
tont zu werden, daß nach Wegfall des russischen Machtsäktors Ke Entente unmöglich mehr chr Kriegsziel errei¬
chen' kann. Es ist wahnsinnig, zü Lenken oder zu Höften,
Laß Amerika mit seinem primitivem Ofsizrersmaterslk
und den Langen Verbindungslinien während der kurzen
Zeit, die noch übrig ist, bevor die Mittelmächte nahezu
ihre ganze Kraft auf die Westfront konzentrieren können,
Line Hilfe zu leisten vermag, um den Durchbruch sicher zu
verhindern. Gelingt aber dieser Durchbruch, so können
die Truppen der Entente nimmermehr mit Erfolg den
Kampf 'mit den Mittelmächten ausnehmen. Das Schluß¬
ergebnis muß werden, daß das europäische Festland den
Mittelmächten -ausgeliefert wird. Wir müssen, so schließt
der Däplümat, mit der größten Angst der Ankunft ent¬
gegensetzen
, wenn nicht alle diese Fragen ihre rasche und
richtige Antwort zugunsten des Friedens erhalten."
Mehlmangel in Lyon und Paris.
Bern , 16. Nov. Lyoner Blätter melden: Am 12.
November mußten zahlreiche Bäckereien Lyons schließen,
weil die Mehlvorräte erschöpft waren. Ter Mehlmangel
wird daraus zurückgeführt, daß die Militärbehörden m
den letzten Tagen große Mehlvorräte beschlagnahmtenund
außerdem wegen Truppentransporten die Anfuhren nach
Lyon eingestellt werden wußten . Die Bevölkerung verlieh
ihrer Unzufriedenheit, einer Meldung des „ Salut Publiaue" zufolge, kn allen Stadtteilen beredten Ausdruck. In
Paris M gleichfalls großer Mehlmangel herrschen. In
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Diese Frau machte ihm ja sein unangenehmes Ami
sehr leicht. Nun wollte er alles Weitere seinen Onkel
selbst fragen , gleich morgen , beim Frünftück Es wider¬
strebte ihm vollständig, liier, hinter dem Rücken des
alten Mannes , dessen Priontangelegendeiten und Frau
Lilians Lebensgewonnherten , ihre Spielleidenschaft usw„
zu erörtern . Es dünkie ihm offener, wenn er sich mit
alldem zuerst an den Mann wandte , der Vaterstelle an
ihm vertreten hatte . Und — wer weiß ? Vielleicht hatte
sich Frau Mariane Gloger doch getäuscht in ihrer Be¬
hauptung , Lilian Aldermore heiße eigentlich Lilian
von Ramm . Zwar — es wäre möglich — die erste
Ehe war ja getrennt , und sowohl Willstadt als auch
sein Onkel waren Protestanten.
Laut frug er nur:
„Haben Sie , gnädige Frau , vielleicht in diesen
letzten Tagen mit meinem Onkel gesprochen?"
Edith war , wie von einer unsichtbaren Macht ge¬
zogen, aufgestanden . Mit großen , angstvollen Augen
sah sie zu Lilian hinüber . Sie verstand die große
Erauenkunst der Beherrschung noch nicht besonders
gut . Auch Ramin sah die Qual in ihrem Gesicht
deutlich, und wieder stutzte er. Da war ein Verdacht,
den er mit Gewalt unterdrückte, der aber immer und
immer wiederkam.
_ Aber Frau Lilian sah ihn fest und ruhig an . Mit
diesem Blick zwang sie auch das Mädchen, welches
schwerfällig wieder zurücksank in den Sessel.
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der vergangenen Woche wppöen im Nkont- martre-Biectel
mehrere Bäckereien von der aufgebrachten Volksmenge ge¬
plündert und verwüstet.
'
'
Das neue französische Kabinett.
P 'aris , 16. Nov. Das neue Ministerium fetzt sich
folgendermaßen zusammen: Ministerpräsident und Krregsminifler Clemenceau, Justizminister : Nail Aüswärr:z?s'
Pichon, Inneres : Pams , Finanzen : Klotz, Marine : Ge¬
orges Leygues, Handel : Clementel, Oeftentliche Arbeiten:
Claveille, Nüstungen : Loncheur, Unterricht: Lafserre, Ko¬
lonien : Henri Simon . Die Minister en für Verpflegung
Landwirtschaft und für Arbeiterangelegenheiten werden
später besetzt werden. Jeanneney wird als Unterst ratssetretür m das Kriegsministerium berufen und Evls
Unterstaatssekretär der Marine . Clemenceau wird das
neue Ministerium heute nachmittag um drei "Uhr dem
Präsidenten Poincar .ee vorstellen.
Eine italienische Prophezeiung.
Im Juli 1890 schrieb der damalige italienische Bot¬
schafter m Wien, Gras Mgra , an Crispr, als dieser ge¬
wisse Schwierigkeiten einer Erneuerung des Dreibundes
erörterte, die folgenden prophetischen Worte: „Wenn für
das Bündnis mit Oesterreich-Ungarn m Italien ferne
Sympathie besteht, so liefert diese Tatsache den Beweis
dafür , daß unser armes Vaterland rn der Vergangenheit
nicht Bend genug gewesen sei. demnach einer noch grau¬
sameren und demütigenderen Züchtigung bedürfe. Tie .-e
wird Hm, wenn es sich vom Dreibünde loslöft, zuteil
werden." Selten ist eine Prophezeiung schneller und ool!ständiger in Erfüllung gegangen.
Ständiger Kriegsrat in Versailles,
Im englischen Anterhause erklärte Bonar Law, daß
zum Zwecke einer besseren Uebereinstlmmung der mili¬
tärischen Aktionen ein Kriegsrai eingesetzt worden fei, der
dem Premierminister und einem weiteren Mitglede der
Negierungen von Frankreich, Italien und Großbritannien
bestehe. Der Kriegsrat würde in Versailles wenigstens
einmal im Monat zusammentreten und an anderen Or :en
wie die Zeit es mrk sich bringen würde. Ueber den
tritt der anderen Großmächte der Alliierten werde verhan¬
delt. Jede Macht ernenne einen ständigen militärischen
Sachverständigen als Ratgeber für den Kriegsrat, dem vor¬
aussichtlich "auch Amerika beitreten würde.
Dre Nachfolgerin der Guillotine.
Die russische Revolution hat sich.m ihren Kämpfen.,
und auch Italien hat solche zum Teil schon erlebt, rmcöerb-olt recht auffällig nach dem Vorbllde der großen fran¬
zösischen Regierung gerichtet. Ausschüsse
, Kronrate, Heeresorganisatiouen sind nach deren Muster gebildet. Uno
Kerenski und Lenin sind Gegenstücke zu Danton und Robesprere Von damals, Nur eins fehlt, Ke Guillotine , mit
der in Paris die Revolutionsregierung im Nämen der
Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit -hre Gegner be¬
seitigte. Die GuDotme fehlt, aber die Revolutionäre
von heute haben schnell eine Nachfolgerin gefunden, Ke
ebenso prompt und noch schneller arbeitet, das Maschi¬
nengewehr, Das unheimliche Tack-Tack, das unsere Front¬
soldaten so genau aus dem Stellungskriege kennen, ist
Ich hMe Herrn von Ramän seit elnigsn Tagen
nicht mehr gesehen," sagte Lilian fest, „er versprach
sogar, mich zu besuchen, aber er kam nicht."
Edith fuhr sich mit der Hand über die Stirne.
Hatte sie recht gehört?
Herbert von Ramm jedoch schien nichts Besonderes
an ihrer Rede zu finden.
Der Verdacht, welcher
manchmal in ihm auszuckte, schlief wieder ein ihrer
Sicherheit gegenüber.
Ruhig fuhr sv fort:
„Also — ich war dienstlich in Znzersdorf . Meine
Leute gingen über die Straße heim. Ich aber hatte einen
der Burschen, welche im Gasthaus gewesen, in einem
speziellen Verdachte- und wollte sehen, wohin er ging.
Er schlug den Weg ein über die Wiesen, und unbe¬
merkt trennte ich mich von den anderen und folgte
ihm in einiger Entfernung . Allerdings verlor ich ihn
bei der herrschenden Dunkelheit bald aus den Augen,
und das Brausen des Sturmes verschlang den Klang
seiner Schritte . Trotzdem verfolgte ich den Wiesen¬
pfad . Vielleicht auch deshalb , weil er hier, an diesem
Hause vorüberführt , das mein Liebstes birgt . Plötzlich —
ich war schon hier in der Nähe — vernahm ich ein
Geräusch. Ich glaube, es waren Männerstimmen.
Dazwischen klang deutlich das dumpfe Bellen eines
Hundes . Und dann tönte durch Nacht und Sturm
ein einziger Schrei. Edith — Kind — um Gottes¬
willen — du zitterst ja furchtbar !"
Lilian stand schon neben dem Mädchen.
„Edith ist überreizt, " sagte sie, „erzählen Sie ruhig
weiter, Herr von Ramin ! Solche Schwächeanfäile sind
nach all den Aufregungen ja sehr erklärlich. Also,
Sie vernahmen einen Schrei —"
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den Straßen von Petersburg und vielen mderen russischen
Städten und auch in Turin in Italien , sehr deutlich ;ehört worden, die Opfer der revolutionären Zwistigkeiten,
Ke in chrem Blute auf dem Pflaster lagen, zählten nach
Hunderten. Ihre Zahl ist noch nicht erschöpft, Und m.
Italien ist von dem Minister Bisfolati bekanntlich eme
Massenarbeit mit diesem furchtbaren Instrument gerade¬
heraus angedroht worden. Die Wirksamkeit des Guwlotine machte immer noch ein Gerichtsverfahren nötig, d-atz,
auch wenn ein beschleunigtes Tempo beliebt wurde, cm*
wer noch aufhielt. Das Maschinengewehr schlägt mit sei¬
nem Tack-Tack' (eben Widerspruch 'im Sturm nieder.
Ein neutraler Präsident,
an dem sich Herr Wilson hätte ein Beispiel nehmen kön¬
nen, ist das Staatsoberhaupt von Argentinien, den dre
nordamerikanischeUnion mit allen nur erdenklichen Mrrteln in den Krieg zu stürzen sucht. In einer Botschaft
an den nationalen Jugendbund , der einen Bruch mit
Deutschland verlangt hatte, wendet sich der Präsident ent¬
schieden gegen die BerhetzungsPolitik, Ke die be'den be¬
freundeten Länder in den Krieg zu treiben versucht. Deo
Präsident sagt, daß Argentinien ftch nicht mit dem Zu¬
stande Brasiliens zufrieden geben könne. Er künKzte
gleichzeitig an, daß er die-. Haltung Argentiniens in ei¬
nem besonderen Manifest auseinandersetzen werde und er¬
neu Kongreß der südamerikanischen Neutralen ernberufen
werde. Großes Aufsehen haben die Schlußworte der Bot¬
schaft des Präsidenten Hippölyte Jrrgoyen m den Bsreinigten Staaten erregt, Ke lauten : „ Argentinien wird es
nie zngeben, sich von den Vereinrgien Staaten m den Krieg
zerren zu lassen. Unser Volk muß und wird die chm ge¬
bührende Stellung aus dem amerikanischen Kontinent
einnehmen."
Nitftimmsgkeiten
sind das offensichtliche Kennzeichen der Staaten des herz¬
lichen Einvernehmens. Die Beziehungen zwischen Ruß¬
land und Den übrigen Ententemächten liegen aus Ott
Hand. Auch mit Italien und den anderen Größen auf der
gegnerischen Seite stimmt es durchaus nicht mehr. seitdem
das Land Victor Emanuels infolge feiner schweren Nie¬
derlagen den Bündniswert eingebüßt hat. Die Enten tehilse ist mehr als lau . Lloyd George aber machte m
ferner Pariser Rede kein Hehl daraus , daß dne Bundesgenosfenschaft Italiens in London, Paris nnd Washington
nicht mehr als eine Hilfe, sondern nur noch als eme Aast
empfunden werde: indem er erklärte: „ Ich bin zu öer
festen Ueberzeugung gekommen, daß, wenn nichts geän¬
dert wird, i'ch nicht weiter Ke "Verantwortung für die
Leitung des Krieges übernehmen könnte, der m
einer Niederlage infolge Mangels an Einheit verurteilt?
wäre. Das Unglück Italiens kann noch die Allianz retz»
ten, weil wir nach Keiner Ueberzeugung ohne diesen Ver¬
bündeten keinen Obersten Rat herzustellen brauchten Tie
nationalen und beruflichen UeberlreferungenItaliens , Fra»
gcrr des Ansehens und 'der 'Empfindlichkeit waren öaza
angetan, unsere besten Absichten zu vereiteln. — Zwi¬
schen England und Frankreich stimmt es gleichfalls nicht.
Frankreich hatte erwartet, daß England 'die notwendigen
nur einen einzigen . Aber trotzdem hatte ich
die bestimmte Ueberzeugung , daß da vor mir ein Un¬
glück geschehen sei. Ich sprang in großen Sätzen vor¬
wärts . Alles ringsum war vollkommen still. Als ich
zu dem kleinen Tümpel kam, unweit dieses Hauses
hier, sah ich quer über den WeL eine Gestalt hin¬
gestreckt. Neben dem Liegenden oder Gestürzten stand
winselnd Pluto , den ich sofort erkannte . Er ha : ia
Edith oft genug begleitet . Also war der Schluß nicht
schwer, daß der Verunglückte wohl Ediths Vater fei.
Ich schleppte ihn bis zu dem Tore — und das üvriae
wissen Sie ."
„Nur eines", sagte Herbert , „habe ich noch zu er¬
wähnen vergessen: Während ich langsam mit meiner
Last gegen das Tor zuging, schien es mir plötzlich, als
hörte ich das Geräusch enteilender Schritte . Ich konnte
mich bloß flüchtig umsehen. Und' da war es mir, als
gleite eine lichte Gestalt durch das Buschwerk."
Wieder fiel sein Blick auf Lilians meajaum . Sie
aber sagte lebhaft:
„Ia , den Schrei hörte ich auch. Ganz bestimmt.
Nur muß ich mich insofern getäuscht haben, als ich
glaubte , er käme von der Strafzeujeite . Ich übcrl - . ts
nicht lange und lief quer durch den vorderen Gur ..ur
über die feuchten Wiesenflächen nach dein Tore . Acer
dort war nichts. Da vernahm ich das schrille .üllueeu:
von rückwärts. Sofort wandte ich mich um. A er
kenne mich rn diesem großen v rwi der ten Garten
„
nicht gut aus und verlor die dckcy
:-uig in der Dm;u. =
heit. Enduch trat ich da bei der Haustüre geraoe mit
Ihnen zufam ' ien."
Ein Aufst^ -u'en ans dem Nebenzimmer ließ sie
nicht weitsrsprec ' en. Sie eilten all? drei hinein.

* Der tollste Spionagefall während ves ganzen Krie¬
Mlfstrnppen für Italien stellen würde: England aber erNärte sich dazu außerstande und beschränkte sich aus ettke ges soll Aach »iner Genfer Meldung in der Schwerz aufgeringfügige Ausdehnung seiner Front m Frankreich. To- gedeckt worden sein. Angeklagi sind angeblich fünf Schwei¬
durch, würve die Hilfsaktton für Italien unzulänglich, zer, die einer Ungenannten auswärtigen Macht Spionage¬
»nd dre Franzosen wurden trotz ihres schweren Leuteman¬ dienste zur Vorbereitung eines eventuellen militärischen
gels genötigt, noch eigene Truppen dem bedrängten Nach¬ Planes gegen die Schweiz selbst geleistet haben sollen.
kur zur Verfügung zu stellen. Man hat es Italien zwar
* Tie ersten italienischen Kriegsgefangenen in Deuttch, daß allein dessen wohlwollende Neu¬ land . Tie ersten italienischen Gefangenen, vorläufig 2500
noch nicht vergessen
tralität im September 1914, also acht Monate vor der Mann , wurden in Hem Gefangenenlager Merseburg un¬
italienischen Kriegserklärung an Oesterreich,, die Marne - ' tergebracht.
^
* Rücktritt des Staatssekretärs Schwanüer? Wie öve
Schlacht ermöglichte; aber das mildert die tiefe Verstim¬
mung nicht über die abermalige Zurückstellung des ckir „Tägl . Rund sch." hört, wird ^Staatssekretär Schwände,
vielen Monaten von der Pariser Tepnirertenkammer mn demnächst von seinem Amte aus Gesundheitsrücksichten
Zähigkeit verfochtenen Wunsches nach Entlassung der älte¬ zurücktreten und auf seinen Oberbürgermeisterposten m
ren französischen Jahrgänge . Dieser Umstand war einer Straßburg zurückkehren.
* Volksversammlungen für der! Frieden will die deut¬
der Hauptursachen für ' den Sturz des Kabinetts Painlleve Die einsichtigen Franzosen empfinden es mit fedem sche Sozialdemokratie nunmehr entsprechend den Beschlüssen
Tage tiefer, daß Frankreich in diesem Kriege das Opfer- des Würzburger Parteitages in großem Maßstabe ver¬
kier ist für seine Allirrten und keine Aussicht auf Ent¬ anstalten.
schädigung hat. — Das Verhältnis Englands zu Amerika
endlich^wird charakteristisch beleuchtet durch die unbeanKandete Meldung, einer Londoner Nachrichten-Agentir,
Das Krregsgeschick packt Staaten und Monarchen y rri
Präsident Wilson habe sich durch die Wühlkosten dermrsten an, unk wohl denen, die im Bewußtsein ihres Rechte,
ßn Schulden gestürzt, daß er zu deren Deckung leinen rude¬ hocherhobenen Hauptes aushalien, ackn Anfechtungen und
ren Ausweg fand als die Inanspruchnahme der amerikani¬ Gefahren tapfer begegnen können. Fürsten haben nickt?
schen Munitionsfabriken , die er durch me Erlaubnis der voraus vor dem Bürgersmann ; Tas hat der fange Kai¬
Waffenausfuhr an die Entente und später durch bi? ei¬ ser Carl von Oesterreich, der als Oberkommandiererwer
gene Kriegserklärung entschädigte.
rn Italien von schwerer Lebensgefahr bedroht gewesen t,.
Zum Zivilgouverneur
den Tod durch Ertrinken vor Augen >ah, bis er durch,
lind
der besetzten Gebiete Litauens und oer baltischen Pro¬ eigene Geistesgegenwart und opsermutigen Beistand ,mner
vinzen ist der Unterstaatssekretär im preußischen Landwirt- Getreuen gerettet wurde. Wie diese ihn nickt rm Stiche
ßchaftsministenüm Freiherr von Falkenhausen ausersehen. ließen, so hat auch der Kaiser zuerst ferner Diener gedichr,
Eine Aenderung in der Tätigkeit der bisherigen Chefs der als diese eine Zeitlang selbst m hoher Bedrangn .v sich ckeMilitärverwaltung von Kurland und Litauen ist durch sond'en. Das ist ein K'riegsbild, das rrefsino - en ' Wayldiese Ernennung nicht in Aussicht genommen. Freiherr
sprvch illustriert : „ Alle für einen, emec für acheck Ter
von Falkenhausen, ein Sohn des Generalgouverneurs, von deutsche Kaiser hat seinem kühnen Verbündeten kräftig Th?
Belgien, war zuletzt Regierungspräsident von Potsdam
Hand geschüttelt, als er mit ihm und dem Könige von
worauf er nach dem Tode des Unterstaatssekretärs vm Bulgarien auf der Fahrt zum itälren'lschen Knegs-schanpreußischen Landwirtschaflsministerrum Küster im Februar blatze zusammentraf. Und wer weiß, wie oft die Fürsten
1915 >zu dessen Nachfolger ernannt wurde.
im Kriegsverlauf nicht schon von ähnlichen Gefahren be¬
Abgeordnetenhaus.
droh'- gewesen sind, ohne daß ein Wort weiter darüber ver¬
Berlin , 16. Nov. Der Aeltestenausschußdes Ab¬ loren ist. Wir halten durch, Fürsten und Volker
geordnetenhauses einigte sich in ferner heutigen S ' tzung
Durch tönende Worte versucht die Entente heute mehr
dahin , die nächste Woche sitzungsfrel zu lassen und erst am denn je der Welt zu verbergen, daß ihr das Wasser der
Mittwoch, den 28. November, eine Vollsitzung abzuhalten, No ' zum Halse steigt. Ihre Wortführer reden vom augen¬
rn der mit der Beratung der Kohlen- und Ernährungs¬ blicklichen Mißgeschick
, das bald wieder überwunden sein
fragen begonnen werden soll. In der Zlbischenz^ t sollen würde, aber alles Sperren nützt ihnen nichts, sie werden
die ' Kommissionen Gelegenheit haben, den ihnen zugewie¬ daran glauben müssen. Tie Generale der Gegner, dre
senen Beratungsstoff zu erledigen. Tie erste Lesung der früher in diesem Chorus der Minister uuo Politiker e nzuWahlrechtsvorlage wird am Dienstag , den l. Dezember
strmmen liebten, .sind denn auch ausfallend wortkarg in
beginnen.
ihrr-L Tafelreden und nüchtern in ihren Berichten geworden,
Payers Mandat.
sw haben sich mit dem, was kommen muß, vertraut gemacht.
Der neue Vizekanzlero. Payer wir sich bereit finden lassen, Uno immer mehr Stimmen fragen, warum England, Fxanrlauf sein Reichstagsmandat zu verzichten, solange der Ar- rerch und ihre Verbündeten auch nicht entfernt 'schäften
tileckO der Reichsoerfassung nicht aufgehoben ist. Der Grund
können, was Deutschland und ferne Freunde zu Wege
für diese Sinnesänderung besteht in der Erwägung, daß bringen"?
der neue Vizekanzler sonst den Grafen Hertling nn Bun¬
Der deutsche Kaiser wird in Italien ferne Helle Freude
des rate, wie es "Tr . Helfferich 'tat , nicht vertreten und
an dem gehabt haben, was seine Soldaten kort an Flüßseine Auffassung von der zu befolgenden reichsdeutschen und Fortsperren überwanden, indem sie den Steg .m rhre
Politit Nicht zur Geltung bringen bezw. lernen EiNfUiy Fahnen feffelten. Das schwierige Gelände wild für dre
dort überhaupt nicht üben kann. Und das würde doch geschlagenen Italiener erst recht znm Verhängnss und ihren
Von seinen politischen Freunden als eme wesentliche Ver¬ englischen und französischen Freunden will es mch nicht
minderung seiner Stellung empfunden werden. Dtte npoz
gelingen, den Karren ans dem Sumpf zu siehe;-. Vielen
Mehrheit hat sich zwar rkicht auf eine Abschaffung des - Italienern liegt wohl garnichts an erner solchen Wendung
Artikels 9 gebunden, man hofft aber doch, später einen der Tinge , sie sind froh, wenn ihre blinde Regierung
Weg sil finden, der dem neuen Vizekanzler die weitere gründlich von dem Wahn, kuriert wird, dlsien Unheils! Feldzug mit einem Siege enden zu körlnen. So ftttö es
Ausübung seines Reichstags-Mandats ermöglichte.
! denn auch nur vre 'unverbesserlichen Kriegsschürer, dre für
Kleine Nachrichten
* A-Boot-Arbeit vor Palästina . Ein englischer Zer¬ ihr eigenes Wohl und Wehe fürchten, welche die Engländer
störer und ein Seiner Monitor sind durch ein feindliches ! und Franzosen in Italien mir offenen Armen wlMommeu
Unterseeboot ve^ nkt worden, während sie im Zusammen- ! heißen. Es kostet ihnen ja nichts; ore Zahl der Drücke¬
. Von dem berger ist jenseits der Alpen erstaunlich groß.
wirken mit der Armee in Palästina operrercken
Daß viele Köche den Brei verderben, hat sich schon bei
Zerstörer werden 7, von dem Monitor 26 Mann vermißt.
* Reneinzieh ungen in England . Dre neuen Erklärun - , der unter dem 'Kommando des französischen Generals
, dre möglicher¬
gen Bvnar Laws und anderer leitender englischer Per - ! Sarrail stehenden 'Saloniki-Armee gezeugt
sönttchkeiten über die Weiterdauer des Krieges sind von : weise ebenfalls nach Italien übergeführt werden soll Wenn
Maßnahmen begleitet, die eige sprunghafte Erhöhung der dieses zusammengewürfelte, nicht siegreiche Heer, franzö¬
militärischen und wirtschaftlichen Inanspruchnahme Eng- ! sische und .englische"Kontingente aus der Westfront, dre
den Sieg auch nur aus der Zeitungs - Reklame kennen, und
Lands mit sich bringen . So sind umfangreiche Neuem-- j öle seit mehreren Wochen"von einer Stellung zur ande¬
ziehungen angeordnet worden, die sich bis auf die Fünf- j
. Gleichzeitig werden auch' viele Acht- \ ren gejagten Italiener in der Lombardei züsammenkomzigjährigen erstrecken
men, so werden die Unseren auch denken: „ Je Sichler
zehnjährigen eingezogen.

das Unkraut, um so leichter das Mähen !" Tie stehen ra¬
ren Mann , und nachdem die ursprünglich lang gezogene
Alpenfrvnt jetzt durch den Vormarsch bedeutend verkürzt
, hat es damit noch weniger zu sagen. Dse
worden sick
Italiener haben das stolze Venedig bereits verloren gege¬
ben, und so manche andere Stellung wird noch folgen.
Von Venedig aus führ der deutsche Kaiser noch rm Frühjahr
1914 nach der Insel Korfu, um dort im Achilläon Ostern
zn verleben. W
Wenn die in Paris versammlet gewesenen Entente¬
häupter jetzt mit einem großen Waffenerfolge von der West¬
. Statt
front hätten aufwarten können, sie wären glücklich
deften müßten die Engländer wieder eine 'harte Nieder¬
lage im flandrischen Sumpf verzeichnen. Wenn mrt Hilfe
der im französischen Süden ausgebildeten Amerikaner em
anderes Resultat hätte erzielt werden können, -es würde
fedensalls alles aufgeboten worden sein, um -die Truppen
des Präsidenten Wilson ins Feuer zu bringen ; es muß
mit den angeblichen Tausenden von nordamerikaniicken
Helden also doch seinen bedenklichen Haken haben. Jeden¬
falls sind es keine Hunderttausende, werden es diese vorlaussichtlich auch nie werden, und wahrscheinlich bedarf
die Ausbildung für diesen Krieg doch eines ganz anderen
Zeitraumes und anderer Lehrmeister, als man sich drüben
nr Washington gedacht hat.
Rußland hat sich im Frontenkcieg za örei'Vrerteln aufgerreoen, und den Rest an innerer Zerrüttung Besorgt der
Bürgerkrieg zwischen den Häuptern der verschiedenen revolülionären Richtungen. Tie Führer werden von der gra¬
sten MLsse gedrängt, die hungrig nach Geld und Besitz
ist, die reine Autorität mehr kennt und feit dex Entfer¬
nung des Zaren jeden Respekt vor der Herrschecgewalt
rn Petersburg verloren hat. Es kann noch lange dauern,
bis. der heute noch unbekannte starke und große Mann auftancht, der Ruhe und Ordnung in dem ' weiten Reiche
wieder .herzustellen weiß. Vielleicht stellt sich inzwischen der
äußere Friede von selbst ein, ohne daß Brief and Sieger
darüber gegeben wird. Im englisch-französischen Schlepp¬
tau wird das russische Reichsschiff wohl kaum wieder fegelu, und die französischen Bankiers werden umsonst nach
den Zinsen ihrer Anleihen 'rufen, lue ihnen für den
stigen Duzfreund Rußland in ungezählten Millionen aufgepflanzt sind.
Der .'Anfang der deutschen Parlaments -Kampagne un¬
ter dem Reichskanzler Grafen Hertling ist, nachdem seine
Hauptmitarbeiter ernannt worden sind, bis zur Weih¬
nachtszeit hinausgeschoben worden. Das ick lange genug,
um Ber .u-igung zo schaffen, und das, was kommt, mit
Besonnenheit und Ueberlegung .aufzunehmen. Ter Ver¬
lauf her Neuordnung hat bewiesen, daß was am Ende
wobt jeder gewußt hat, das Gefüge des Reichs durch sol¬
ches parlamentarische Hochwasser, wie imr es schon wleoerholt erlebten, nicht beeinfluß! wird, mag es gle'ch wün¬
schenswert erscheinen, für die Zukunft vorbeugende Maß¬
die Verantwortlichkeiaaller Par¬
nahmen .zu treffen,
teien im Reichstage gewachsen ist, ist unfraglich; und es
ist zu hoffen, daß sie dieser Tatsache sich, bewußt vleibETi
werden. Daß der Friedensschluß nicht allein bei den
Friedenswünschen rm Reichstage kregt, hat man inzwi¬
schen eingesehen Die Lehre, die darin liegt, ist richtig.

war Edith vollständig in d'er Gewalt dieser Frau.
Er stand noch, ringend nach einem Entschlüsse. Da
hob die alte Uhr zum Schlage aus . Halb ein Uhr.
Edith stand taumelnd auf. Auch Lilian erhob sick.
„Komm", sagte die Frau , „komm, Edith ! Dunußl
zu Bette gehen. Ick dulde es nicht, daß dunochlängm
aufoleibst. Du wirst ja selbst krank. Die Wache hier
halten ich und die Magd , das genügt ."
„Soll ich geben, Edith ?" fragte Herbert leise, noch,
immer zögernd.
„Ja , ja, gehe ! Ich — ich danke dir für alles —
aber jetzt gehe !" stieß sie hervor , wie befreit von einer
großen Qual.
So irod war sie, daher sie allein ließ ? Ein wehes
O
Gefühl stieg auf in ihm.
„Ediih — meine Edith !" sagte er weich.
Aber Ne reichte ihm bereits "die Hand zun: Ab¬
schied. Die Magd half ihm rasch in den Rock. Das
junge Mädchen stand daneben , immer noch von Lilian
gestützt.
„Ich werde morgen kommen, werde Nachsehen",
sagte er schon halb im Gehen.
Aber sie wehrte heftig ab.
„Es ist doch besser, wir sehen uns nicht, solange
Papa krank ist. Wenn er besser wird, will ich selbst mit
ihm reden . Aber jetzt — jetzt komme nicht!"
„Lassen Sie sie", fiel nun auch Lilian ein, „sie ist
erregt , ist selbst unwohl I Es geschieht ihr nichts, so¬
lange ich im Hause bin. Glauben >sie mir das !"
. Sie sprach in einem überzeugenden , beruhigenden
Ton . Und er vergaß in diesem Augenblick, daß diese
Frau unter dem Verdacht des Falschspielens stand, daß
noch ganz andere , ungewisse Vermutungen ihn be¬

ängstigten.
In - diesem Augenblick war er ihr beinahe dankbar,
denn er sah es selbst, das Mädchen harte nicht mehr
die Kraft , weitere Aufregungen zu ertragen . Er konnte
und durste ihr jetzt noch nichts sein. Und vielleicht
meinte Frau Lilian es wenigstens jetzt ehrlich, vielleicht
hatte Ediths Liebreiz auch sie bezwungen.
An der Türe wandte er sich nochmals zurück.
„Lebe wohl, Edith !"
Aber sie hob nur die Hand und winkte ihm.
Hieß das : „Geh fort !" oder war es ein Abschiedsgruß?
Die Magd ging ihm mit einem Licht voraus . Die
Schritte der beiden hallten laut wider in dem öden
.Laufe. Dann horten die beiden Frauen , welche
lamchend gestanden hatten , daß unten die uckre geöffnet
wurde . Und nun flammte der Lichtichein der tleinen
Laterne schon aus dem Kiesweg des Gartens auf.
Herbert von Ramin war fort.
' Mit einem Ruck richtete Edith sich empor aus den
Armen der Frau.
„Was hat er getan ?" flüsterte sie, nach dem Revenraum deutend. Um Hirnmelswillen — sag' es mir ! Ist
— ist ein Unglück. . . ."
Sie rang nach Worten.
„Rein, " sagte Frau Lilian fest, „es ist nichts ge¬
schehen, das dich näher anginge . Sei ruhig ! Dein
Vater kann jedeE Menschen frei in die Augen sehen."
„Ist das wahr ? Schwören Sie , daß das wahr
ist!" rief das Mädchen in . einer ausbrecheuden Leiden¬
. „Sage mir, daß alles das nicht wahr ist,
schaftlichkeit
was ich befürchtet, was ich dunkel geahnt ! Sage mir,
j daß — .Herr von Ramin . . ."
(ForrftHang folstt. )

Der Leidende lag 3ienu .ui ruhig , aber das Fie .-e:
schien gestiegen zu sein. Sein sonst so blasses Gesicht
brannte .' dann schüttelte er sich wieder wie im Frost.
„Edith !" stöhnte er auf — „Liebling —"
Sie kniete schon neben dem Lager und strich mit
ihren kühlen Fingern über seine zuckenden Hände. Der
eine Arm bma sasiaff herunter , die Finger , welche früner
. Ein L-lun¬
ft si verkranipst gewesen waren , öffneten sich
chen Papier fiel zu Boden.
Weder Lilian noch Edith bemerkten es, sie waren
bl 'de allzusehr mit dem Kranken beschäftigt. Herbert
v :i

um in aber

hatte

es gesehen .

Er buckle sich rasch,

ack je. lhm feiüft etwas entfallen, und ließ das Eteiue
Stttt' .f . en ,n sei er Aminettuppe verschwinden.
a.ann ordnete er an , daß die Eisumschläge fortge»
fegt wurden , und Lgte jew,t mit Harid an, wenn es
gu.lt, den Stratum in eine andere Lage zu bringen.
Cigeuilich war er ja nun wohl hier überflüssig. Eine
starke Unruhe trieb ihn an, sofort heimzuk. hren und,
wenn irgend möglich, nöch heute eine Unterredung mit
seinem Onkel zu suchen. Herr von Ramin kam sehr
oft erst gegen zwei Uhr heim aus seinem Klub. Viel¬
leicht tras er ihn jetzt noch an . Er härte nur allzugerne noch ein paar Worte mit Edith gesprochen. Aber
Krau Lilian blieb unausgesetzt an ihrer Seite , und
Herbert schien es, als wiche das Mädchen selbst geflftsentlich jeder vertraulicheren Rede mit ihm aus.
Und hier, vor der fremden Frau , vor der Magd , neben
dem kranken Mann , der, wenn er sein Hiersein bvgtei en hätte können, gewiß äußerst aufgebracht darüber gewesen wäre , hier ließ sich überhaupt nichts be¬
stechen , nichts fragen.
l .nd loch — er wäre gerne geblieben. Denn jetzt

Lokal-Nachrichten
17. November.
— Steuerzahlung becrefsend. Auf die heute im AnzePenteil dieses Blattes erscheinende öffentliche Mahnung
zur Zahlung fälliger Steuern wird besonders hingewiefetz.
— Ein Lebensmittetdirekto'.' für Frankfurt . Der Stavrverordneten-Versammlung wird in ihrer nächsten Sitzung
am Dienstag eine Vorlage wegen Anstellung eines Le¬
bensmitteldirektors für Frankfurt a. M . unteroreitot. Daß
ein solcher Mann hierherkommen soll, wurde bereits von
uns gemeldet. In Aussicht genommen für dcksen wichtigen
Posten Ist Tr . Alfred Sch müde, der Lestet der Teltower
. Ihm soll die Leitung der gesamten Le¬
Kriegsgesellschaft
bensmittel- einschließlich Brennstoffversorgung übertragen
werden. Tie Anstellung 'soll auf zwölf Jahre mit einem
Iah res geh alt von 12 000 Mark und 2000 Mark KriegsZulage erfolgen. Tie Organisation des LebensmittelamteZ
wird dadurch auf Rne ganz neue Grundlage gestellt.
In 'ihm bleibt Herr Lasrenz, der jetzige 'Leiter der Kar¬
toffel Versorgung.

— Eine öffentliche'Sitzung der Stadkverordneten-Ver- 31/2 Uhr bei kleinen Preisen und abends T r2 Uhr bei ehe er den folgenschwerenSchritt tut."
gew. Preisen finden zwei Vorstellungen der Operette „Die !
Lammlung findet am Dienstag, den 20. November 19fv,
— Zur Streckung
des Rauchtabaks
plan
Nachmittags 5i/2 Uhr, im Saale des Hauses Limpurg lustige Witwe" statt. Karten find bereits an der Theater¬ das österreichische Finanzministerium ö-'e Heranziehung von
kasse erhältlich.
statt. Auf der Tagesordnung stehen 6 Magistratsvorlagen,
Ersatzstoffen
, und zwar zunächst von frichsgescülenem Bu¬
3 Ausschußberichte
, 2 Anfragen 3 Anträge und 2 EmAu» der Ruchdurschuft.
chenlaub zur Tabakmischung für Pfeifenraucher. Es find
aaben.
— Mammolshain,
i , T ., J >. Nov. In der davon bereits 1000. Waggons gesammelt.
— Ein Hirtenbrief der deutschen Bischöfe. Die Erzvorvergangenen Nacht wurde hier ein Diebstahl ausge- j
b'ischöfe und Bischöfe Deutschlands haben ern gemernfames führt,
der an Verwegenheit der Ausführung .seines gleichen j
Hrrtenschreiben erlassen. In dem Brief wird auf dre be¬ suchen
dürste. Aus einem Landhause räumten Einbrecher
sonderen Pflichten und Aufgaben chingewresen
, dre die die Möbel aus , und packten
8chDmann
>Ti ) « at « r
sie auf einen eigens dazu
nächste Zukunft und der nahende Frieden auferlegen. Au¬
mitgebrachten Wagen. Dann schlachteten ste rn dem Stall
Heute . Samstag, sowie morgen, Sonntag 18. da. (letzter
ßerdem wird 'die Ueberleitung aus der* Kriegswirtschafi des Hauses die viernfieisten
Schweine ab, verstauten die
Sonntag in beid. Yorstellg . 31/, Uhr Kl. Pr. u. 7%Uhr.
in die Friedenswirtschaft vom relig'iöjen und fam'lr'ären
Gewöhnl. Pr,) „Dia lustige Wittwe“.
Standpunkt behandelt. Das gemeirkfame Hirtenschreiben Tiere ebenfalls aus dem Wagen und führen unter dem
wird am Sonntag , den 18. und Sonntag , den 25. No¬ Schutz der Nacht von dannen, vermutlich in der Richtung
vember von den Kanzeln aller katholischen Kirchen ver¬ nach Höchst. Von den Dieben fehlt bislang jede Svur.
— Ta rmstadt, 16 . Nov . Für dre 'Handwerkskam¬
Hansa 6670 SHMOHMI
lesen
merbezirke 'Cassel, Darmstadt , Detmold und Wiesbaden
- Ein Mord . Am Mittwoch früh nach b 'Uhr wurde wurde hier eine Bezrrks-Leöerzüschnekdestelle
errichtet, in
in der Forsthausstraße eine etwa 35 Jahre alte Eisenbahn¬ der monatlich 20000 Kilo Leder un 'Werte von etwa
schaffnerin ermordet aufgefunden. Es liegt offenbar Lust¬ 200 000 Mark 'verarbeitet werden. Die Bezirke haben
mord vor. Tie Ermordete ist die m Sachsenhausen der für Sie Betriebskosten 200000
Mark aufzubrrngen.
ihrer Mutter wohnende Paula Weigel. Sie war am
—K amberg,
16 . Nov. Auf dem hiesigen Bahn¬
Trestog abend pünktlich zu ihrem Dienst angeireten. Sie hof ' wurde Donnerstag der Hilfsschaffnerin Reifert aus
hatte Reservedienst und mußte sich zur Verfügung halten. Limburg von einem rangierenden Wagen der linke Arm Hm
Um Mitternacht war sie noch anf dem Hauytbahnhos und und das linke Bein abgefahren. Tire Verunglückte fand vm
FT Zl/ LilÄTEN - THE ' TE
Fmf. ('
Herbert Rühüng , jugendlicher Klaviervirtuose
unterhielt sich angelegentlich mit einem Soldaten . Nach¬ Frankfurter Krankenhause Aufnahme.
—
Michel
Adam
,
bayrischer
Bauern -Komiker —
dem scheint sie ihren Dienst verlassen nnd sich vom Hauvr— Herbstein,
daRawera , Drahiseilkünsiler . Carl Ego ’s ulkige Dackelspiele
15 . Nov. Wegen Nichtabgabe vsn
bahnhof entfernt zu haben. Tie Untersuchung der Leiche Speck wurden 42 Ortsbewohner mit Geldstrafen von 40
fciedermeieröesangs
-Guartett Richard Springer , Humorist
ivlay & May , Handstandskünstl . Amados , der Diabolo -König
hat Stiche in Hals und im Rücken erwiesen und äußer¬ bis 160 Mark belegt. Größtenteils waren es wohlbegüterte
ivtarg. Laube , Kunstradfahrerin Tato & May, körn. Fangkünsti.
lg e,
, Sperrsitz 1.U., Saai ^.75 einschi . üarder . una Lteuei
ndem hat der Mörder mit außerordentlicher Geschicklichkeit und „bessere" Landwirte , die sich der Lreferungspslicht für
einzelne Teile aus dem Körper geschnitten. Dazu wiro Speck entzogen hatten,
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
die Einwohner mit klei¬
i aglich Konzert d. Operlandler -Blaskapeile Jos . Aschenbrenner
von Zeugen ausgesagt, daß sie in letzter Zeit von einem neren Hausfchlachtungenwährend
ihren
Heinz Jurock , Komiker . — Ena Dan , Typendarstellerin
Verpflichtungen
willig
na
.
Manne belästigt worden sei, der sich als Bediensteter eines
üamhofer -Quintett , Jodler - und Koschatiieaer
r osa und Albert Hofer , Schuhplattler und Figurentänze,
Krankenhauses äNsgab. Ter Soldat , nnt dem die gekommen waren.
Baumer & Sohn , bayrisches Kontrast -Duett
Ermordete kurz nach '12 Uhr nachts im Hauptbahnhof ge¬
KÜNSTLERBRETTL
KAFFEEHAUS
Vermischte Nachrichten .
sehen wurde, soll lin Offiziersstellvertreter Mit kleinem
i
Anf. 7 1lt Eintr
—
. 50 Pt.
- ■ Eintritt frei Seitengewehr gewesen sein.
Reichhaltiges
Programm
täat
.
«b 3 1/, Künstler -Konzert
— Gattenmord
aufVeranlassnngder
Gr - i
- Das Theater Gvoß-Frankfurt bringt in fernem liebten.
Ter
Maurer Richard May aus Altendorf
Sonntag -N eh n !ttag - VofStellung.
neuen Spielplan den ' 'jugendlichen Klaviervrrtuosen Her¬ bei Schandau in Sachsen ermordete auf Veranlassung
Einlaß 2 Uhr.
Nachmittags.
Anfang '2*hUl,r
bert Rühli'ng, der sich als ausgezeichneter Lisztinterpret seiner Geliebten seiüe Frau und warf ' die ' Leiche in d'.e j
Theater und Künstlerbrettl
bereits einen guten Namen gemacht hat. Als Humoristen Elbe. May und seine Weliebte wurden verhaftet. Sie j
Eintritt auf allen P *
-i
sind Nichard Springer und der bayerische Bauernkomr- haben bereits ein Geständnis abgelegt.
?
Zillert
'.
s
ker Adam verpflichtet. Außerdem enthält das Programm
— Warnung
vor übereilten
Kriegstrau
- !
Eintritt anf allen P r •
die komischen Fangkünstler Tato und May , den Tiaboloungen. Tie öffentliche Rechts sch ntzstelle Heidelberg 3&1
Könrg, Amados, Egos ulkige Teckelspiele
, dre tKunstrao- bekannt: „Wiederholt sind ln letzter Zeit 'Fälle zu unse¬
fahrerin Margarete Laube und Partner , die Handstano- rer Kenntnis gelangt, in denen kriegsgetraute Paare schon
Das Illustrier
1 e Sonntaasblatt,
lünftler May u. May , dre 'Trahtseilkünstterln 'Jüa Ra- wieder auseinanderstrebten. Kriegsgetraut ist man eben
das von
Berlin kommt, ist noch nicht eingetrofsen und wird nachwera und das Biedermaier-Kunstquartett. Wnstlerbrettl
schnell, eigene Kriegsscheidungen gibt es aber nicht, und
geliesert.
und Zillertal "bieten ihre vorzüglich besetzten November¬ unsere Gesetzgebung macht Scheidungen schwer. Kriegsprogramme. Im Kaffeehaus konzertiert das Salonorchester tranungen waren ursprünglich im Hinblick aus besondere
Verbältniste vorgesehen, doch nach und nach sind ste leider
pür dir Redaktion veraukwottlich
Lützenkirchen
. _
s
A. Kaufmannm stranf'nrt s
- - Albert Schumann Theater . Sonntag nachmittag i zur Modesache geworden. Jeder überlege es sich wohl, i Druck». Verlag der Buchdruckerei
F.Kaufmannk Cs. Frankfucla .vi,
agsüber junges
ädchen für Koche
aus irbeit ges. 8lm Wei garten 2:VI \ i

Sa ^ere unabhängige Monatfra » gesucht,
Le v rge,ftr -che 1. 2. Stock.
1->78

Anmeld ng n für

|

iuter fern
- Kartoffeln
en

rn
I

Kaufmann

a. M -West ,

Ordenrl . Fra « zn «r Bnroputzen
2mal wochent ich gef.
2618
Näh . Expedition d Bl.

Lehrling

angenomr

tuet

Hraukfart

2 21

Monatsfrou für 3 stunden Vormittags
Uni rlinb iu 65 , !. St .
2595

gell chr.

L

Cie.

Teefkrahe 40 ,

für u-.ser Kauf t - u. Betriebsbür»

Telefon Ta 'nr§ Nr. 633-

js-Anstali
rundet

für nächste Ostern

« itt «

Arrr ^ tzI

Arrord-Arbeiter
Accorv-Arbeiterim n
Mrrbzengmacher
, Merk;»ngjchleifer
Hilfsarbeiter, Frauen
MädchenI
(fitf

M

istbet

^Tag- und Nachtschtchts

V u i w e r k e G m. b. H.
FrankfuLFt

a . M .- RUclelfieim

welchs zu Hanse ichluiLN kann ge «uch t
G -one Le^sira e 21 . 1 Stock.
1966
Ettubeee

gesucht.

Monatsfrua

onr 1 — 12

Uhr vor . gesucht.
2607
_
n ö n i g st f a 6 e " 8 f 11

I ?ettf9tt »$; üt
Jo danst aöe 42 .

(Uslytechnische Gesellschaft).

8 ? mm . HSteattirtett

Hutqeschäit , Markgrakenttr
. 1°.

Geör
. Weissmüller

18S6 .)

Zum Eintritt in birst i'.nsere Anstatt pn- 1, Jrsrr ic INl 4 nlt
Ginlester
Mit wöchentliche » Gin laste »» von v\it 1 , 2, 3. 4, 5, 6 , 8, 10 , 15 ober 20 Mk-,
deren Erhebung in der Wohnung desEinltgers erfolgt, werden Anmeldungen vis späteftezrs
Garn siag , den 1. Dezctnberd . J . entgcgcngenommcn. Dreseldcn können stattfinden bei
der Hauptitelle
Nene Mainzerftk . 4 !V (o 8 —'/z 1 u. 3—6 Uhr, Sraist . d. 8 Uhr),
sowie be; un'eren NrbenfteUen : Ädalbe tftra ^ e 7 und
Beegerffraße
IM
vsn 8 dis 0 Uhr vormitt gs.
Aut ) sind wir bereif, ans Wunsch, Anmelde-Formulare zu übersenden.
Die Erhebung.' n eriolgen auch in den Vororten Oberrad , Niederrod , Geckbach , Gichersherm , RödelheiM , E ?enheim , WinnherM , Hausen , Heddern¬
heim , Praunheim und Preuugesheim . ^ ^
259L
Di j nigeu Eo bg ? , welche g onnen si d mit dem I . Januar
1918 ihre
-Wöcherttlichen
Er » tagen zu veraadern , wer den et sucht, eb.»falls bis
1 , Dezember
uns h e v u gesälUqn Nachiich- zu geben und gleich.eckig einen dies'
'jährigere EhZocheufchern clnzureichen.

Hüte und Pelzmare«
Neuanfcriiguf g u. U .a der ungen werben
jeJerzcit angen., geschmacko
. und preisw.
ansgcf Hutumarben . s alt . Hüten w .rben
umta ^omert ans neoest' Formen
25d2

Junges

2603

sntkberes M ad che«» ges.

d s etwas Hausarbeit versteht
Fattstraß ' 89p .

N hcrcS
2S17

Zahlung
.
Steuern.

Geffentliche Mahnung zur

fälliger

Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuer¬
zettel gemachte . Mitteilung über die von den Herren Mini¬
stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
des Mahnverfahrens , wonach an Stelle von Linzelmahn¬
zetteln Mahnung durch Bekanntmachung erfolgt , fordern
wir alle Lteuerpflichttgen , welche mit der Zahlung der
Steuern und Abgaben für das III. Vierteljahr (9(7) 8
noch rückständig sind, hierdurch auf , den Lteuerrückstand
bis zum 20 . ds . Mts . an die zuständige 5teuer -Zahlstelle
einzuzahlen . Diese Mahnung gilt auch für alle diejenigen
Steuerpflichtigen , welche mit Zahlung der Steuern und Ab¬
gaben für das I. bis III. Vierteljahr (9(7/(8 noch rückständig
find, und denen der Steuerzettel in der Zeit vom (. Oktober
bis (. November d. I . zugestellt worden ist. Am 22. ds.
Nts , beginnt die kostenpflichttge Zwangsbeitreibung.
Bei Zusendung auf bargeldlosem Wege , oder durch die
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
vorher ) daß der Betrag spätestens am 20 . ds . Mts . bei der
Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.

2472
2590

Frankfurt a M . den (6. November (9(7.
Stadt - Haupt taffe

O

Wohnungen.

Leipzigers ?

Wohnung m

W

« ?

rftliwtitt

Sfir-jtgT^ra^.c 18, 2. " t , nc he gerichtet.
ir ^leklr'cheitt 2 ch'. B>Ikon nä ^,d
svso; m n :iü t cn !idb. l 'i Lade . 1827
1, St 5 - n rmerXe p ; g«r r . 40
vo^nung m. Ir ft . Llcht, Dampfhe-z. Warmwasseo r>. . rer - . f.fi5 im Laden. . 320
4 gimwty
Moltke Allee lOÖ. Schöne sonn ge
4 01m^ prm. nt. Bad Erkeru. Zuv. prelsw.
,u v.luueteu. Nah. da'.. 1 ?t 2421
8 ItmtHir*
3 Rinttretto:f"ttmt9 mit ? ab zu ver¬
2O1O
' atze 23.
mieten. RiettNÜ
Sch ii: 3 »tun: erivohnuug zu veri- ieten.
P r . ' OMk Näh. Leip dge str. 21, 1. 2366
dr chvn große3 Ri .mcrwvhnung zu verm.
Grempst. 17 Näh. 1:3,1 . b. Schäuble. 2547
zu vermieten.
3 ZtmmerVShunng
2559
Kietstratze2 \ r arte.re.
, an erwachs.
Einfache 3 Zimmerwohn
26!5
Leut, zu verm Kl. S eftc. 8.

G schäftslokale re.

i

1 o ! !1 2 ) 2n

Küche zu vermieten

N .chcr s

Warnung.

2^08
Ku^füftmst ^. 31. Baubüro.
Laden m t 4 Zimmerw» nung zu verm
Erkläre hiermit , per D resra»
nichtSchalk
Röbel elm 2 Zrmmerw. in neuem Ha se Näh. Grempstr. ' 5, I b. Schäuble. 2365 Katharina
ans»
nichts
für
ich
Pa
,
vermieten.
borgen
zu
zn
Laden
Heller
R/aistr^2
Uchiiner
»'evJ
.k.
3'
m. Znb Pr . 28
2G06
.
komme
Lci p,lgerstraße 17 2394
zu
Leute
einzelne
an
ml"
Küche
u.
''
imme
.^
. Oberer 1. Näh, l. Stock. , g,g
vermieten
Neelaren »tn einer Warse, Mvnkaß
M blürte Man »rde an ruhige Leute n Sonsol als Lagerraum zu »erm 2183 Abend 5 11,. , am B ckenveimer3adnh»f
Schöne Stallung , Re 3 e und Heuboden 100 Mark
kess Hausez verm Ho burgerür 20 .' 2630
in 'sO HUarkscheiuen.
zu verm. Näh. Rödelheimerldstr 34,1 . 2689
Fundb ea . Hshenzpl.
Ad;
Aiederb Bel.
Tophienstr.
Ecke
,
88
.
ltftr
Bai
Jimmm#
1
Näh. I (Grabert) 2233
-vLager eller zu »erm.
zu
Leerer Raun- im Reckenbau als Werk¬
ttn >* MüehE
I
2410
34.
dstraße
. 4 2509 aller Art, we-den wie « etf msirlüerr
vermieten Rödelheimerlan
. Ginnheimerstr
start zu vermieten
Kl Ladens. Ich r machererm. 2 Zimmer
Leeres Mansardenzinmer zu » rmieten
. Z erf' er der Exp. 2574
1664
Jabn
Küche gisucht
b
.
u
St
1
Jultusstra !e 1^. äh.
. Ad ugeben L.ipzigrr»
Grv,er leerer Raun an alleinstehende werden abgezogen
zu ermreteu
l Zimmerwohnuag
Annah nc Abends nach
l
2111
straüe
18 «4 Frau z. verm Äerderstr. 29,1. St . 2 8 i 5 Uhr.
2608
Grempftra e 21, parterre.

i «rd «nslr . 74.

fiar ! Kchank.

Pappenpsrriicken
Rassiermesser

Zimmer re.

Kleine MZvhnuug zu vermieten.

IT >6
Seitenbau. Lan- grafenstratze 26.
GHnm gwlfre p i ßIt-«
Adalbertür 29, 3 St. 2548
Hinterhaus
im
Zimme
Großes leeres
Wohnküche und Zimmer im -Hths. zu
1687
23.
Lchwälmerstraße
vermieten
zu
verm. Näh Falkstr. . 2, Pdhs. 2. St . 1806
Großes leeres Zimmer m. KochgaSf»f.
Kleine Mansm denwobnung an ruh. Leute
in
verm. Näh. Leipzigerstraße 88. 2372 erteilt gründlichen Klavierunterricht
zu
1812
sof. od. spät u verm Falkstr. 112.
2560
dem Hause.
außer
unb
Gr . l. Zimmer m. GaS u. Kochgel fep
Göbenstraße 10, 2 Stock.
zu er
»dritte
heimerstraße 26. 24 )1
Na
verm.
zu
,
Ging
2048
16.
mieten. Gr »ße Seestratze
große Mansarde zum Möbeleinst.
Kleine Wohnung za vermiete«. zu Leere
2594
. Falkstr. 51, I . St . lks. 2477 Lcipzigerftratze 11.
vermieken
2156
Näheres Grempstrckße1.
Leeres heizbares Man ardenzimmer zu
prff mvm
Tophienstrafte 101 , pari . 1 gr .ßes vermretrn. e chwälmerstr
Mansardenw»hnung, 2 Zimmer
. 29, 1. St . 2526
immerwohnnug.
sncht S oder
. 16,1 1711 Zimm. m Kochh sof. zu verm. Eignet sich
«in rs 0 Lerne. Nä > Schlotzstr
2571
möbl. Rimm. m. 2 Bett. Kochof.bill. Off. an Rapp, Göbenstraße 16.
Eins.
1610
p.
103.
Erst.
Möbel
v
Einst,
auchz.
vermieten.
zu
K erue 2 immerwöhnung
2534
32.
.
Fritzlarerstr
Arb.
od.
.
Mädch
an
gesucht.
"Saubere AuShilfs- Monatsfrau
2815
Falstraße 53, 2. Stock.
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
Betten zu Schloßstraße 48, Kan der. 2613
2
mit
Mansarde
Möblierte
2272
.
rechts
Stock
1.
11,
Werrastraße
2 kleine2 Zi n nerwohnungen »fort zu
. Juliusstr . 12, 1. St . r . 2535
vermieten
Gotte - Piesftliche Anzeigen
2155
P « l) « u «0 zu ver¬
vermieten. Ginnhermerrtrage8.
lUtittt
Ev Kirckenqemeinde Bsckenherm.
»erm. Schloßzu
Zimmer
Bcöbliertcs
2438
23.
aße
Seeft
.
Gr
mieten
2 Zrmmerwohnung mit Rub z. 1. Nov.
,nnt «g »i. Trimtati », (18. N, »emd»r ).
«
?4
536
.
Kurfürstenpl
Ecke
l
.
St
.
I
,
straßebl
2275
St . J « k,d »kirche.
zu vermieten Falkftraße 33«.
1 Zimmei ws^nung mit Küche sehr b'll^g
Hauptg,tte«dienst - fr. Kohl.
Uhr
1»
.
»,rm
zu
Nähere91.
Mansardenzimmer
Schlsßstraße
.
heizbares
Leeres
M a r ku « kr che
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer» zu vermietn
2460 vermieten. Am Weingarten 28, p l. 2503
Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 24- 5 Leipzigerstraße 75, Ludwig.
»srm . 9% Uhr Pfr . /pcck.
Kinderg»tte»dienst
11 „
Keller
zu oerm. Falkstr.
mit
errn
^
mmer
an
ezi
err
Zimm
t
r
a
M»bl.
P
Großes
und
Zrmmer
2
,
Mansardenwohnung
„ 'L «ufß,tte»drenst.
'
12
2549
.
Mittelsch
2461
Falk'
.
d
21.
erftraße
;
gegenüber
.
III
Wrldun?
.
70,
Zubehör für 25 Mk zu verm. Zu crsr. zu vermieten
Krie,<«»d«cht Pfr . Gietkrt
Nichm. 5 „
Buß- und Bettag (»1. Itmmfeer
, 1 Zimmer, Küche
Möblierter Helles Zimu er zu vermieten.
Verwalter Marks, Ho nburgerstr. 22,1 . „ 9
Mansardenwvhnnng
St . Jakodgkirche:
2556
ver¬ Kaufunoerstraße5, 2. Stock.
2 Zimmcrw. seh btU. zu verm. Leipti¬ und Keller an kinderlose Leute zu 2506
»,rm . 10 Uhr. Pfr . Heck.
parterre.
41.
Könizstraße
.
mieten
M«rtu»Iirche:
Möbl . Zimmer zn vermieten.
gerst 73, Näh Leipzigerstr 75. Ludwig.
B«rm. 9X/SUhr . Pfr . Giedert.
für
Keller
und
Küche
mit
2582
Zimmer
Ein
2._
3lSa,
vermieten.
Gchlvßftraße
zu
Eene 2 zi amecwohnuug
Pfr . Kahl. Feier de, hl. Adend„
R«chm. i
. 9. 25 20
« vermieten.
mahls mit Oordereitunz: Pfr.
M - bliertes Zimmer
Rödeihe merlandüraße 18, Je teilbau. 2498 \15 Mk zu verm. Ginnhetmerldftr
Giedert und Pfr . Kahl.
2622
Kleine Mansardenwohnung für 18 Mk. Clemenslr. 13 p._
2 Zm n rwovnung mit oder ohne Laden
öd,
eh au », Falkstraße
Gemeind
2561
v.
zu S »nnt. 3 Uhr. Kirchrncher.
. IO, o 2523 zu vermieten. Ginnheimerstr.38,
Heizbares ManfardenziMmer
fof. zu verm MH. D emelstc
2613
6 mJungfrauenderein.
für 25 Mk. \ verm. Adalbertstr. 3 Part.
Mansaedenwohunng
Schöne 2 Zimmerwohnung im Stb . zu
8 wLhristl . Verein junger Männer.
I
2578
1.
9,
Seestr,
Gr.
Näh.
.
verm
Ir
7
Wckngaaten
.
oerm
z.
Möbl. Mansarde
. Leipzigecstraße 82 —84. 25 32
vermieten
» » P <isaunench«r.
2602 M»nt.
.
7 Uhr anzusehen
^
U§
3
Gas,
von
,
V«rdereitun> z. Kindgotte- dienß.
Küche
1
Z.,
1
,
B« nn. 9 „
Mansandenwohnun
2 Zimmerwohnnng z. vermieten
Ir.
7
Weingarten
.
verm
m
zu
Kind,
o.
l.
Kochvsen
Gottespienstliche Anzeigen
1—2 leere Zimmer mit
2577
Gre mp strafte 21 , Part .
am Mü ' -r
Frankfurt
GhristuSkirche
_
. Häufe gasse2. 2605
vermieten
2 Zimmer Mansardenwohnung zu ver¬ v 4 hir e Uhr. 2598
S,nnt . Borm. 9^ Uhr: Kindergattegdienst,
1 Zimmer mit Bad, Küche und Keller
Möbl. Zimmer an Herr» z. verm. Falk2580
IO1/, wtzanytgatterd . Pfr . » intet
mieten. Werd erstraße 29, 1. St .
(Abendmahl.)
. 28 p. S61> str. 78III gegenüb.d. Falk-Mittelsch. a694
Homburgerstr
Näh
verm
z.
sof.
Schöne große 2 Zimmerwohnung f. 40
„ Nachmittagrgotte-dienft.
3
Schöne Mansardenwohnung an ruhize \ ~ Röbelh Landstr 8 * Part LadenMiss. Nebelins.
2575
Mk zu verm. Gr . Seestr, 3, 1.
259? wohnung, 28 Mk., zu verm. Näherer Mitt» . Bußtag 10»/, Uhr: H. « otte»d. Pfr . Bßmel^
Leute zu verm. Zietenstr. 23.
S Zimmerwohuung zu vermieten
3 „ Nachmitt . Gottesdienst
67 im Eisenwarenladen
Kleine Wshnnng zu vermieten.Leipzigerstraße
«iff . Nebeling.
: 701 . Näheres Kurfürsten2614
Leipzigerftraß
:ll.
»
ck
Nwolar
2611
2601 Bafaltstraße 5.
ftraße 51, Baubüro.
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der Marine.

Ueber einen Anfangserfolg
sind die Engländer bet Cambrar nicht hinausgekommen.
Aus reicher Erfahrung wissen wir , daß dem ungeheuren
Einsatz von Menschen und Kampfmitteln , besonders wenn
er überraschend ' erfolgen kann , ein erster Erfolg beschießen
sein muß . Tie Engländer haben denn auch nichts gescheut,
um einen Durchbruch . zu erzwingen . Daher erfordert der
jetzige Kamps sehr hohe Opfer an Menschen und Material.
Eine große Zahl , der in Massen , wie man sie noch nie
erlebt hat , eingesetzten Tanks liegt zerschmettert vor und
hinter unseren Linien . Englische Kavallerie wurde rück¬
sichtslos vorgetriKen . Eine gesamte Brigade wurde rn
unserem Feuer bei Marcoing vollständig zerschmettert.
Die Tapferkeit der Engländer , sind wir gern erbötig , an¬
zuerkennen , so schreibt der militärische Mitarbeiter der
„Voss Ztg ." um so mehr , da sie in einem außeroco .mklichen
Mißverhältnis
zu dem taktischen Verständnis der Führer
besonders im Fall Cambraj steht.
Zu dem russischen Angebot.
Budapest,
23 . Nov . In der Sitzung des Finanz¬
ausschusses erklärte der Ministerpräsident Wekerle aus ' eine
Anfrage betreffend das russische Friedensangebot folgen¬
des : Wir haben keine unmittelbare Verbindung mit Ruß¬
land , sondern erhalten die Nachrichten teils über Stockholm
teils über andere skandinavische Länder . Die trt den heuti¬
gen Blättern enthaltene Nachricht erfuhr bisher keine amt¬
liche Bestätigung . Jedenfalls
müssen wir uns Sicher¬
heit beschaffen ln der Richtung , ob derjenige , mit welchem
wir verhandeln , eine Macht von dauerndem Charakter ver¬
tritt "Abgesehen davon wird natürlich die Friedensberertschast unser Vorgehen leiten.
Die Wirren
in Rußland.
Stockholm,
22 . Nov . Ter Pressevertreter der AuZlandsdelegation der Bolschewikr teilt msi, daß alles ruhig
in Petersburg ist und aüsgezOchnete Ordnung herrscht.
Die Truppen Kerenskis gingen nach langem Widerstand
aus die Seite des Volkes über und nahmen das Dekret oec
Nationalkommissarien
an . Die Truppen , die zur Unter¬
stützung der revolutionären Besatzung nach Moskau gesandt
waren , kehrten nach Petersburg zurück. In Moskau siegte
dre Revolution des Volkes unbedingt . Der Schaden , der
in Moskau durch die Zerstörung verursacht wurde , ist ge¬
ring . Ein Teil des Kreml ist auch beschädigt. Die Zahl
der Getöten und Verwundeten ist unbekannt . Gegen Kaled'in
find 150000 Ukrainische Soldaten gesandt . Im Rücken
Valädins sicherten starke Abteilungen ^en Erfolg der Re¬
volution . Genval Krasnow , der sich zu den Truppen

Dämon des Lebens.
KriminalerzLhlung
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Die TauchbootveuteLt
im Oktober.
Berlin,
22 . Nov . Im Monat Oktober ftno durch
kriegerische Maßnahmen der Mittelmächte 674 000 Brattortgistertonnen des für unsere Feinde nutzbaren Handels¬
schiffsraumes versenkt worden . Hiermit erhöhen slch die
bisherigen Erfolge des uneingeschränkten U-Bootkneges aas
7 649 000 Bruttoregistertonnen.
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v«n A. Ostland.

(14. Kortsttz
« * .)
„Wo Herr von Ramin ist, das weiß ich nicht ",
sagte die Frau . „Wir müssen erst abwarten , wie die
Dinge sich entwickeln . Gut . daß du meinen Wink befolgt
hast und nichts sprachst von seiner Anwesenheit hier.
Das wäre ganz unnötig gewesen und hätte deinem
Vater nur schaden können . Und wir beide , du und
ich, wir müssen jetzt fest für ihn einstehen . Wenn du
mir folgst , wenn du auch weiterhin schweiqst — du
brauchst nicht zu lügen , du sollst nur nichcs wissen,
Edith — dann wird alles noch gut . Auch für dich,
Kind , glaube nur . . ."
Sie sprach weiter überredend , ruhig . Und allmählich löste sich Ediths furchtbare Erregtheit . Sie ließ
es geschehen , daß Frau Lilian ne in i ;r Zimrnerchen
brachte; willenlos
folgte sie ihr . Ausziehen und
zu
Bette gehen wollte sie nicht . Aber ein wenig ruhen,
klar werden.
L -lian drückte sie sanft in die Ecke des Sofas.
l' nd ein pa -' r Minut -en später schon e.en die Lider
dos bis zum äußersten ermatteten wrädchens über die
Ai .gen , der L.' tew u urde reqellnäßig und rief
Edith Wrltftadt schlief den Schlaf tiesger Eruiattung.
*
*
Herbert von Ramin hatte , daheim angelangt , die
ganze Wohnung
dunkel geiunden . Der alte Diene :,
wetuwn Wi .he .m von Rainin hielt , und der , besser als
eine Ltagd es vielleicht gekonnt hätte , für die Bedürfnisse
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Kerenskis bei Petersburg begab, ist zur Unterhandlung mn
nischen ^ Em 'entefreundes Piltz . Nach Warschau wurde
Kaledin abgeordnei . Ter Bolscheioikl- Kommffsar in Tornea
er erst im April d. I . berufen . Die Stellung emes „ Re¬
teilt mit , daß bis zur Herstellung einer regelmäßigen Ver¬
ferendars ", die er neben dem Staatsrat einnahm , war eine
bindung Petersburg - Stockholm die als offiziell zu betrach¬
von der polnischen Regierung im Jahre 1880 geschaffene
tenden Petersburger
Telegramme über Haparanda durch
höhere politische Beamtenstellung , die etwa dem Range
die Allslandsvertreter
vermittelt werden.
eines Ministerialdirektors
entsprach . Wenn Kucharzewsk
nunmehr aus den Posten eines Ministerpräsidenten
beru¬
Ein kurzlebiges Kabinett.
fen wird , so bedeutet das einen glänzenden Ausstieg, den
Die Mehrzahl der holländischen Blätter bezweifelt, daß
Clemenceaus Kabinett sich lange werde halten können , Der ! er nicht nur seinen gediegenen geschichtlichen und stattsSchritt Poincarees könne wohl Erstaunen erwecken, aber | wissenschaftlichen Kenntnissen , sondern auch fernen ausqri'.r Frankreich keine Erleichterung oder Säuberung der po- ? zeichneten gesellschaftlichen Formen und seiner großen Belitischen Atmosphäre zuwege bringen , denn wenn die Kam lrebtheit verdanken dürfte . Kucharzewski ist ein noch junger
mer selbst einen Mann wie Ribot nichr geduldet hat , wie
Mann . Er steht am Anfang der Vierziger
Klei»e Nachrichteu.
soL sie sich dann einem Chauvinisten wie ElemenceauymEin Schutzaytrag für Jerusalem an den Papst . Der
terwerfen ? Unter den gegebenen Umständen scr für ein
vatikanische Nuntius in Bern soll aus Ansuchen " schwei¬
Kabinett Clemenceau kein langes ministerielles
Leben
zerischer Ziomsten ein Schreiben an den Papst gerichtet
zu erwarten , um so weniger , da Clemenceau eine große
haben mit der Bitte , der Papst möge den Sultan ersuchen,
Anzahl Feinde und Gegner in Kammer und Senat habe,
eine neutrale Zone von 30 Kilometer um Jerusalem zu
denn er sei sehr alt und Zeige m mancher Hinsicht die
erklären . Das gleiche Ansuchen sollen die Zionisten an
Gebrechen des Alters . Tie Uebertragung der Kabinetts¬
die Berner Vertreter der Entente gerichtet haben.
bildung an Clemenceau mache denn auch den Eindrua
* Keine Abschaffung der Schnellzugzuschläge . Die
einer Verzweiflungstat.
Meldung von einer beabsichtigten Aufhebung der hundert¬
Die preußische Wahlrechtsvorlage
prozentigen Zuschläge bei Eil - und Schnellzügen entbehrt
wird in erster Lesung das Abgeordnetenhaus am 4. De¬
der
Begründung . Tie zwingenden BetriebsnorwenörgiMen
zember beschäftigen .
An diesem Tage wird der neue
die eine Entlastung der Schnellzüge durch die TariferhöMinisterpräsident Gras Hertlrng feine Antrittsrede halten.
Aui die von den Parteiführern
des Abgeordnetenhauses be- !
notwendig machten , bestehen nach wie vor fori.
schlossen/Anfrage an das Staatsministerrum
ift^dem!
Nach *
'zuverlässigen Nachrichten werden 8000 Mann
sidenten die Antwort ^ gekommen daß die Wahlrechtsvor - ! bet in Frankreich
eingesetzten Russen zawngsweise nach
jroemen
ore uniwori amzugerommem
me ^ ayzrecyrsvor
und der Rest zu Wegebauten und.
luge
wahrscheinlich
26 . bis 27 .oag
November
dem Hause j Saloniki transportiert
zngehen , also vermutlich abi 28 . bis 29 . verteilt sein * ähnlichen Arbeiten verwendet.
wird ' In einer Sitzung der Parteiführer am Freitag rbeno
Kriraswochr
i- brri*
t.
wurde beschlossen, daß die Ausschüsse des Hauses am kom¬
menden Montag und Dienstag noch lagen , aber in der
Bis zum Sankt Nikolaustage , der als Geschenktag bet
nächsten Woche keine Plenarsitzung stattsinden wird . Ter
den Franzosen im besonderen Ansehen steht, ist es nicht
Dienstag der nächstfolgenden Woche bleibt für die Frak - j mehr lange hin und von Paris aus ward sicher alles . uftionsberatungen
über die Ernahrungs °- und Kohlensragen
werden , dem erwartungsvollen , aber schon recht
frei , deren Beratung im Plenum am Mittwoch beginnt und
wenig zuversichtlich gewordenen Frankreich eine Gabe von
dre Woche bis zum Sonnabend ausfüllen soll. Dann wer
Wen zuzuweisen . Tie Hoffnungen werden indessen a rcp
den wieder , einige Tage für die Fraktionen freigegcvcn , ; diesmal , wie schon so oft, trügen , unsere Heeresleitung
um zur Wahlrechtsvorlage Stellung nehmen zu können.
lenut das tzlebaren der Feinde genau und weiß , wie jeder
Offensive zu begenen ist. * Tie Bemühungen , die gemacht
Der erste Ministerpräsident
Polens.
werden , sind nur ein Zeichen dafür , wie die Tringl 'chkeit
Ter erste Ministerpräsident
des neuen Königreichs
zu Ende zu kommen, drüben wächst, und daß den eigent¬
Polen , der Kronreferendar des Regentschafisrates , Schrift¬
steller Jan Kucharzewski , ist ein bekannter polnischer Hi¬ lichen Wintermonaten mit gesteigerter Bangigkeit entgegengesehen wird . Uebrigens war es nicht lehr schwer, zu er¬
storiker und Politiker . Sein Name wurde in der großen
warten , daß Engländer und Franzosen sich zu äußersten
Oessentlichkeit zuerst gelegentlich seiner Kandidatur für die
Anstrengungen aufraffen würden , da sie nur in dieser Werse
russische Duma genannt . Er sollte als Abgeordneter der
den um Hilfe rufenden Italienern
eine Entlastung zu
Stadt 'Warschau und als Kandidat der vereinigten bürger¬
bringen vermögen , aber nicht durch die Entsendung von
lichen Parieren gewählt werden . Es entstand damals ein
Truppen im großen Maßstabe . Ihre Front im Westen
scharfer Konflikt zwischen diesen Parieren und den Sozia¬
zu Gunsten Italiens zu schwächen, getrauen sie sich nicht.
listen sowie den jüdischen Wählern . Kucharzewski 'wurde
Um die Entente ruht die graue Nebelwand der unver¬
von dem Sozialisten .Jagiello , dem Kandidaten der So¬
änderten Mißerfolge . Tie beiden Kollegen und Premier¬
zialisten , und Juden , geschlagen. Bei Beginn des Welt¬
minister in London und Paris , Davib Lloyd George und
krieges gab Kucharzewski in der Schwerz die Z 'ütschr 'st
Georg Clemenceau haben in ihren seit der Borwoche ange„Aigle -Blanc " („ Ter weiße Adler " ) heraus , die m Miv -'st tündigten Programmreden sich bemüht , die helle Vertrau¬
schem, den Mittelmächten freundlichem Sinne geleitet war.
ens sonne in das Tunket des Mißmutes chinemleuchten zu
Er galt in der Schweiz als der schärfste Gegner des pol¬
s. t iLucn

rren sorche , 1 B rm Borzrmmer

m , Ni

ja . teni .. Als er den Schlüssel im Schlosse tnaücu
hrrr ., "fnmu ' ur er empor.
„1h an Onkel ist noch nicht daheim ? " fragte Hervert
ablcgrild.
„vlein , Herr Doktor . Der gnädige Herr hat gesagt,
er gehe nur für ein paar Stunden fort . Das war jo
nach sieben Uhr . Und jetzt ijt 's schon so spät ."
„Legen Sie sich zu Bett , Andreas !" sagte Herbert.
„Ich werde meinem Onkel selbst öffnen . Ich habe noch
zu arireiten ."
Der Diener war froh , von seinem Posten erlöst zu
zu sein . Herbert drehte im gemeinsamen Wohnzimmer
das elektrische Licht auf und horchte angestrengt , ob
er nicht den schweren Tritt des allen Herrn schon ver¬
nehme . Aber nichts rührte sich.
Seltsam ! So lange war der Onkel doch selten
aus . Nun war es beinahe zwei Uhr.
Wieder kam die Unruhe über den jungen Mann.
Konnte , mußte da nicht ein Zusammenhang sein zwischen
dem Unfall , welcher den Hauptmann Willstadt betroffen
hatte , und dem Ausbleiben
des alten Ramin ? Er,
Herbert , hatte doch jenen Bruchteil ein esGespräches
zwischen dem Hauptmann
und Frau Lilian erlauscht.
Sie hatte gesagt: Ramin
„
wird kommen " — und er
hatte sich dagegen gesträubt . . .
Und heute lag der Hauptmann
halb bewußtlvs
auf dem Feldweg hinter seinem Garten . Weshalb war
er überhaupt
hinausgegangen
? Hatte er am Ende
Ramin dort getroffen ? Aber — wenn der Onkel den
Gegner wirklich niedergestreckt hätte — wo war er
dann selbst?
Wieder
sab Herbert von Ramin
die Szenerie

deutlich vor sich. Da lief der schmale Feldweg daym
zwischen dem Riedgras und dem niedrigen Buschwerk.
Und gleich daneben lag der dunke Wassertümpel . Wer
sich da nicht gut auskannte , wer einen Fehltritt tat. ..
Ein Schauder überrann den jungen Mann.
Aber nein ! Um diese späte Nachtstunde wäre sein
Onkel doch nicht erst hingegangen
zu Frau Lilian!
Und sie sowie Edith hatten doch nichts gewußt von
Wilhelm von Ramin . Also — war er nicht dort ge¬
wesen.
Aber Ediths ganz seltsames Benehmen ! Verbarg
sie ihm nicht doch etwas?
Er bückte sich rasch, denn es schien ihm , als sei
ihm eben etwas entfallen .
Richtig !
Da lag ein
Fetzchen Papier auf dem Teppich . Das war wohl das¬
selbe , das er neben dem Bett des Hauptmannes
ge¬
funden hatte.
Fast ohne etwas dabei zu ,denken , rollte er das
zerknitterte Fetzchen auseinander . Es standen da , mit
Schreibmaschine geschrieben , ein paar Zeilen:
. „Wir teilen Ihnen
auf Ihre Anfrage mit , daß
Nummer 666 (Otto Willstadt ) seit 1. August d. I . seine
Haft hier — "
Bei dem Worte „hier " war das Papier
auseinandergeriffen . Der Schluß des Satzes fehlte.
Herbert von Ramin
war neben dem Tische auf
einen Stuhl gesunken.
„Edith !" dachte er , in einer wirren Angst , in einem
Schrecken , der ihn fast lähmte , „Edith ! Sie darf das
nicht erfahren ."
Also Nummer 666 . . .
Dieselbe Nummer
batte Lilian damals
auf der
Triesterstraße genannt . Und hier — hier war eine Auf»

Mffeir, aber es sind wieder nur Worte gewesen, denen erst
fae militärischen Talen großes Gewicht und vollen Jnboü
-eben können, und das; dicher Inh Kt 'ich -licht ernsteften
nKrd, wissen wir im voraus. Beide Ententegrößen haben
den Erfolg des Tages für sich, der noch nicht ernmor Diu
Kameradschaftlichkeit zwischen den Mrnistern qasantierr.
Eins ist sicher, daß der 76 jährige französische Staatsleiter
Ach nicht so leicht vor England bücken wird, wie es ,eme
Borgänger getan haben. Georg Clemenceau rref fteks nach
größerer Einigkeit in der Entente, aber daran er verstehen
ulke Mitglieder derselben etwas anderes. Sie denken mehr
und mehr an die eigenen Interessen.
Frankreich ist in seinen Menschenoerlusten weü härter
als England mitgenommen, es ruft daher am lauteten
«ach praktischer japanischer und amerikamfcher Hilfe. Me
Japaner haben bereits genügend erkannt, bei welcher Art
Von Politik sie sich am besten stehen, sre werden keigc
Truppen nach Europa senden, -weil sie sich oadar 'b rnMeisten schwächen würden. Sie wollen nur mit
Vtunition und Schiffen aushelfen. Aber auch nicht umsonst,
und dre Rechnung dafür wird nicht billig werden. Japan

Die Ormeiterung der deutsche« See sperre
«« Gugluud.

kein äußeres Zeichen seiner Bestürzung als einer ErschMe^

rnng seines Selbstvertrauens gegeben, vielmehr rwir^^isener
Stirn Diege erlogen und seinen Oberbefehlshaber rn'Frank¬
reich, General Haig, vielleicht unter vier Augen zur Rede
gestellt, vvr der Oeffentlichkeit aber als den Mann fernes
uneingeschränÄen Vertrauens behandelt. Sein künstlich
zur Schau getragenes Selbstbewußtsein bildete seine Stärke.
, dre
Und jetzt? Lloyd Georges kecke Zuversichtlichkeit
di: viel enttäuschten Ententemächte immer wreder aufrich¬
tete, ist dahin. Wie ein müder 'Greis, der sich n 'cht zu
helfen weiß, sprach der bisherige 'Mmister der Lüge
gelegentlich seines Pariser Besuches aus dem ihm zu Ehren
veranstalteten Festmahl. Tie ' italremsche Krise hat den
englischen Premierminister rn völlige HAflosigkeii und
trübselige Melancholie gestürzt. Unheil, Zusammenbruch,
Katastrophe, das waren dre Worte, die rn jerner Reoe
immer wiederkehrten. An diesen mmisteriellen Jerem aden, dre auf einen geradezu weinerlichen Ton gestimmt
waren und die Wendung von dem gewissen Endsiege der
Entenre Lügen straften, kann sich weder in Engsand noch
in Frankreich der gesunkene 'Krregsmut aufrlchten. In
ihrer Totalität wirkte die Rede als Ausdruck oollstündrg'>r
Hoffnungslosigkeit. Diese Auffassung haben namentlich auch
dre neutralen Staaten von ihr gewonnen. Undrn der Tat , dre
Erschütterung der Entente, der dre 'Auflöfung und der Zu¬
sammenbruch folgen müssen«, macht riesige Fortschritte.
T-as Schicksal Italiens vollzieht sich in rasender Schnelle,
es gibt kern Halten mehr. T>er Verlust dieses Bundesge¬
nossen aber trifft 'die Entente tödlich, chn kann auch
Amerika nicht ersetzen, selbst wenn es frch eifriger und
aufopfernder zeigte, als es 'sich rn Wirklichkeit'benimmt.
Kerenskrs Niederlage und cher gemeldete Sieg der Bolschewiki haben dre Westmächte auch des letzten kargen
. Restes der noch immer ans Rußland gesetzten Hoffnung .
beraubt. So stehen sie verlassen und- hilflos, und es rvrrkt
t: u Spott ihrer selbst, wenn sie veMnden . daß die endb'ch
erreichte Einheitsfront ihnen doch noch 'den Sieg bringen
werde. Tiefe Einheit war nach dem Ausfaall der ruffrscheu, rumänischen, und serbischen Front und dem drohen ¬
den Schwund' der italienischen nicht leicht zu erreichen, aber '
sre ist auch avirkungstos. Wir aber nähern uns sichtlich
dem Siege uno dem Frieden.

die auf Grund der immer ärgeren Vergewaltigungen der
Neutralen durch unsere Feinde erfolgte, ist ein verheißungs¬
voller Beweis dafür , daß der uneingeschränkte U-Bootkr«eg dank der gestiegenen Leistungsfährgkeit unserer UBoote weiter in den Atlantischen Ozean hinaus getragen
werden kann. Aber nicht nur das Sperrgebiet um Eng¬
land ist räumlich 'erweitert worden, sondern man hat auch
die Azoren, die den Amerikanern gegenwärtig als Stütz¬
punkt dienen, mit einem Sperrgürtel umgeben, und oer
im Mittelmeer für Griechenland geschaffene Kanal kommt
in Wegfall, nachdem sich herausgestellt hat, daß 'Venizelos
fern Land hungern läßt , aber die zugestandene Fahr¬
rinne für Munitionstransporte und Nachschübe zugunsten
des Sarrail -Heeres mißbraucht. Tie erweiterte deutsche
Seesperre ist eine Gegenmaßregel gegen oic von England
und der Entente in der unverfrorensten Weife betriebene
Seeräuberet gegen den neutralen Schiffsraum . Tie Feinde
der Mittelmächte haben nicht nur in amerikanischen lind
neutralen Häfen unsere Schisse mit Beschlag belegt, fan¬
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bereit zu halten, damit dieselben auch ber etwaiger Turngemeinde, Oederweg 37, abends 8 Uhr statt. Dre t
« «hu » Ken.
Ve ? anntm
Amtliehe
. j
«bwesenheit des Arbeitgebers oder Versicherten von den Bontragsfolge ist dem Tag entsprechend zusammengestelkt
Am 24. November 4917 sind 2 Bekanntmachungen
Gesangsund
Turngemeinde
der
Vorführungen
Turnerische
Knaehörigen und Beauftragten den Kontrollbeamten als„Nr L. 115/11. 17. K. R . A., betreffend Ausnahmvböld vorgelegt und dadurch öftere Störungen und Zeitver¬ Vorträge (voraussichtlich Schüler) umrahmen den Licht- ;j bewilligung zu der Bekanntmachung Nr . ll. 800/4. 17.
W
] bildervortrag über „ Das Maingebiet".
luste für beide Teile vermieden werden können.
K. R . A., betreffend Beschlagnahme, Behandlung, Ver¬
— Am Totenfest, 25. November, findet nachm. 3' / » ; wendung
— T' ie Explosion in Griesheim, dcach Beendigung der s
und Meldepflicht von rohen Kanin-, Häsen- und
Ermittlungen ist zu berichten, daß ein Arbeiter, der die Uhr, eine Feier aus dem Bockenheimer Friedhof unter i Katzenfellen und aus chnen hergestelltem Leder vom
SrePfarrer
Herr
statt.
Posaunenchors
des
Mitwirkung
Gefahr zuerst erkannte, mit Geistesgegenwart die Waster——^
1. Juni 4917 ;
kühtunq sofort in Betrieb setzte und somit dle Explosion beri hält die Ansprache. Um 5 Uhr wird in der Markus - . Nr . L. 115/11. 17. M
t , II. Ang., betreffend Berverzögerte. Für die Arbeiter war hierdurch die Möglich¬ kirche eine Gedächtnisfeier für dre Gefallenen gehalten, wo- i kaussverpslichtung von rohen Kanin-, Hasen- und Ka¬
j
Mitwirken.
Faust-Klose
, sich rechtzeitig aus dem gefährdeten Betriebe ber der Kirchenchor und Frau
keit geschaffen
tzenfellen",
__ \ erlassen worden.
264,
au flüchten. Infolgedessen ist nur der Tod des Betriebs¬ Herr Pfarrer Kahl halt die Ansprache.
— Albert Schumann Theater . Als Weihnachtsgabefür j
führers und wahrscheinlich von zwei weiteren noch ver¬
Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
mißten Arbeitern zu beklagen, die allzu ,pflichtgetreu aus unsere Kleinen hat die Direktion in diesem Jahre oas ' j blättern veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando des 18 . Armeekorps.
ihren Posten verharrten . Verletzt wurden 14 Arbeiter, reizende Märchenspiel „Was das Christkind brachte" erwoc- z
varon einer schwer, welcher fedoch außer Lebensgefahr ist. Itu und finden die ersten Aufführungen am Sonntag, den l
Nach der Explosion kehrten alle Arbeiter des Betriebes 25. ds. Mts ., Nachmittags 3y 2 Ahr bei kleinen Preisen, j
« ftt « r
> Th
Nchnmann
zurück und rraten gemeinsam mit der Fabriksfeuerwehr Abends 71/ 2 Uhr bei gew. Preisen statt. Aus Ausstat- :
bre sofort zur Stelle war, zu Löscharbeiten und Hilselet- tung und Einstudierung ist größte Sorgfalt verwendet '
, morgen,
Witw«“
lustige
,,Die
:
Uhr
,
Samstag
«.
Heut
stnnaen an . Hierdurch gelang eL. eine weitere Ausdehnung worden. —
Pr . u
Sonntag 25. Nov. (in beid . Vorstellg . 31,UhrKL
7% Uhr. Gewöhnl. Pr.): Weihnachtsmärchen:
des Brandes zu verhindern. Eines der Opfer der Explo¬
Au» der Nachbarschaft.
brachte“
„Was das Christkind
sion ist der Chemiker Tr . Georg Siebert, der als em
Text von Gustav Pickert . — Musik von Rudolf Löwen.
— Vom Main, 22 . Nov. T-as Städtchen Klin¬
Opfer ferner Gewissenhaftigkeit und treuester Pflichterfül¬
Montag , 26. Nov. :t Sondervorstellung : „Die lustige Witwe" .
gen berg kann durch die Ergiebigkeit seiner berühmten Ton.
.
„
'.
^
lung verunglückte.
«WS« !
-Rohstoffversorgung für Handwerker. Um die Roy- lager seinen Bürgern nicht nur volle Steuerfreiheit ge- .
stoffversorgung für Handwerker nach dem Kriege sicher zu Wöhren, und seine Bedürfnisse aus pen Erträgnissen der ;
6570
Hansa
stellen, find aus Veranlassung des Deutschen Handwerks- Gruben bestreiten, sondern ist in diesem Jahr sogar nocki \
und Gewerbe-Kammertages Hannover umfassende stattst!- in der Lage, jedem Bürger statt der üblichen 400 Mark
sche Vorbereitungen im Gange. Demnächst werden dem 440 Mark zuzuweisen. Verschiedene Frmitten erhalten für !
Handwerkern seitens des Handwerksamtes durch Vermitt¬ ihre bezugsberechtigten Söhne diesmal oas Mehr- bezw.
lung der Organisationen entsprechende Fragebogen zuge¬ Vielfache von 440 Mark ausgezahlt , und genießen daneben ,
2' i M
'
hen. Nichtorganisierte Handwerker, die beim Handwerks¬ noch das Recht völliger Steuerfreiheit .
— R ü desheim, 23 . Nov. Eine Tarne aus Köln
amt eingetragen sind, erhalten die Fragebogen vom Hano-THEATER
SPEZIALITÄTEN
werksamt. Handwerker, die weder beim Handwerksamt konnte in einem Rheingauorte sehr gute und auch recht
Einlass 6 ’/» Uhr
Anfang 7 1/, Uhr
Loge L, —, Sperrsitz 1.50 , Saal 0 .75.
Egetragen , noch einer Organ ^ation ängehören, werden billige Kartoffeln erwerben. Ans Anfrage beim Kölner
Militär ohne Charge Wochentags hall»« Eintrittspreis « .
Magistrat erhielt sie dre Antwort, wenn dre Ausfuhrerlanbin ihrem Interesse ersucht, sich beim tzandwerksamt SaalEintritt 3 » Pfg
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg .
gasse Nr . 33, Zimmer Nr . 11, zu melden, da sie sonst nis vorliege, stehe der Einfuhr rn Köln nichts entgegen.
Einlass S ‘|, Uhr
7 Uhr
1Anfang
Also bat die Tome das zuständige Landratsamt um ernm
KAFFEE - HAUS
KÜNSTLER - BRETTL
ber'den statistischen Erhebungen übergangen^und später mu
\r, n ,; | '
, erhielt aber statt des Scheines folgenden
großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ties gilt insbe¬ Aussrchrschein
, deren Inhaber im Felde Antwort : „ Tie Einfuhrerlaubnis muß vorliegen." Ter
sondere für geschlossene Geschäfte
So ntag -Naehmittag-Vopstellung.
Schluß aber war, der, daß die Dame gar keine Kartosse.'e
*
stehen.
Anfang 2 4ft Uhr
Nachmittags .
Einlaß 2 Uhr .
Geschäftsverbot. Ter Ehefrau Anna Splndler,, erhielt Sankt Bürokratius aber har sich Mer diesen neueKünstlerbrettl
und
Theater
stkn Meisterstreich, den er verübte, königlich stmüsiert.
geb. Brenner , geboren am 4. Oktober 1880 zu Worms,
Eintritt auf allen Plätzen
wohnhaft zu Frankfurt a. M ., Grempstraße 26. wurde der
Zillert
Handel mit Gegenständen des täglichen Bedarft , insbeson¬
aus dem Standes « ut -Negister
Auszug
Eintritt auf allen P
dere Nahrnngs - und Futtermitteln .aller Art, ferner roh"n
a . M . Bocken heim .)
(Frankfurt
Naiurerzeugnissen, Heiz- und Leuchtstoffensowie jeglrche
mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einem solchen
Todesfälle.
Der heutigen Nummer des Blattes ist dstgegeven
Handel wegen Unzuverlässigkeit m Bezug aus diesen Ge¬ Enderlin . Christ. R ., geb. Renner , 68 I ., Schwälmerstr. 20.
Unteetzaltangsblatt ", wo tzeullich
„Illustriertes
Schleichhanoer
ha:
Lptnoler
Tie
werbebetrieb untersagt.
Warder, Karl, 2 Jahre , Fleischergasse 7.
rr onntagsbe ' -ge.
getrieben ohne im Besitze von Handelserlaubnis zu sern. Kargus , Philipp , 2 Jahre , Göbenstraße 48.
-außerdem hat sie dabei die Höchstpreise überschritten.
,
frur die Redaktion veranrworNichu ffaii'mann m SU-»*r:.
— Dienerschaft Frankfurt a. M . Am 25. November Ebelrng, Elisabeth , geb. Borbach, 44 'I ., Falkstraße 34
F . Kauimorm St Sa ., n-ranf i <.
Drucku. Lerlag der Buchdruckerei
fickdet ein Gaujugendabend rn der Halle der Frankfurter Legge, Franziska Berh ., geb Peine , 39 I ., Tiemelstr. 5.
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Verzinsung

zurzeit

Lparkafse : Einladen im Mindestbttragr von M . 1. —.
-Llttftalt ( Wochnttass.' - dielet Gelrgenhett zu regelmä uzen wöcken licheu
Nrfparuugs
Ensingen von ' ^ >' k. bis 20. — Mk., welche m dcu Woftumgen ho. 3, 'arctiöcn
' ^
'
erheben werden. Ncbeneinl gcu sind zulis 'ig.

Pfennig - Lparauftali^
der Frankfurter
der Lp -trmarkett
Innähme
der Giale .sebüchec . AuAbgabe vou Hans -Sparbüchse ». Anfbematzruag
von G enern,
U . der ueisuug
zur bargeldlosen
Aufträgen
' ■*' uvn
des Eiule Zebnchs.
Ztnsen u . f w ., auch ohne Vortage
•
Ersparanwsans
und
Sparkasse
t für
JjJxpod .itionsze
au alle » AZerkin t d r p a u p t ft c ! l e : Neue Maiuzecfteache
bis I *1/* Uh . uud von 3 Uhr
ia et bütt H Uhr Vormittags
Abends.
bis H Uhr
, Lamslags
lut 5 Uhr Nachmittags
Uufere Nebenstelle . : Bergeiftea -ie \M und -ldaln 'ilümm 7 -sind a*
S -a,-kaffe mt ^ Ecspag < 8—0 U r . Auszahlungen an d e E lle .er
om DüntuiugS-Annait sind iags uivor schrifsiich oder müadttch anmmelden
Unsere Nebeuftellen :^ B.tttonn 'lraße 9 (Battounv f), -W Ul'trage 5. Zckeu,er ner.and ttaße 4 «, -lltaiuzert .ndstruge 230 , ottlben bis ans ^Rtttr-res n *ch geschlossn
Vorstand.
2319 Ds
25G5
ße ? Adalvert- WW
Tücht . Mvuatsfrun
strni e 28 ^ eegm inn 2668
Mouaksf ^an B r itkags 2 Stunden
2639 aller Art , we-d -n wie tten
g s ebl re ivsi »tr . 49 11.
u f tfxert
Sa e,<i.n..d !ungl..e 'liionatfrau gefuch.
Leip ig -st-- ne 1. 2. Stock. 1876
werden abgezogen. Av ugeden L ipzi erANouatira » täglich '4 Dtnndcu
2 111 i. Annah ire Aoends ' nach
strake
r - 7 , Ä. 2627
ges ucht . Jordanur
5 Uhr. 2608
vou 8 — l ‘i
»Nauatfrau
Taubere
2697
gesucht .
Uhr vormittags
2624 _
Ksnigft rahe i8 , l.
sucht
pH4 »n » ffrv »tt v » r »n . gesucht.
2625
Unk rltub -itt i ?.». ! .

erkzeugmacher , Werkzeugschleifer
sarkoiter , Frauen und Mädchen
bet Tag- und Nachtschicht'

We i 1w e r k e k m. b. H.
Fpankfupt

a . M .- Rodelheim

immt

Arbeiter, Arbeite?
für

Puppenpgrrücksa
Rassiermesser

leichte Beschäftigung sofort gesucht.

Burkhard

& Co.

Rödelheimer Landürahe tlt
Für nächste Ostern werden noch angenommen:

Maschinenschlofferlehr!inge
Eiseudreherlehrlinge
Oebr . Meismüller . Jordanstraß' 4■/

Spezialbaugescliäft

Monatfrau
Ordentliche
Mat kgrafenstea ^e 8 , v.
26-' l

ES wurden -5 Kolonial .nn cukt ten mit
Gesucht kleine Wohnnng , bestehendt
«US Zimmer <~nb Küche, keine Mansarde s Nr . 683 verloren Es w. geb. di-.' >e!v ab ^a.
W . Off . unter ZL. 3". a. d. Exp. 2632 ' Kaise.s Kaffee- Aesch. -. eto i/e . str. 27 2628

gesucht.
2626

zur Tro wir-Neiniguug gesucht Zu melden
.-en 9 u. 10 Uh vo mirtags.
zwijck
Frankl. Trottoir - Reinigungs - Gesellschaft

iMter
. Laj btto
zmrl
(Manier, h -.!fsdi n-Tpflichliger bevorzugt)
Ho h nz llerufte . S , l 2623
Fra « lucht 1albe Tage Äeschf-igung.
Florasttaßc 13 IIl 2637

2641

Gut erd. Ben mn Marraze bT ^^g' ^
2642
verk Falkstr. 19 Ir .

Frauen
Berg & Maass
To . gesg.rsse 5.

G ". l Zim er m. Gas u. Kohgrl stp,
Schöne Mansardenwohnungan ruhi-e
-straße 26. 2431
Eing. zu verm Na Heime
Zietenstr 23._2597
Leere große Mansarde zum Möbeleinst,
, 1 Z., 1 Küche, Gas,
Mansandenwohnun
zu oermie'en. Falkstr. 51, 1. St . lks. 2477
l. o. Kind u verm. Weingarten 7 Ir.
v 4 bis 6 Uhr. 2598_
Leeres heizbares Mansardenzimmer zu
. Am Weingarten 28, p l. 2503
vermieten
zu
»
KAoh
rrrri »
1
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34. 2610
Möbl Zimm an errn zu verm. Falkstr.
Kleine Döi hnnng zu vermieten.70, III . gegenüberd. Falk-Mittelsch. 2549
2611
Basaltstraße 5.
Möbliektes Helles Zrmn er zu vermieten.
Leipziger ftr . 4L I . St . 5 Zimmer¬ deipzigerstraße 16 Ni 2 Zimmer255®
1 Zimmer mit Bad, Küche und Keller KaufUnaerftraße5, l. Stock.
wohnungm. rlektr. Licht, Dampfhetz.Warm- wvhnungm Küche zu vermieten Naher s
28p.
.
Homburgerstr
Näh
260®
sof. z. verm
’'** ftenffr. 51, Baubüro.
Möbl . Zim «er zu vermiete».
wMckRrs. zu verm. Näh. im LadE-MOW ^"'■
25 82
Ä.
LadenPart.
32
Schlohftraße
Lanbstr
Rödelh.
2
w.
4 gitmofi?
Zimmer u. Küche nur all emzelne Leme zu woynung, 28 Mk , zu verm. Näheres
7lr
Weingauten
.
verm
Mansardez
Möbl
Kl. Seeste. 4SI 4 Zimmerwomungvermieten
. Ederstr. 1. Näh. I . Stock. J6I8 Leipzigerstraße 67 im Elsenwarenladen von 3 bis 7 Uhr auzusehen
2602
.
2643
z« verm. MH. Part.
Nicolai & W ll._2614
1—2 leere Zimmer mit Kochofen zu
Kleine Wohnung im Seitenbau zu ver¬
1 liimtit»
. Häuse gaffe 2._2605
vermieten
mieten, (22 Mk ). Gtnnheime str. 4. 2633
Mausardenzimmer zu
Heizbares
Sophien straße 101, Pa et. 1 gr.ßes ' Wohnung, 1 Zimmer, Kücheu. Keller. verm Adalbertstr
3 immerwohnung. mit Bad zu ver2613
. 3 part.
2010
Zimm. m Kvchh sof. zu oerm. Eignet sich Kinne Scellraße i0 pari.
2648
mieten. Zietrnftr aße 23.
Für 1 Zimmer m. 2 Betten wird"Noch
auchz. Einst, v. Möbel Erfr. IQ3, p. 1610
. Preis ein ruhiger solider Mann gesucht
Schöne 3 ^immerwohnung zu vermieten.
Wohnung zu verm. Friesengasse
. Woche
21, 1. 2366 ( Leeres Mansardenzimmerzu vermieten. 2O M Näh Schloßstr. 35._2649
Pr__. 30 Mk Näh. Leipzgerftr.
2631
3 Mk. Ro'amerstr. 3, III . l.
_ _
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm. ! Juliusstraße 18. Näh. 1. (51. b Jahn . 1664
vermieten.
Schön möbl. Zimmer zu
lokale
2644
Hessenplatz7 IV.
zu vermieten.
Wohnung
Grempstr. 17. Näh. 15,1 .b. Schäuble. 2547 j
16
, j Seiten bau. Landgra se nstraße 26. 18
3 Zimmerwohnung zu vermieten
Möbliert s Zi nmer zu ermteteu.
2559
Laden m t 4 ZtmmerwoMUNg zu verm.
Kiesstraße 23, parterre..—...
; Wohnküche und Zrmmer im HthS. zu Näh. Grempstr. 15, I b. Schäuble 2365 F alkstraße 47 III1 _
- _
_
.
2645
zu oermeten ! verm. Näh Falkstr. 32, Bdhs. 2. St . 1906
3 Zimmerwohunug
Mansardenzrm.
.
möbl
.
inetnanderg
.
kl
2
Schöner Heller Laden zu vermieten.
:- -— .. . — - l Näheres Kursürsten701 .s,,rs,irsten
Leipzigerstraß 7ht
. ist an ruh. Person in best. Hause
Kochof
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute Le ipzigerstraße 17. _
2601
2394 m.
stra ße 51, Baubüro. _
z. verm. Hoa>durgcrstr. 201 St ^rechs . 2646
sof. od. spät. zu verm. Falkstr. 112. 1912
, an erwachs.
Einfache 3 Zimmerwohn
Gotte - dienstliche Anzeigen.
M » tzrrrr « g zu er
pifitit
2615
Leute zu verm Kl. Seestr. 8.
Ev KmchenMmemde Btckenhelm.
2048 Sou sol als Lag erraum zu verm 2183
Eeestraße 16.
Große
.
mieten
) .
Tokensest (ßb. Nevemder
Schöne groß abgeschl3 Zimmerw. p. sof.
st . Jal »dSkirche.
Basaltftr. 58 , Ecke Sophienstr.
Kleine Wohnung zu vermiete«.
. 29 Laden. 2650
z. verm. Rödelheimerlandstr
Pfr . Sichert.
2156 Lager' eller zu verm. Näh. 1. (Grabert) 2233 B«rm. 10 Uhr
Nähere- Grempstraße1.
Taufgottestzienst.
,,
/*
11*
4
»
»
3 ginKn
Marku <rlrche
Leerer Raum tm Le-tenbau als Werk¬
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
2272 statt zu vermieten
. 4 2509 9vrm. 9 1/* Uhr Pfr . Hesse. (Bchülerchvr).
. Grnnheimerstr
, 2 Zimmer u. Küche Wezrastraße 11, 1. Stock rechts.
Mansardenwohnung
Kindecgsttesdienst
11 „
. !6,1 1711
«m ruh. Leute. Näh Schloßstr
zu verGedächtni- ferer für >ir Gr»
Friesengafle 23 ofort zu vermieten gro¬ Nachm. 5 „
iUittf
2438 ßer geräum. Laden m. 2 Zimmer u. Küche
falleaen. Pfr . Kahl. tKirchrn»
Kleine 2 Zimmerwshnung zu vermieten, f mieten Gr . Geest aße 23.
ch»r, Sinzelgesang).
2630
Lutz
Haus^erw.
N.
.
geteilt
auch
1 Zimuierwo^nung mit Küche sehr billig ; (ev'l.
, Falkstraße db.
Falk straße 53, 2. Stock. _2015
Gemeindehaus
2 kleine2 Zi n nervoh nungen lofort zu zu vermietn. Schloßstraße 91. Näheres j Als Lagerraum od r Werkstatt große Sonm . 6 Uhr. Jungfrauenverein.
8 „ Christi. Bercin jungex Männer.
2155 Leipzigerftraße 75, Ludwig.
2460 ! helle Parterreräume (26 qm) Kasstlerstr.
vermieten. Ginnhrrmeritraße 8.
Maut. 9 „ Posaunenchor.
.
zu
billig
sofort
Bahnh.)
.
Äockenh
Nähe
(
15
».
ezlm mer mtt Keller
Dann. 9 „ Borbereitung z. KindzotreSdienst
2 Zmnnerwohnung mit Zub z. 1■- . , Großes Parterr
N. dortselbstb. L inberger, II . 2629 '
verm.
!
2461
21.
Wtldunzerstraße
.
vermieten
zu
!
2275
33c.
Falkstraße
zu vermieten
Gottesdienftliche Anzeigen.
Großer leerer Rau n an alleinstehende ThristuStirche
am Msr -l
Frankfurt
, 1 Zimmer, Küche
Mansardenwohnnng
, 2 Zimmer und
Mansardenwohnung
Werderstr. 29,1 . St . 2 )81 Sonnt . Bonn . 9l/a Uhr : Kinlergottesbienst,
verm
z.
Frau
>
verzu
Leute
kinderlose
an
Keller
und
Hubehär für 2L Mk zu verm. Zu erfr.
lOVs » Hauptgottesdienst Pfarrer
2506 i
Verwalter Marks, Homburgerstr.22,1 . ,, 9 mieten. Königstraße 41, parterre.
». Peinen,'
GesaugSgottesdienst.
„
3
Sophrenstr.
n.
.
Kell
u.
.
Zimmer
Kch
m.
Ztmm.
1.
Teipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 Zimmer. 9. 2520
. 2405 f. 15 M. z. verm. Ginnheimerldstr
Wohnung mit Zubehör zu vermieten
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
Kleine Mansardenwohnung für 18 Mk.
2 Zimmerw. seh bill zu verm. Letpst*
vermieten Schwälmerstraße 23. 1687
zu
. Ginnheimerstr. 38, p. 2561
gerstr 73, Näh. Leipzigerftc 75, Ludwig, 8A66 zu vermieten
für allein, zu kinderl. Ehepaar ge
Großes leeres Zimmer m. Kochgas sof. Näheres i. d. Exoed, d. Ztg.
Mansardenwohnung für 25Mk. '.
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
2578 zu verm. Näh. Leip Zgerstraße 88. 2372
Rödelheimerlandstraße 18, Seitenbau. 2498 verm. Näh. Gr. Sccstr, 9, 1.

ohmmften.

2 ^imm rwobnung mit oder ohne Laden
sof. zu verm. Näh. D emelftr 10, ! 2523
Schöne große 2 Zimme, Wohnungf. 40
2575
Mk zu verm. Gr . Seeftr 9, 1.
tt+
2 ^tmnur Manardenwohuung ,u ver2580
mi len Werderstraße 29, 1. St.
Leipzigerstraße 18, 2. H , neuhergerichtet,
mit elektrischemL chr, Balkon und Bad > Rödelheim2 Zimmerw. in neuem Hause
svfot zu verme-en Nah. im Laden. 1827 m. Zub. Pr . 28 Mk. Josepv Maistr. 2.

1

y

W5 3itt»m*r

Leute zu verm.

mehr. B

re.

Geschäft

*. 74.

Jordansti

re.

Mädchen

Bekanntmachung.

Kamilien-Unterstützung.
Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaften(R . G. 28. 2. 88 und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
, die bereits bewilligt wurden,
I . Unterstützungen
L. Tag : Mittwoch, den 28. Noo. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1—1500
Donnerstag, den 29. Nov. 1917 die Nummern der AuswetSkarten 1501—3000
Freitag, den 30. Nov. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 3001—4500
».
4. w Samstag, dm 1. Dezb. 1917 die Nummern der AuswetSkarten 4501—7000
4 . Aushändigung der Kasienanwe sungen für die Stadtteile Alt-Frankfurt:
~ 1, 3 und 4 in der alten Börse (Eingang vom
Für die Abteilungen: Nr
Paulsplatz)
Für die A teilungen: Nr. 2 im Rathaus Südbar Bethmannstraße3
(1. Stock, Zimmer 132).
Für die Abelungen : Nr. 5, 6, 7 und 8 in der Röm:rhaüe (Eingang
om Römerberg)
B. Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt für die Abteilungen1—8 bei der
, Paulsplatz 9 (9—12 Uhr vormittag- und 3—5 Uhr nachmittags).
Etadthauatkasse
, Kurfürstenplatz 36.
C Stadtteile Bockenheim Steaerzahlstelle
Odenwaldstraße 16.
„
Niederrod
„
Alt-Rödelheim 2.
„
Rödelheim
„
Offenbacherlandstraße 272.
„
Oberrad
„
Seckbach Tteuerhebestelle,
„
„
Berkersheim
„
„
Bonames
„
„
Lckenheim
„
..
Esche- heim
„
„
Ginnheim
„
„
Hausen
„
M
Heddernheim
„
„
Niederursel
„
„
Praunheim
„
Preungesheim
„
-en und die Auszahlungen der Unterstü¬
Die Aushändigung der Kassenanweisun
tzungen erfolgt an den obengenannten Tagen während der üblichen Dtenststunden in den
genannten Eteueezahl - « nd Stenerhebe -GteLen»
- berechtigten dürfen nur an den jeweils für sie angegebenen
II . Die Unterstützung
Lage« die Unterstütz angen abheben. Vorauszahlungen können nicht gewährt werden.
, werden nur im
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder Heränderungsanzeigen
gestellt
täglich
«
könne
Antröge
.
Rathaus, Paulsplatz 9, entgegengenommen
werbe « und zwar: Montag- , Dienstags Mittwochs, Donnerstag- und Freitags vor¬
mittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 3—5 Uhr, Sam -tag- von 8—2 Uhr.
Frankfurt a . M ., den 20. November 1917.
Städtische Uvterstiltz »« g- 'A » mmisft »« .
2539

Di - Zwischenscheine

für %«5 °[0 Schuldverschreibungen

. Kriegsanleihe
der VI

vom

können

26 . Uovemlier fr. As. all
in die endgültigen Stücke ^ it Zinsscheinen umgetauscht werden. „
Der Umtansch findtt bei der „Umtnusch »telle für die Kriegsanleihen

"^

Berlin W8 Behrenstraße 22 , statt Außerdem übernehmen sämtliche Reichs¬

1918 die kostenfreie Ver¬
. Nach diesem Zeitpunkt können de Zwisch nsckeine nur
mittlung des Umtausches
" in Berlin
bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen
noch unmittelbar
umgetauscht werden.
, in die sie nach den Beträgen und
Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen
innerhalb dieser nah der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vor¬
; Formulare zu den Ver¬
mittagsdienststunden bei den genannten Stellen einzureichen
.
erhältlich
Reichsbankaustolten
zeichnissen sind bet allen
Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechts
bankanstalten mit Kaffeminrichtung bis zu n 15 . Jnlt

r mit i ^rem
oberhalb der Stücknumm
Mit

dem

Firmenstempel zu

Umtausch der Zwischeuschelne

ber VI . Kriegsanleihe in die

versehen.

für die4 V*% Schatzanweisunge«

endgültigen Stücke mit

.r kann
Ztnsscheine

nicht

vor

dem 10. Dezember begonnen werden; eure besondere Bekanntmachung hierüber folgt
2634
Anfang Dezember.
im November 1917.
Berlin,

-Direktorium.
Reichsbank
Havenstein

Zur Fabrikation

v. Grimm.

. Produkte
chem

(weiße Farbe» nfw.) (ohne Rauch und Geruchgelästigungj gesucht,
fertige Fabrikgebäude, circa 3 bis 600 qm gedeckten Raum
'ten in der allernächsten Umgebung von
eventl. mit Wehnräumlichke
beöorFrankfurt an Eisenbahn oder elektr. Bahn (Gleisaufchlnß

zugt) mit Hof, Garten

oder freiem

.
Gelände

Lhemische Fabrik Frankfurt a. Nt.
Ernst

Heymann

& Co.

Tel. Taunus 111. — Postfach 224.

2636

fte . 94

Erscheint

Mittwoch, den 28. November 1917.

wschentllch
z« tkmal

Nlittwoch
« und Samstag»
Inseratenpreis: Sie Gpaltzeiie IS ». SS Pfg«
auswärtige: 25 f)fg. ; Reklamezelle 30 Pffl.
Tepeditio!'. unö Redaktion: Leipzigerstr
. 17
Zernsprechrr
: simt Taunus Nr. .4165.

4L. Iah»A.

Vegan fuc amtliche PuHifitiwen
Öffentlichen

Mmnementr. Preis

Verkehr
, f$mtt lokale und prorinziele Mr- eleßenheiten
♦♦ (Zrankfurt
- V-ckenheimer Mzel-er) ♦♦
Or«tirKeil«re : „illustrierter LlnterheltunIrblrtt"
ersten

amerikanischen

Gefangenen.

Bei dem ersten ernsten Handstreich, den sie bei ernem
Angriffs aus den Graben anszufechten hatten, in dem sie
standen, waren unsere neuen Gegner zur äußersten Ver¬
teidigung bereit. Ein hitziges Handgemenge begmnt . Mit
Gewehrkolben, mit Fäusten und Handgranaten wird ge¬
arbeitet, und viele sinken zu Boden , ehe der Rest, zum
Teil verwundet, vom verzweifelten Widerstand abläßt und
sich.gefangen gibt. 'Nach einer knappen Stunde waren die
deutschen Stoßtrupps mit ihrer Beute in den eigenen
Graben zurückgekehrt
. Ta stehen sie nun vor uns , die
Jungmänner des „Landes der Freiheit ", kräftige sportgewohnte Körper, ein gutmütiges Lächeln m den blauen
Augen und sind verwundert, daß wir sie nicht niederschießen
lassen, wie man es ihnen im französischen Ausbildnngslager erzählt hatte . Auf die Frage : Warum führt Ame¬
rika Krieg mit Deutschland ? wissen sie kleine Antwort . D e
Versenkung amerikanischer Schiffe durch deutsche U-Boote,
wie es mit Vorliebe heißt, klingt gar zu matt . Der eine
meint, wir hätten Belgien so schlecht behandelt, und ern
anderer führt gar Lafayette ins Feld, der im Unabhän¬
gigkeitskriege Amerika einst Frankreichs Hilft gebracht habe,
und darum müsse Amerika jetzt zu Frankreich halten:
So schwätzen sie ihren Zeitungen nach, von denen sie
doch, wie Iftder Amerikaner, grundsätzlich nur die Hälfte
glauben . Und wenn wir ffhnen erzählen von Englands
Schuldenlast in Amerika, von der Furcht der Geldgeber,
Millionen und über Millionen von Dollars zu verliefen,
wenn England 'unterliegen sollte, da sperren sie Mund und
Augen auf, und es beginnt ihnen zu dämmern, für welche
Ziele sie in Wirktichkeii Leib und Leben aufs Spier
setzen mußten . Sie selbst können ja nichts dafür. Und
doch kann man es unseren Feldgrauen nachfühlen, wenn
sie empört sind über dre „hergelaufene Darkde", die nichts
zum Kampfe gegen ckns zwingt . Ter 'Franzmann , so
meinen sie, kämpft für seine glorre, die Schande von Anno
7(i au'szutöschen. ’ber Brite ringt mit uns um dre Herr¬
schaft zur See , um den endgültigen Beweis , wer von den
beiden Riesen der stärkere fei, — aber der Amerikaner?!
Unsere Feldgrauen verachten ihn, erkennen ihn nicht an,
«als ebenbürtigen Gegner , und wenn er sich auch noch so
tapfer schlägt.

Der englische Mißerfolg
von Cambrai.
In Mandern führte auch der 16 . Großkampftag wre
alle vorhergegangenen nur *u einer Wiederholung der
englischen Niederlagen . ^ Während sich dre Gesechtstätrg-'
keir im alten flandrischen Kampfabschnitt zwischen der
Küste und Becelaere und vom Houihoulster Wald bis
Zandvoorde im wesentlichen auf starkes Zerstörungssener
ohne namhafte Jnfanterietätigkeit beschränkte, sollte öres¬
mal dom Artois aus Ser Durchbruch erkämpft werden.
Nach einem schlagartig einsetzenden, ungeheuer heftigen
Artilleriekampf griffen die Engländer zwischen den Stra¬
ßen von Vapaume und Peronne auf Cambrar an, mit dem
klaren Ziel , die Stadt zu gewinnen , und damit den
Durchbruch zu vollenden. Hatte der Hauptstoß zum 20.
Nicht zum gewünschten Erfolge geführt, so hoffte der
Gegner, in erbitterter Fortführung des Kampfes zum
Ziele zu kommen. Durch rücksichtslosen Einsatz neu heran¬
geschaffter Massen versuchten die Engländer tags darauf
ihren Raumgewinn zwischen den beiden Straßen aus
Cambrar zu ckcweitern, den Einbruch zum Durchbruch zu (
gestalten- Sie scheuten sich 'Nicht, zu diesem Zweck selbst
ganze Kavalleriebrigaden gegen unsere Stellungen vorzutreiben, aber mit dem einzigen Erfolg , daß die Reiterei
völlig aufgerieben, die Infanterie unter schwersten Ver¬
lusten abgewlesen wurde. Wohl konnte der Gegner, wie
Ser Heeresbericht meldet, in Richtung Fontaine geringen
Raum gewinnen , >aber wiederum traf ihn der Gegenstoß,
warf den Angreifer westlich der Schelde auf Anneux und
Fontaine , östlich der Schelde auf seine Ausgangsstellun¬
gen südlich Rumilly zurück. 'In dem südöstlichen Tett
des Kampffeldes brachen alle englischen Angriffe unter
schwersten Verlusten zusammen. Rumilly , Banteux und
Vendhuille blieben unbestritten m unserem Besitz. Auch
der dritte 'Kampftag harte den Engländern nur . Enttäu¬
schungen gebracht. Mag auch der rein örtliche Erfolg
von seiten der Entente zu einem großen Siege aufgebauscht
werden; für jeden strategisch klar denkenden Soldaten ist
der Einbruch in Richtung auf Cambrar wohl ein rem
örtlicher Gewinn , in Anbetracht ferner großen strategischen l
Ziele aber ein völliger Fehlschlag, denn wieder hat vre !
Ans der Geschichte Jerusalems.
englische Führung , wie ein Aufsatz der „ Nordd. Allst,
Die Hauptstadt von Palästina gilt bekanntlich den
Ag ." darlegt, nur bewiesen, daß ]te nicht imstande ist,
taktische Erfolge ihrer todesmutigen Truppen strategisch Christen, Juden und Mohammedanern , als eine heilige
auszuwerten , selbst wenn sie, wie hier, in einer Ma .terrüe- Stadt . Daraus erklärt es sich, daß sie stets heiß begehr!,
fchlacht größten Umfanges vorbereiter und in energischem oftmals umstritten und wiederholt^ zerstört worden ist.
Stoße der Truppen errungen werden. Gerade darm lieg «, Jerusalem gehört zu den ältesten Städten der Welt , ffe
ist schon im fünfzehnten Jahrhundert vor Christus in
der gewaltige Unterschied der beiden mi'temader ringen¬
den Armeen, Hier wie dort Truppen , die ihr Aeußerstes
historischen Ueberlieferungen erwähnt worden. Als ffe
tun , den Sieg an die eigene Fahne zu fesseln, dre kodesmutig, König David eroberte uno zu seiner Residenz machte, war
angreifen und Unerhörtes im feindlichen Artilleriefener aussie Hauptstadt der Jebusiter . Durch den Tempelbau wuroe
halten ; demgegenüber aber bei uns eine Führung , die j Jernsalem der Mittelpunkt des gesamten Judentums . 586
immer über den Ereignissen steht, die sich das Gesetz ; vvr Christus eroberte und zerstörte König Nebukadnezar
des Handelns auch tn oer Abwehr nicht entreißen läßt ' von Babylon die Stadt und führte das Volk ins Exzrl.
und selbst rn kritischen 'Augenblicken stets die 'Lage zu Der Perserkönig Cyrus gestattete den Wiederaufbau. Zur
meistern versteht.
Dämpsung der jüdischen Erhebungen zerstörte oer Rö-

Dämon des Lebens.
Kriminaler zählung von A. O ft l a n d.
(15 . Fortsetzung.)

„Erzählen Sie noch einmal , was dann los war,"
schob Hesselbach ein, „damit Doktor Ramin sich orien¬
tieren kann !"
Der alte Polizist stand wieder in streng dienst¬
licher Haltung . Beide , Chef und Untergebener , waren
so vertieft in ihre eigenen Gedanken , daß sie nicht auf
Ramin achteten. Sie wären sonst wohl sehr erstaunt
gewesen über die große Aufregung , welche sich in den
Zügen des jungen Mannes widerspiegelte . Er konnte
kaum mehr seine Fassung bewahren.
„Also, " begann Stricker seinen Bericht von neuem,
„also, wie ich schon sagft , Herr Vorstand : Wir gehen
da die Triesterftraße hinunter und sind gerade in der
Nähe von dem einsamen Haus , wo jetzt der verrückte
Hauptmann wohnt . Wenigstens sagen die Nachbarn
dort aus , daß der Mann yicht ganz bei Trost sei. Da
hören wir auf einmal einen Schrei . Er kam aus der
Richtung des Feldweges und war bestimmt eine Men¬
schenstimme. Dann bellte ein Hund auf . Und dann
war es wieder ganz still. Aber uns ließ das keine'
Ruhe . Besonders deshalb nicht, weil doch Dr. Ramin
nach dieser Seite hin dem ,roten Hans ' nachgegangen
war . Und da gerade ein Wachmann des Weges kam,
sagte ich, er solle statt meiner beim .Transport eintreten.
^ pfiff noch einen zweiten Wachmann herbei, der lief
nnnn mit mir um das Hpus herum gegen die Felder
3u. Einmal war es mir, als breche seitwärts von uns
remand
durch das
Buschwerk.
Aber
es
war

t finster, Herr Doktor, und ich kann mich auch
getäuscht haben .
Uebrigens meint - der Wachmann
auch, er hätte einen lichten Schimmer gesehen —
vielleicht doch ein Frauengewand ? — Na , dann war 's
bestimmt eine Helfershelferin vom ,roten Hans '. Wir
haben nicht recht gewußt , sollen wir nach vorn oder
zurücklaufen . Aber da hören wir plötzlich ganz deutlich
eine Glocke. Man hat sie- gehört , trotz des Sturmes.
Und einer kommt daher in großen Sprüngen über die
Wiesen , gerade uns entgegen , Der ,rote Hans ' — ich
Hab' ihn sofort erkannt an denVewegungen . Wir haben
uns niedergeduckt, der Wachmann und ich. Da war er
auch schon neben uns . Und wir hervor und auf ihn
los und ihn festgehalten . Er — natürlich — hat sich ge¬
wehrt und hat geschrien:
,Laust 's lieber dem Frauenzimmer
nach ! Die
hat 's auch gesehen , daß da einer in den Tümpel aefallen ist !'
„Aber wir haben keine Lust gehabt , ihn loszulassen.
Der Wachmann hak ihn gleich festgemacht und ist mit
ihm den andern nach. Ich bin wieder zu dem Wasser.
Diese Tümpel sind ja dort herum häufig und sehr tief.
Man muß da sehr achtgeben . Wie ich hinkomme, war
alles ganz still, kein Mensch mehr weit und breit zu
sehen. Ich Hab' mit meiner Laterne das Terrain abgesucht. Aber der Sturm hat das Riedgras immer zu¬
einandergebogen , und
wenn vielleicht eine Spur
irgendwo war , dann hat sie der Regen wohl schon
verwischt gehabt . Zu sehen war nichts . Ist da wirklich ein Unglück geschehen, Hab' ich mir gedacht, dann
ist langst alles vorüber , denn da rundherum nichts zu
finden war , könnte es nur die einzige Möglichkeit geben,
daß einer in den Tümpel gefallen ist."
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mer Titus Im Jahre 70 Rach Christus Jerusalem voll -«
ständig, doch gestattete 60 Jahre später Kaiser Hadrm»
die Anlage «einer neuen Stadt unter dem Namen AlrCapitolina . 637 'eroberten die Araber Jerusalem , am
15. Juli 1099 die Kreuzfahrer unter Gottfried von BorOs
tton und Peter von Amiens . 1187 gewann es SultÄU
Saladin von neuem für die Mohammedaner , die es Y22&
freiwillig an den Hohenstauftnkaiftr Friedrich abtraten, de«
ftü, die Krone des Königreichs Jerusalem aufs Haupt
setzte Seit 1244 war die heilige Stadt im unbestrittenen
Besitz der Mohammedaner und zwar von 1382 bis 15 t,
im Besitz der ägyptischen Mamelucken imd von dann ad
in dem der Türken. Durch diese Wirren ziemlich veowahrlost, ist Jerusalem erst in der neuesten Zeit wieder
emporgekommen und hat manche moderne Einrichtung an¬
genommen. Kaiser Wilhelm legte dort den Grundstein
zu dem inzwischen Beendeten, großartigen Marrendorrw
aua,' sein Vater , Kaiser Friedrich, hatte vor 1870 als
Kronprinz von Preußen Jerusalem besucht. Jetzt ist dis
Stadt nun in den Bereich des Weltkrieges hinerngerückr
worden. Sie zahlt etwa 85000 Einwohner . Die °ZaW
der Pilger , die alljährlich die heiligen Stätten aufsuchen,
geht in die Tausende.

Aufregung

in Schweden.

Stockholm
, 26. Nov . Alle heute früh von „ Dagen§ Nyheter" aus der „ Prawda " mitgeteilten Dokumente,
nach denen Frankreich Rußland „ unbegrenzte Rechte in Be¬
zug ans die Westgrenzen des russischen Reiches" zugeftand
und Rußland von Frankreich dessen Zustimmung dafür
forderte, daß die Servitut über dre Aalands - Jnseln nach
dem Kriege aufgehoben werden Me , erwecken hier das
größte Aufsehen. „ Astonbladet" bemerkt, aus den Schrift¬
stücken gehe hervor, daß die russische Gefahr für Schweden
tatsächlich bestanden habe. „Allehanda " findet , man sehe
fetzt klar, wie Mcksichtslos die Ententemächte auch- Schwe¬
den mit verderben wollten , während sie zu gleicher Zeit
einigen politischen Parteimännern innerhalb Schwedens
schmeichelten, um auf diese Werse eine innere Zersplitte¬
rung hervorzuruftn . Im jetzigen Auaenblick werden noch
immer gegen Schweden Großmachtpläne von kaum geringe¬
rer Gefährlichkeit gesponnen. Wir meinen hiermit öE
'Absicht, Schweden dazu zu Dringen, daß es gutwillig den
größten Teil seiner unersetzlichen Handelsflotte der Ent¬
ente überlassen.
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Kleine Nachrichten
* Ueber die sozialpolitischen Vorlagen , das Arbeitskammergesetz wie auch über die Beseitigung des 1 153 der
Reichsgewerbeordnung jst, wie die Schlesische Volksze :tung mitteilt , zwischen der Regierung und den Mehr¬
heitsparteien eine mnigung vollzogen wordem Mit den
zurzeit schwebenden Persvnalfragen in der Regierung hänge
; Me Erledigung dieser! Gesetze nicht zusammen,
* Arbeiten und einig Bleiben! Auf "die von der Der: sammlung des Landesvereins der Deutschen Vaterlanvsj Partei für die Rheinprovinz 'in Köln gesandte Begrüßung
! hat Generalfeldmarschall von Hindenburg geantwortet:
1Herzlichen
„
Dank allen , die auf öer Gürzenich- Versammlnng meiner freundlich gedacht haben. Ich freue mich
Doktor Hesselbach erhob sich.
„Der dienttyabende Beamte hat natürlich den .roten
Hans ' sofort zur Rede gestellt, wie er eiugeliesert wurde.
Aber der bleibt dabei , er hätte da zwei Leute ringen
gesehen , zwei Männer , und dann soll eine Frau gekoumlen sein — kurz, der Mann dichtet sich allerlei zusamruen . Ich fuhrs- eben selbst hinaus , um der Unterluchung der Wasserlache beizuwo ?men . Wollen Sie so
gur sein und sich rasch fertigmacherr, Doktor Ranin?
Ich brauche Sie ."
Herbert von Ramin langte schweigend nach seinern
Rocke. Seine Hände zitterten stark, er vermoiiue es
knvm, die Kliöpfe zu schließen. Da i iclt Hejseiba.
uhuter ein paar Papiere zusammeurichtetete , pl - taa)
inne in seiner Tätigkeit.
„Ja , richtig." sagte er, „Dr. Ramin , Sie müssen sa
lim ine knnsche Zen auch dort oben in der 3khe ge¬
wesen sein V Haben Sie denn gar mkte g«yarr?
AVer, was haben Sie denn ? Sind Sie krank ? Sie
sehen ja aus , als ob Sie das Fieber hätten ?"
„Ich bin nicht krank," entae niete R ^min , „aber ich
bitte dringend , erst dann eine Äneguue nrachen *n dürftrr,
r,.a »n uns das Resultat des Tatreitundes vorliegt ."
Doktor Hesselbach ftuüttelte den evepf.
„Na , wie Sie wollen "
e er a m, schon in
seinen Ueberrock . schlüpieud,
o werden ja ak
ei.niu’V — er betorue das Wort park — selbst wissen,
was Sie zu tun haben ."
Eine halbe Stunde später w - r d'e Kor
sj-rn bei
dem Wasftr -i'unpel ver !au -nwlt . km - - mer Sag lag
über den Feldern . Der Sturm :‘cuk sich gelegt , ab r
noch inimer regnete es leise. Hchftb ch untersuchte
selbst genau d s Terrain . Es war nichts zu finden.

Fleisch, Fett , Milch und Butter . In ähnlicher Weste
tätlich über Leistungen und Geist der Rhemprovinz . Ar- | der politischen Rechte in einem geistig \o durchgeb 'ldeten
wirtschaftlich so organisierten , sozial so bewährten und
wie der Dünger hängt auch der Ertrag an Fleisch, Fett
berten und einig Neiden , das sind die ersten Pflichten
und Milch 'bon der Güte und Menge des Futters ab.
politisch so geschulten Volke wie dem preußischen , die
her Heimat ."
Sieuerleistung kein zureichender Maßstab mehr ist. Das
Der Tierkörper bedarf einer gewissen Nahrungsmenge
dem Vaterlande geflossene Blut , diese letzte und höchste - zur bloßen Erhaltung fernes Gewichts , Fleisch- und Fett¬
Dir Kcssrmr« i « Preoßr«.
Leistung , die der Staat vom Bürger fordert , ist größten,
ansatz ist nur insoweit ' möglich, als öle gereichte Nahrung
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nur
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Dae
.
Erhaltungsfutter
Wertes
das
unermeßbaren
Am Totensonntag sind die Gesetzentwürfe über die
beschränkte Futtermenge zur Verfügung , jo kann manxdre
dem Felde der Ehre vergMen , haben Zeugnis abgelegt
Reform des preußischen Wahlrechts und über die des
öffentlicher Geld¬
Fleisch- und Fetterzeugung durch Hinaufsetzung der Kopf¬
Herrenhauses dem Landtage zugegangen und zugleich ver¬ dafür , daß der Staat aus den Unterschied
zahl des Viehes nicht steigern , sondern nur vermindern,
leistungen künftig Abstufungen der politischen Rechte nicht
öffentlicht worden . Am 4 . Dezember wird dre erste Lekann.
gründen
mehr
je 'größer die Kopfzahl ist, desto mehr schwindet der
denn
Manern
durch
nicht
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begrenzten Futtermenge die Möglichkeit , dem ein¬
Herrenhausreformen
einer
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telgesetz mit einander verbunden sind, sondern als felvHinaus Nah¬
niedergelegt und regeln die Zusammensetzung der Ersten
zelnen Stück Vieh über das Erhaltungsfutter
ßhändtge, von einander getrennte Vorlagen aufkreten , mit
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Grafen von Hertlmg eröffnet wer¬
Ministerpräsidenten
glieder wird beschränkt, die Städte erhalten eme starre re
Millionen Stück zu einem Mrnöerergebnis von 15 Mil¬
den . Da die Reformvorschläge in das politische Parter¬
Vertretung , insofern alle Orte von 50 000 Einwohnern
lionen Zentnern Fleisch und Speck, oder , was dasselbe ist,
leben tic ? eingreifen , so ist ihre Aufnahme bei den ver¬
erhalten . Außer der Landwirt¬
Präsentationsrecht
das
zu einer nutzlosen Vernichtung von 15 Mlllwnen ' Tonnen
an
istjedoch
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eden.
.
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findet bei der Milcherzeugung ftatt.
und Bankgewerbe hinfort Vertreter stellen können , nicht
gleiche Verhältnis
heit für die Wahlrechtsvorlage vorhanden , daß an deren
und die Beamten , oder die
Arbeiterschaft
die
dagegen
des Rinderbestandes und Steigerung
'Vermindrung
Durch
wer¬
gezweifen
nicht
Kammer
Zweiten
der
in
Annahme
Privatbeamten . Die Zahl dieser Mitglieder soll jedoch
des Futters an jedes einzelne Tier erhöht man den Milch¬
den kann . Das Schicksal des Entwurfs im HerrenHan,Ber "einer Herabsetzung von 10 'ans 8 Millionen
auf 150 beschränkt sein, um die Unabhängigkeit des Hames
ertrag
entzieht sich stoch der Voraussicht.
wahren.
zu
täglich 15 Millionen Liter Milch und eine
würden
Kühe
Die Wahlrechtsvorlage besteht aus 26 Paragraphen.
Million Pfund Butter mehr gewonnen werden , oder 30
"Staats¬
die
der
,
Vreuße
jeder
Wahlberechtigt ist danach
Monat . Da 30 Millionen Pfund
«S. Millionen mehr imdänische
Die U-tmendigkeil der Uietz«dfch1ach1u
angehörigkeit wenigstens drei Jahre besitzt und das 25
Butter Deutschland jetzt 100
holländische oder
Lebensjahr vollendet hat , in der Gemeinde , in der er serr
behandelt eine mehrere Spalten der „ Köln . Ztg ." füllende
Ns Valntaverlustes kosten,
einschließlich
,
Mark
Millionen
Enthak.
Aufenthalt
seinen Wohnsitz oder
25 'Jahren
Abhandlung , von G . Ostelshofen , die sich auf einer Fülle
übermäßige Viehhaltung
die
unaüstig
wie
,
inan
ersieht
so
tznünöigte, unter vorläufiger Vormundschaft Stehende , im
Materials auf¬
statistischen und Ernährungsphysiologischen
fortlaufend auch "aus Bte Deutsche Valuta wirken muß.
bürger¬
die
denen
,
Personen
solche
befindliche,
Konkurs
baut und aus den unerbittlichen Zahlen ihre Schlüsse
lichen Ehrenrechte oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf¬
zieht. Deutschland hatte danach vor dem Kriege mit seinen
fentlicher Aemter aberkannt sind, die unter Polizeiaufsicht
Wer Papier spart , unterstützt Feldheer
25,65 Millionen Schweinen , 20,99 'Millionen Stück Rmostehen oder Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln
vieh krnd der entsprechenden Anzahl der anderen Haus¬
und heimatliche Ariegswirtschaft.
erhalten , sind vom Wahlrecht ausgeschlossen ; als Armentiere zu seiner Bodenfläche einen außerordentlich hohen
unierstützung hat jedoch sticht die Pflege oder Unterstützung { Viehbestand , zu dessen Unterhaltung es b Millionen Ton¬
|ii gelten , die einem Wähler oder einem ferner Angehörigen
Tonnen Kleie und eine
nen Getreide , 1,5 Millionen
in Krankheitsfällen gewährr wird , ebensowenig die nnzm
große Menge , Reisabfälle , Oelkuchen, Leinsaat , Treber und
Angehörigen eines Wählers wegen körperlicher oder Misti¬
bergt , einführte . Die eingeführten 2 Millionen Tonnen
28. November.
ger Gebrechen gewahrre Anstaltspflege , § b der Vorlage
Merzen kamen der Viehernährung nur indirekt durch 'Frei¬
werden — ab¬
durch
Januar
1.
Ausdruck
Am
zum
.
1918
Wahlrechts
karten
des
Milch
—
bringt die Gleichheit
werden von Roggen für die Verfütterung zugute . Der
die Bestimmung : Jeder Wähler hat eine Stimme . Die
Milcyausgestellten
fernen
Antrag
muß
ärztliHen
Einführ
aus
von
Futtermittel
gesehen
Ausfall der gewaltigen
gültig blei¬
handeln von oer Auslegung der
folgenden Paragraphen
Ausgleich in einer entsprechenden Herabsetzung des Vieh¬ hezugskarten , die für die Ausstellungsdauer
Wählerlisten , der Einteilung der Wahlbezirke in Stimm¬
ben — Eene Milchkarten ansgegeben . Tie Zustellung
bestandes finden . Man hat das zu wenig errannt und statt
bezirken, und anderen , mehr formellen Dingen . 8 9 bringt
Karten an die Haushalte erfolgt ohne besonderen
der
Kartoffeln
'und
dessen dre tägliche 'Kopfmenge an Mehl
die Einführung der direkten , an Stelle der bisherigen in¬
Antrag nach 'den von den Verbrauchern rm Vorjahre einauf das dre Gesundheit der Bevölkerung gefährdende meddirekten Wahl , indem er bestimmt : Die Abgeordneten
gereichten und berichtigten Anmeldungen . Näheres wtro
rige Maß "von 200 bezw. 500 Gramm herabgesetzt. Dre
gehen aus unmittelbaren Wahlen hervor . Wählbar zum
noch bekanntgemacht . Es erhalten Karten : 1. Verforgungsunzureichende Fütterung des Viehs hatte weiterhin Ver¬
und "Kinder bis zu 3
Abgeordneten ist jeder Preuße , der das 30 . Lebensjahr
derechtigte, das sind Säuglinge
luste im Gefolge . Dadurch 'war Deutschland zeitweise m
Frauen m
schwangere
und
Mütter
stillende
vollendet hat , nicht vom Wahlrecht gemäß den oben mit,
Jahren
Völlig
.
gebracht
die Gefahr einer Ernährungskatastrophe
geieilten Bestimmungen ansgeschlossen ist und seit wenig¬
den letzten 3 Monaten vor der Entbindung ; 2. Vorzugsbeseitigt ist die Gefahr erst, wenn der Viehstapel praktisch
ist. Es
stens drei Fahren preußischer Staatsangehöriger
Verbraucher , das sind Kinder von 6 bis 13 Jahren , forme
in solchem Umfange herabgesetzt ist, daß der pflanzliche Nay¬
folgen Bestimmungen über das Wahlverfahren . 8 14
Personen über 75 Jahre , Neuanmeldungen für den Milch¬
rungsbedarf des Menschen nicht mehr durch 'das Bikh
bringt die geheime Wahl statt der bisher geübten öffent¬
bezug sind erforderlich bei Haushaltungen , in denen sich
gefährdet werden kann.
lichen, indem er besagt : Tie Wahlen erfolgen durch ver¬
befinden oder bei denen sonstige MilchbezugsPflegekinder
be¬
zunächst
sollten
Die "Gefahren der Abschlachtung
deckte Stimmzettel . Tie Ordnung im Wahllokal , die Ent¬
berechtigte sich "vorübergehend aufhalten . Anmeldeformu¬
stehen in der Bedrohung der Viehzucht in ihrem Fort¬
scheidung über die Gültigkeit der Wahlstimmen und des
bestände . Von der Herabsetzung ausgeschlossen sind jeöoch lare sind aus der Milchverteilungsstelle , Theaterplatz 3—o
ge¬
Wahlergebnisses wird in den folgenden Paragraphen
zu haben . Wohnungswechsel auch bevorstehender , ist unter
von vornherein Pferde , dre wir als Zugtiere , Schafe,
Vorlegung der Milchkarte sofort zu melden.
regelt . Als gewählt hat zu gelten , wer mehrmals die Hälfte
deren Wolle wir brauchen , Ziegen , die lvesentttch von Gras,
Mer im Wahlbezirk abgegebenen gültigen stimmen , also
— Dre Handelskammer tritt m einer Eingabe an den
Heu und Abfällen leben . Es kommt nur dre "Abschlachum Wieherdes Kriegsernährungsamtes
Staaatssekretär
tfte absolute Stimmenmehrheit erhalten hat ; hm sich etne
tnng von Schweinen und Rindern m Frage . Von Schwei¬
ßolche nicht ergeben , so hat zwischen den beiden Kandidaten,
einschaltung des Handels bei der Lebensnuttelvertenung
nen würde ein Zuchtmaterial von 2 bis o Millionen
erhalten haben , Stichwahl
me die höchste Stimmenzahl
ein . Sie begründet das Gesuch damit , daß bei der jetzigen
Stück genügen , um den Bestand m einem einzigen Jahre
Art der Erfassung eine große Unsicherheit des pVertehrs
stattzufinden . Jeder Wähler hat das Ehrenamt des Wahl¬
aui den Kn 'edensstand von 25 Millionen zu bringen . Aceyc
24 'tritt , wenn
sich 'breit gemacht und empfiehlt Einführung des Bestel .vorstehers anzunehmen . Nach Paragraph
als eine Abschlachtung bis auf 10 Millionen Stück ver¬
scheinverfahrens aus den Verkehr zwischen Groß - und Me'intzie Zahl der aus eine Abgeordnetenstelle eines Wahlbe¬
langt niemand . Im Jahre 1873 hatte Deutschland nur
nicht mehr als 250000
zirks ' skttsallenden Einwohner
7,1 Millionenen Schweine . Der Rindviehbestand , der sich händler . Zusammenschluß des örtlichen Lebensmittel !)anNls
um die brachliegenden Kräfte des
beträgt , für jede weiteren 250 000 ein Abgeordneter hin¬
zu Bezugsvereinigungen
während des Krieges stigar erhöhte , und zwar von 20,9
Handels wieder aufleben zu lassen . Dre Kämmer ersucht,
zu . Einige Berliner Vororts -Kreise und eine Anzahl iiiStück, könnte ohne Gefahr ruf 46
auf 21,8 Millionen
den Vorschlag zunächst für Zucker, Teigwaren Dauer - und
dust netter Wahlkreise haben danach \t einen Abgeordneten
Millionen herabgesetzt werden . Deutschland stände auch
in die Tat umzusetzen.
und
,
Ausland
Büchsenwaren
feindliche
das
als
da
wehr zu wählen , deren Gesamtzahl sich dadurch um 26 von
günstiger
dann noch
455 erhöht . Das neue Gesetz tritt mit dem Tage
von Futtermit¬
42V
— Eine merkwürdige Paketabholungsgesellschaft . Von
dreser Bestand könnte -ohne Einfuhr
sind rm kaufe des Sonn¬
der hiesigen Kriminalpolizei
der Festsetzung des Termins der nächsten allgemeinen Wahl
teln und ohne Gefährdung der pflanzlichen Ernährung
mehrere junge Leute festgenommen
tags und Montags
kn Kraft.
des Menschen oder der Rindviehzucht erhalten werden . Was
worden , die dringend verdächtig sind, sich bei der Paketausdie Bedenken wegen Mangels an tierischem Dünger an¬
In der Begründung wird auf die ungeheuren Aufga¬
ausgabe des hiesigen Hauptpostamtes m der letzten Zen
geht, so ist zu entgegenen , daß 'sich Menge und Güte des
ten 'hingewiesen , die nach dem Kriege vom preußischen
wiederholt Warenpakete , die,für verschiedene'Mrmen lager¬
Düngers nach Nr Menge und 'Güte der verabreichten
Maate zu lösen sein werden , und die nur gelöst werden
ten, durch schwindelhafte Angaben verschast ' zu haben . Es
Nahrung richten , so daß der Wert des Düngers von 10 gut
Wunen , wenn das preußische Volk allen Anforderungen ge¬
handelt sich meist um Seidenwaren und andere Stoffe,
genährten Rindern dem von 20 schlecht genährten qleichrecht wird , die an seine Orgam 'sationskraft , an sein soz aHaupttäter , der zweifellos die jungen Leute zu den straf¬
kommt . Unrationell wäre die Herabsetzung des Bestandes
les Empfinden , an seine Arbeitsfreüdlgkeit gestellt werden
baren Handlungen zu bestimmen gewußt und ihnen im¬
nur , wenn die Futtermittel nicht verbraucht würden , da¬
Müssen.
Preise
hohen
außerordentlich
mit kleineren und größeren Beträgen ausgeholfen hat,
deren
mer
wie
,
aber
ist
ran
des
Leistungen
Trotz aller Anerkennung der bisherigen
denken.
Kaufmann , z. Zt . Landsturmmann Ludwig Rhumbzu
der
ist
garnicht
beweisen,
Landtags erklärt die Begründung , daß für die Bemessung

Lokal

In dem aufgeweichten Boden drückte sich allerdings
jede Spur sofort ein . Aber sie wurde auch ebenso rasch
wieder vom Regen verwaschen.
Ein paar Männer waren vorsichtig mit langen'
Stangen zu dem Wassertümpel gegangen . Jetzt senkten
fie die Stangen hinab . Herbert von Ramin hielt sich
gewaltsam aufrecht. Auf seiner Stirn standen schwere
Schweißtropfen . Wenn die Leute nichts fanden , wenn
sie umsonst suchten, dann war ja doch noch eine andere
Lösung möglich ! Dann durfte er vielleicht noch weiter
schweigen . . .
„Da is was !" sagte einer der Männer in die Stille
„Natürlich , ich Hab' mir 's gleich gedacht!
hinein .
Heremgeworfen hat er da einen , der freche Lugenfchüppel, der ,rote Hans ' ! Da — da is es ! Helft —
wir kriegen ihn schon herauf — so — jetzt noch das
Seil —"
Ramin wendete sich unwillkürlich ab, als nach ein
paar Minuten Hesselbach kommandierte:
„So , jetzt zieht ! Auf !"
Aber gleich daraus sah er doch wieder hin.
Das trübe Wasser schlug starke Kreise. Die Männer
zogen mit allen Kräften . Es mußte da sehr tief fein.
Aber nun — nun hob sich die Last — da ward , noch
unter dem Wasser, eine dunkle Masse sichtbar . . .
Er
„Onkel !" schrie Herbert von Ramin auf.
taumelte zurück. Hesselbach fing ihn auf.
„Was ?" fragte er betroffen . „Was ? Ihr Onkel?
Aber wie wollen Sie das denn jetzt schon erkennen?
Ich kenn' ihn doch genau — aber man sieht doch noch
nichts ."
Ramin batte sich wieder ein wenig gefaßt . Mühsam
richtete er sich auf . Und in diesem Moment sagte

neben ihm der Chef:
„Zum Teufel — Ramin — Sie haben recht !"
Ein paar Minuten später lag der große , schwere
Körper Wilhelm von Ramins auf dem Boden neben
dem Waffertümpel . Das Gesicht war kaum entstellt
und hatte einen friedlich ruhigen Ausdruck . Die Hände
waren fest zusammengekrampft . Die starke goldene
Uhrkette war unversehrt , auch die Uhr steckte in dem
waren vorTäschchen . Brieftasche und Portemonnaie
Händen.
und nahm
Hesselbach hatte Ramin zurückgedrängt
selbst die Untersuchung vor . Ein Mann rannte davon
um den nächsten Arzt . In kurzer Zeit kam er zurück
in Begleitung eines älteren Herrn , welcher sofort die
Untersuchung vornahm.
„Hm ." sagte er schon nach kurzer Zeit , sich wieder
vom Boden erbebend , „da ist gar nichts Besonderes
vorgefallen . Ein Unglücksfall , der jeden treffen kann.
Der Tote ist einem Herzschlag erlegen . Irgendeine
Verletzung ist absolut nicht zu konstatieren . Wahr¬
schon tot , als er ins
scheinlich war der alte Mann
Wasser stürzte . Der Weg hier ist ja so schmal , daß er
fast stürzen mußte , wenn er einmal im Gleiten war.
Also für die Polizei kein Fall.
Hesselbach beauftragte
Der Arzt ging wieder .
Stricker und noch zwei seiner Leute , die Leiche als¬
bald nach der Totenkammer zu bringen . Er nahm die
zuerst an sich. In der Brieftasche
Wertgegenstände
war viel Geld . Eine ganze Menge blauer Scheine.
Hesselbach sah eine Weile ernst sinnend in das
Er war gerade kein Freund
Gesicht des Toten .
Ramins gewesen , aber doch ein langjähriger Bekannter.
Dieser seltsame , einsame Tod erschütterte auch den ge¬

-Nachrichten.

wiegten Beamten , dem doch schon vieles Merkwürdige
und Traurige vorgekommen war . Eine Sekunde lang
legte er seine Hand auf die rechte Hand des Toten.
Da sah er erst, wie fest verkrampft die Finger waren.
Auch die linke Hand war zur Faust geballt.
Sie noch, " sagte Hesselbach zu den
„Warten
Männern , welche die Bahre , auf die sie den Toten
Sie
hatten , schon heben wollten , „warten
gebettet
noch, ich will die Finger erst lösen !"
Hesselbach tat es , und mit Mühe gelang es ihm,
die erstarrten Glieder zu bewegen.
„Da ist etwas zwischen den Fingern " , sagte Stricker
halblaut . „Sehen , Herr Vorstand : ein Zettel !"
Doktor Hesselbach hatte schon das kleine Stück
Papier vorsichtig herausgewunden.
„Da, " sagte er, „Ramin , schauen Sie selbst nach!
Das könnte doch für uns von Wichtigkeit sein . Was
ist es bloß ein Teilchen,
steht denn da ? Jedenfalls
nichts Ganzes . Warten Sie , es ist nicht mehr ganz
Wasser
leserlich, dort und da hat das eindringende
doch die Schrift verwischt . Maschinenschrift . . . Also,
da steht:
verbüßt . Der Mann hält sich brav . Aber
beträgt ein Jahr.
er ist sehr kränklich . Die Strafdauer
Direktion des Zentral -Gefangenhaufes
zu Mexiko.
3. September 18 . .
am
.,
.
.
.
Herrn Wilhelm von Ramin , Baumeister,
Chicago.
Hesselbach faltete

den Zettel

zusammen.
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ler, bcm vor einiger Zeit der Handel mu Artikeln oes
täglichen Bedarfs usw. wegen Unzuverlässigkeit
^ unter -agt
werben mußte- Auch er konnte m einer Wirtschaft der Mirkelstadt festgenommen werden. Er trug mehrere tausend
Mark bet sich, über deren Herkunft er i'erne Auskunft
geben will. Tie Ermittelungen nach Personen , dre in der
letzten Zeit, insbesondere Samt - und Seidenstoffe, dre als
„Schleichware" angebaten wurden, zu verhältnismäßig 8u*
ligen Preisen gekauft haben, sind eingeleitet. Sachdienl Sie
Mitteilungen erbittet dre Krimmalpol zer, Zimmer 402-403.
—. Auszeichnung. £ en Eisendrehern Geärg Ohme s
ous Obererlenbach "und JoH. Friede. Mayer aus Frank¬
furt a. M .-Niederrad, beide der der Firma Bückling und
Baum beschäftigt, ist das Berdienstkreuz für Kriegsbilfe
verliehen worden.
^
— Schumann Theater . „Was das Christkind brachte"
— das diesjährige Weihnachtsmärchen kommt, ^bis auf
weiteres an jedem Mittwoch, Samstag und Sonntag
Nachm. B7 2 Uhr bei kleinen Preisen zur Aufführung
Samstag , den Ir 12. findet die. Uraufführung der Po ff:
Ter Raub 'der Europa " von Leopold Maas , statt.

Bringt Euer Gold- und Kchmucksachen
z«r Goffdankaufsffelle( Kteimveg Ur. 12).
Geöffnet Werktags 11-12 '/- ». 3 -S Uhr.
AuS der Nachbarßchaft.
- Fulda, 27 . Nov. In Gegenwart zahlreicher
Geistlichen aus allen Teilen Deutschlands und den hervor¬
ragendsten Laienvertreter der katholischen Liebestätigkeit
begannen heute die Verhandlungen der Generalversamm¬
lung des- Caritasverbandes .' Sie wurden nach feierlichem
Gottesdienst durch eine öffentliche Versammlung eingelerUi, Bet der Prälat Dr . Werthmann -Freiburg r, B. urm
Generalsekretär Klieber über „ Tie Tätigkeit des Verb in¬
des", und Tomprediger P . Tien -Ortssreßer-Köln über
„Tie Entscheidungsstunde und die Pflichten der Caritas"
und Pros . Ta . Thülemann über „Die hl. Elisabeth"
sprachen.
— Kassel, 27 . Nov. Durch einen nächtlichen E nbruch auf Schloß 'Wilhelmshöhe wurden hier Kunstgegen¬
stände im Werte von etwa 100 000 'Mark gestohlen, be¬
sonders Vasen, Waffen, Bronzen, Urnen und Porzellane
von fast unersetzlichem Werte. Einer der Tater , ein vor¬
nehm gekleideter und elegant auftretenüer Herr hat einen
Teil der Gegenstände in einem hiesigen Herrschaftshaufe
für 20 000 Mark verkauft. Die übrigen Kunstgegenstände
sind anscheinend nach auswärts gekommen. Bis jetzt fehlt
von den Dieben noch jede spur.

tim Eichenloh
(Ginntzeimer Landstraße)

Vermischte

Nachrichten.

— Beschlagnahme
von Törro bst. Ter starre
Bedarf des Heeres und der Marine an Törrobst konnte
bisher nicht befriedigt werden. Die Reichsstelle für Ge¬
müse und Obst hat daher den sofortigen Aufkauf aller nur
irgendwie erreichbaren Mengen von Törrobst durch die
Landes-, Provinzial - und' Bezirks-Obststellen angeorone.
20 Prozent der auf diese Weise aufgekausten Mengen fällen
zur Versorgung der Zivilkrankenhäufer verwendet werden.
Infolge dieser Anordnung hat die Gefchästsabteilung der
Reichs-Obststelle bereits den Ankauf von Törrobst aus
wcl : e dr»-ch den „BockenZwetschen, Pflaumen , Aepfeln und Birnen r'n die Wege
hetmer
Anzeiger"
die
geleitet. Ferner ist das von der KnegsgeMschaft für Obst^
:
:
gr
ö
tzl
m
»
g
l
i
ch
st
t
:
konserven am 5. Oktober d. Js . erlassene Abfätzverbor für
Törrobst dadurch erweitert worden, daß aller Absatz von Verbreitung finden, werden mit 15 Pig . die einspalvtzTörrobst sowohl durch gewerbsmäßige wie nicht gewerbs¬ Zeile
berechne!. Bei mehrmaliger JnseNwn gewähren wir
mäßige Hersteller von Törrobst verboten ist.
j
einen
entsprechenden Rabatt . Die vor 12 Uhr mittags
— Acht Personen
auf der Eisenbahn
ge¬
tötet. Ter Personenzug 660 (Schneidemühl—Posen) führ j aufgegeu'nen Anzeigen (ausgenommen größere, welck.
zwischen Sedan und Posen in der Nähe der Abzweigung \ früher aufgegebcn werden müssen) können mir Sicheres.'
Posen—Schneidemühl in eine zur Arbeit gehende Bahn¬
meisterrotte hinein. Hierbei wurden vier Männer und v er auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnenFrauen sofort getötet, eine Frau schwer verletzt. Be¬
Die Expedition, Leipzizerslraße 17.
züglich der Schuldfrage ist die amtliche Untersuchung emgeleitet.
— Ein frecher Geldraub.
Eine Kölner Firma,
beauftragte ein '15 jähriges Mädchen, der "einer Kölner
Bank '5000 Mark zu erheben. Asts der Bank trat eme
Heute, Mittwoch, 77 Uhr : (drittletztes Mal!) : „Die ■
Frauensperson an das Mädchen heran, dieses um eine
lustige Witwe“ . Samatag, 1. Dezember, Eretaufführung: I
Hilfeleistung bittend. Sie schleppte das Mädchen m einen
„Der Raub der Europa **.
I
Kellerraum der Bank und entriß 'ihm unter Bedrohung
mit einem Revolver den Geldbetrag. Tie 'Frauensperson
entkam unerkannt.
— Ei senb ah nunfall.
Zwei Güterzüge stießen
au, der Bahnstrecke Kassel—Bebra —Berlin zwischen Gon¬
tershausen und Guxhagen unlckeit der Eifenbahnbrücke des
Fnldaftnsses zusammen. Zehn Güterwagzons wurden Zer¬
trümmert . Tie Bahnstrecke Thüringen —Berlin ist gesperrt.
Tre Perfonenzüge werden umgeleitet. Die Entstehungsur¬
sache des Zusammenstoßes ist aus das Zerreißen einer Ver¬
SPEZIALITÄT
EN - THEATER
koppelung zurückzuführen.
AnfangT>/i Uhr -Einlass• %
'* Uhr
Loga » .—, Sperrsitr 1.50 , Saal e,T6.
— Kirchenplünderung,
Fn
der von Wall¬
Militär ohn # Charf « 'Wachentafs halbe Eintritt« preise.
fahrern vielbesuchten Kirche in Kloster Holzen öer DonmEintritt 3 # Pta.
ZILLERTAL
Eintritt
3* Pfg.
wörih wurde nach Zertrümmerung des Vorfensters eme
Anfan* 7 Uhr
- ' Einlas* «'/, Uhr
U M STi C R - RR ETTL
KAFFEE - HAUS
Reihe wertvoller Gegenstände gestohlen, darunter ein kost¬
•• •
F«nir . frei.
bares Kreuz aus Topasen mit Brillanten , zwei goldene
mtt Edelsteinen besetzte Kreuzchen, em 'Ulrt'chskreuz, zwei
Goldtaler, eme sehr wertvolle Kette aus Perlen mit An¬
hängsel und eine Granarenschnur. Als Täter kommt 'ein
Für die Stebeftion verantwortlich
F . Kaufmann in Frank
Drucku. Verlag der Vuchdruckerei
F . KaufmannA Fs ., Frau
etwa 25 jähriger Bursche in Betracht.

Sehnmann

Frauen
per

fofart zur Trort »ir -Reiniguug gesucht. Zu melde-t

oder später 2 und 3 Zimmerwohnunzen
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer-Wohnung -u »errieten
Näh . A8ohnn « gsaesellfch «rft » . b . # ,
Weißfrauenstraße (Eingang Pep geigaffe 12)

— Ern Murktbild,
wie es sich dre Hausfra«
wünscht, Mach 'Lebensmittelnot sah es nicht am setzten
Bamberger Markt aus. Nach der „ Bamb . Allg. Ztg." mrnv
z B . dort der Geflügelmarkt wieder (!) im Zeichen ehrtet
starken Angebots von Gänsen und Enten ; es mögen etw.r
450 Stück Gänse usw. am Martt ^ gewesen fein. Auch
Hühner gab les etwa 70 Stück, dazu einige Partien Tau¬
ben. Gänse und Enten fanden reißend Absatz, das Pfund
kostete rm Federkleid 2,80 Mark , bratfertig 3,50 Mark:
Tauten kosteten 2,70 Mark das Paar.

- zwischen 9 u. 10 Uhr vo mittags.
, Franki. IroNoir - keinrgung8 - Gesellschaft
j
Berg &Viaass
/
j
Tönge- gaffe 5.
2641
!

Aelitungl

-Theater

I

Robert Mayerstraße 49 , Part.
Saubere unabhängige Monatsrau gesucht.
4
Zimmerwohnung m. Bad u . Zonst. Zub.
Leipftgerstraße 1, 2. Stock._
1878
z.
Pr
. v. 8 *0 Mk. z. 1. Okt. z. ». Zu meld b
Gute alte Oelfarbe
zu verkaufen.
Fr
.
Burghard
, Robert Mayerstr 49, p. 169 7
Hamburgerstr . 28 Ilk lks.
2656
Wo
kann
Bermundeter »orm. 3 Stund u
Ordentliche Uran für eine Vor¬
oder Nachmittags - Stunde gesucht. Zu Klavier studieren. Off . m Pr . unt . Ick. X.
erst . i. d. Exped.
2664 a. d. Lxped. d. Bl .
2656

Oafevfleifch und Fett

Puppenperrücken
|
Rassiermesser Waschmaschine

aller Art , werden wie « e *t

>
no
as
Ö

billig zu verkaufen bei
Hasenzüchter N a u h e i m 11 ,
Er Seestr . 18. .
2655

ausfristert

werden abgezogen. Ab ugeben Leipziaerstraße 2IH l. Annahme Abends nach
5 Uhr.
2608
- Dücht . Mrnatsfra
»» gef
straße 28 . Bergmann 2838
Ttnnbenfrau
gesucht. Königstr. 70 1

L673 j

r.aufen

Näh . i. d. E^ped.

nx*

«effteift

!

außer dem Hause.

Rohmepplatz

2661 1

23 II.
2621

- Kartoffeln
werden angenommen

I . Kaufmann

& Cie.

Fraukfnrt a. M .-West, Graße Beestraße 40 . Telefon Taunus Nr. 633.

27 nam. tSktfetttitiett « in # grüftarf

Arr§t*tzA

Aeeord-Arbeiter
Aeeord Arbeiterinnen
Werkzeugmacher. Werkzengjchleifer
Hilfsarbeiter . Kranen mrd Mädchen
beijLag - und Nachtschicht

Frankfurt
I

Gasleitungen
, Gasmesser
und Wafferheizapparate
vor Kälte und Frost schützen!

G. m. b. H.
a . M .- Rödelheim

"Wir sehen uns veranlaßt , unsere verehrlichen GaSkunden darauf
aufmerksam zu machen, daß ;ur Verhütung out Störungen in der Gas¬
zufuhr alle Leitungen und Gasmesser v»r Kälte und Frost geschützt
werden müssen. Besonder- in Skäumen, in denen Gasmesser stehen,
darf die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt kommen; daher sind
deren Fenster möglichst dauernd geschloffen zu halten, besonders zur
Nachtzeit.
Gasleitungen setzen bei Frost im Innern Eiskrusten an und werden
dadurch verstopft. Die Gasmesser können infolge des Frostes sogar
Schaden erleiden. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften ist es unver¬
meidlich, daß Gasleitungen wie auch Gasmesser einfrreren und so
Störungen in der Gasbeleuchtung herbeiführen, denen wir z. Zt . wegen
Mangel an geeignetem Personal nicht sogleich abhelfen können. Wir
würden uns auch veranlaßt sehen, die uns beim Auftauen der Leitungen
und GaSmeffer entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.
Ganz besonders müssen wir auch darauf aufmerksam machen, daß
Gasbadeöfen, Heißwaffrrapparate usw. gegen Frost zu schützen sind, da
brr diesen nebm Einfrieren der Gasleitung sich auch erhebliche Wafferschäden einstellen können.
2552

Aravkfurt a. M ., den 13.

frankfurter

ii * f * # *i 'b*
i :» <»]t,

Weilwerke

Achtung!

• Vs-* Uhr abends z. sprechen. zg„

Anmeldungen für

Winter

Achtung!

2657

Flickfrau

Adalbert-

Fast «ener Pelz (Tibet
) zu

billig zu verkaufen.

Soph enftr. 109 p. l .

November

gasgesellschaft

Büro : Gbermainstratze
2565

1917.

40 .

Fdl . Manfardenw , 2 Zimmer u. Küche,
elettr. Lichtz. rerm. Landgrafenstr. 24. 2669

Wohnungen.
w « mglry

. 74.

Jtrrfanslr

zu verm.

S ousol als Lagerraum

21

Möbl . Ztm mer zu vermieten.
2258
§S a , iS._
G chloßstraße
Möbl . Mansarde z verm. WengaNen7 Ir
2602
von 3 bis 7 Uhr anzusehen._
1—2 leere Zimmer mit Kochofen zu
vermieten. Häufe gaffe 2. 2605

83

« W

Vafaltstr . 88 , Ecke Gophienstr.
agerkeller zu verm. Näh. I . (Grabert ) 2233
L
101 , Part . 1 gr ßes
Sophienstraße
Leerer Raum im Seitenbau als Werk¬
Leipzigerstraße 18, 2. St , neuhergerichtet, Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
Bad
und
2675
p.
,
Balkon
183
.
,
zu vermieten. Grnnheimerstr. 4 2509
cht
Erfr
L
statt
wtt elektrischem
auchz. Einst, v Möbel
soso»! zu vermieten. Näh . im Laden. 1827
Friesengaffe 23 ofort zu vermieten gro¬
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
. 40 I. St . 5 Zimmer» JnliuSstraße 18. Näh. I . St . b Jahn . 1664 ßer geräum. Laden m. 2 Zimmer u. Küche
^Leipzigerstr
«ohnung m. elektr. Licht, Dampfheiz. Warm(evtl, auch geteilt. N . Hausoerw . Lutz. 2630
zu vermieten.
MZohnnng
Kleine
waffervers. zu verm. Näh . im Laden. 2390
»der Werkstatt große
Als Lagerraum
1816
Seitenbau , Landgrafenstraße 26 .
helle Parterreräumc (26 qm ) Kastelerstr.
4 giwittgy
Wohnküche und Zimmer im Hths . zu 15 (Nähe Bockenh. Bahnh.) sofort billig zu
Kl. Eeestr . 161 4 Zimmerwohnung verm. Näh Falkstr. 32, BdhS. 2 . St . 1806 verm. N dortselbstb. Leinberger, II . 2629
2643
zu verm. Näh. Part.
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
sof. od. spät, m verm. Falkstr. 112 . 1912
»»
8 llmi
zu er
Itlfittf
204 8
mieten. Orvße Seestraße 16._
zu vermiete « .
Kleine Wohnung
2156
Nähere- Grempstraße _
Kleine Mansardenwohnung .u vermieten.
2272
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
p « ^ « u « g zu ver¬
2438
mieten. Gr . Seestraße 23._
1 Zimmerwohnung mit Küche sehr billig
zu vermieten. Schloßstraße 91 . Näheres
2460
Leipzigerstraße 75, Ludwig.
BÜI
g
Großes P a r t e rr ezi m m e r mit Keller
21. 2461
Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche M vermieten. Wildunzerstraße
Mansardenwvhnnng , 1 Zimmer , Küche
an ruh . Leute. Näh Schloßstr. l 6,1 . 1711
Keller an kinderlose Leute zu ver¬
und
Kleine 2 Zimmerwßhnung zu vermieten.
2506
mieten. Königstraße 41, parterre .
Falkst raße 53 , 2. Stock. _2815
Sophrenstr.
n
Kell.
u.
Kch.
m.
1. Zrmm.
2 kleine 2 Zim nerroohnungen sofort zu
f. 15 M z. verm. Ginnheimerlostr . 9. 2520
8._2155
vermieten. Oinnhetmerstraße
Schöne Mansardenwohnung an ruhi - e
2 Zimmerwohnung mit Hub z. 1. Nov.
2597
zu verm. Zietenstr. 23 .
Leute
2275
zu vermieten Falkstraße 31c .
Mansandenwohnun , 1 Z ., 1 Küche, Gar,
Mansardenwohnung . 2 Zimmer und
l. o. Kind u verm. Weingarten 7 Ir
Hu erfc.
2598
uöehör für 25 Mk zu
v 4 bis 6 Uhr.
erwalter Marks , Homöurgerstr. 22,I . , , ,
« « 8 ArLeß - w zu
1
7 » . I . Kl. 2 Zimmer.
Eeipzigerstraße
vermieten Rödelheimerlandstraße 34. 2610
Wohnung mit Zubehör zu vermieten. 2405
1 Zimmer mit Bad, Küche und K:üer
2 Zimmerw. feh bill. zu verm. Scipit®
z. verm. Näh . Homburgerstr. 28 p. , sx 8
sof.
,erftc73 , MH Leipzigerstr. 75, Ludwig. , 480
32 Part . LadenRödelh . Landstr
Kle ne 2 Zinmerwohnung zu vermieten.
wohnung, 28 Mk., zu verm. Näherer
Nödelhetmerlandstraße-18, Seitenbau . 2498
Letpzigerstraße 67 im Eisenwarenladen
2 -^imm^rwobnung mit oder ohne Laden
26 14
Nicolai & Will._
fvf. zu verm Näh . D emelstr. 10, p. 2523
ver¬
zu
Seitenbau
im
Wohnung
Kleine
Schöne große 2 Zimmerwohnung f. 40
Ginnheime ftr. 4. 2633
).
Mk
(32
mieten,
2575 j
Mk . zu oerm. Gr . Seeftr 9, 1.
Wohnung, 1 Zimmer, Küche u. Keller.
Rödelheim 2 Zimmerw. in neuem Hause
Kle ine S -estraße .10 patt. 2618
m. Zub . Pr . 28 Mk. Joseph Maistr . 2. „ g, !
Wohnung zu verm. Friesrngasse. Preis
2649
28 M . Näh . Schloßstr. 35 .
Zimmer u. Küche nur an einzelne Leute zu
Vermieten. Ederstr , 1. Näh . I . Stock.
re.
GeschöstSlokale
Schöne 2 Zimmerwohnung i. Stb zu
266 6
verm- Leipzigerstr. 82/84
Laden mit 4 Zimmerwvlnung zu verm.
vermieten.
zu
Kl. 2 Zimmerwohnung
Näh. Grempstr. 15, I . b. Schäuble. 2 165
2667
Näh . Gr . Seestr . 21 . Trapp. _
Heller Laden zu vermiet^n.
Schöner
Schöne 2 Zimmerwohnung an ruhige
2394
17.
Leipzigerstraßc
Leute z. verm. Falkstr. 33s . 1»St . 2668
3 - imnrerwohnung mit Bad zu ver¬
2010
mieten. Zietenftraße 23.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Pr . 36 Mk N8h. Leipz gerstr. 21 , 1. 2366
Schöne große 3 Zimmerwohnung zu verm.
Grem pstr. 17. Näh. 15,1 . b. Schäuble,. 2547
Einfache 3 Zimmerwohn. an erwachs.
2615
Leute zu verm Kl. Seestr. 8.
sof.
p.
.
Zimmerw
h
.
abgeschl
groß
Schöne
z. verm. Rödelhcimerlandstr. 38 Laden. 2650

Zimmer re.

Leere Mansarde

Große» leeres Zimmer im Hinterhaus
zu vermieten Schwälmerstraße 23 . 1687

Fraulein sucht möbliertes Zimmer mit
etwas Kschzelegenheit. Off . unt . N . K.
2658
__
an die Lxped._
Gol . Frl . f. möbl. Zimmer mir Bed.
b. aüeinst. Dame od. ält . Ehesaar , Näh.
Bockenh. Warte . Angeb. m. Preis unter
265$
14. N . a. d Geschäftsst. erb.

Leeres heizbares Mansardenzimmer zu
vermieten. Am Weingarten 28, p l. 2503
In

zu oerm. Anzus.

2671
v. 2 - ^ Uhr. Clemensstr. 131 .
Einfach möbl. Zimmer zu verm eien.
2612
Gr . Scestraße 51II .

Großes leere- Zimmer m. Kochgas s»f.
zu verm. Näh . Leipzigerstraße 88 . 2372
Gr . l. Zim mer m GaS u. Kochgel.H
Cing. zu verm . Na heimerstraße 26. 34 tt
Leere große Mansarde zum Mödeleinst.
zu vermieten. Falkstr. 51, 1. St . lkS. 2477

der

Leipzigerstrasse
wird v»n besserem Geschäft ein Schaufenster
gesucht.
mieten
zu
Offerten mit Preis

_

2663

u «ter M . L,. a. d. Gxp . d. Bl.

Alt -Papier

.
verm

i

zu
Maufarbenzimmer
Heizbares
2611
verm Adalbertstc. 3 part .
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
2644
Heffenplatz 7 IV._
.
vermiete
zu
Zimmer
Möbliertes
Falkstraße 47 III l 2645
Laden m Wohnung uch z. Einst , von
Möbeln od. Lager u verm . Schloßstraße
2665
446 . Näh . Nr . 44a III . Böhm
zu v.rmieken.
Kl . freundl . Zimmer
26/0
Wo sagt bte Exped._
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zwangsweise gegen bare Zahlung versteigert werden.
Walther , Gerichtsvollzieher.
2674

Empfehlungen nnd Adressen hiestger Geschäfte.
llr rreinkunft.
Die Aufnahme in dieses wvchenMch erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal 3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Raumbedarf nach
Na'

F «lk §irass*
No. 34
Yfilephon
«N Tannas 1045,

Schuhhaus

, Nachf.
L Rüttele

Frankfurt a. M .- Bockenheim
Felketrasse

: '
Peter

E. Hachemeister

No. 34
Telephon
Amt Tannas 1045.

Optisches Institut

Verkaufsstellen:

gegründet 1888

Leipzigerstr . 10. Gr. Sssstr . 80.
Goethestr. 80.

Gei verkommenden GterbefäÜen genützt Anmeldung in meinen \
j
«, alles « eitere wird von mir erledigt.
GeschästSlokale
Großes Lager in Metall -, Eichen- und Sief -rnholz-Särgen , Talaren
2344 \
und Totenkifien, sowie Gterbrt ecken rc.
wage » zur Verfügung
tia « 8po *t * per Bahn «. per « xe.

gegr. 1978.

T»l. Römtr 2871.

-llLNölUNg
Plioto

Zahn - Atelier

| ®ck@nheim, Leipsigerstr . 7

Rudolf Pehl

H. Heid

I «snd [ffr» fe » atrsMi»e 10 , L
»tiafiliche Zähne. Zahl».
PlvMke « ». f. w. zu dm

Zinntteimer

D » ehdeckun * s |fesckäft
Olbcnstrasss 19
empfiehlt sich

AKaler«Befchäft
und Weihbiuder

&&

Uhren
Gchmmksachen
n . Optik.

H Friesengaffe 8 .

Telephon Amt Taunus 3581.

85«
Großes Lager in"

'f -ea
^arsii
fMhminnisQh

. 17
&Co., Leipzigerstr
Iinfmann

Litfsrsst für dis Allgaaeiat
OrtskrasksskaNS.
WMgile

■hrti| *fig von Druakiislii« aller Art

Ausführung aller Reparaturen

SchSnhofstr. 8 Fernspr. Taunus 1812

in allen einschlagenden Arbeiten.
Postkarte genügt.

Bamfpenglerei nnd Jnstallatio»

ESdeliisimerstr. 38
am SchSnhof

. «p - ,i « litätr
Preisrn
Getiffe ohne » a«Wen»latte.

»Mastm

Karl

XuhrigL Schmidt
!, &WSfsmmfer

m, preiswert

«ifltttmvett
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Qvfrwmitvmu

Spez . : Reise- u. Waschkö ^be eigener Fabrikation.
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Klasien aller kriegführenden und neutralen Länder. Aus
* Nene Kampfe bei Cambrai . Ans dem TchkachtfeM
diesem Grunde hat die Regierungches Rates oer Volksbe¬ bec Cambrai sind neue Kampfe^ ntbranni , öle bisher für
auftragten die Sicherheit, von Arbeiterklassen der neutralen uns erfolgreich waren. Von den andern ^ konten nichts
Länder entschlossen unterstützt zu werden, und ich bitte Sie, Neues.
Amtliches russisches Friedensangebot.
die Versicherung des Wunsches der russischenT-emorratre
* 'Eine russische Koalitionsregierung ? „ Daily ChrS»
Berlin , 29. Nov. Reichskanzler Gras von Hert- entgegen zu nehmen, brüderliche Beziehungen mit der De¬ mcle" meldet aus Petersburg : Die Bokschewiki
, die In¬
ttng machte heute im Reichstage folgende Mitteilung : Tie mokratie aller Länder zu pflegen. Unterzeichnet ist die : ternationalisten , die Minim allsten und revolnttanär -svrussische Regierung hat gestern von Zarskoze Selo aus -in
Note von bem Volksbeaustragten für auswärtige An ge- ziMstischen Parteien haben eine Koalitonsreg erung ge¬
von dem Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten legenheilen, Trotzki.
j bildet. Tie Bokschewiki werden darin nicht die Mehrheit
Herrn Trotzkr und dem Vorsitzenden des Rats der Volks¬
besitzen.
Amerikas Kriegsziel .
j
kommissare Herrn Lenin unierzeichnetes Funkentelegramm
Präsident Wilson hat erkannt, daß ferne Trraden van i
an die Regierungen und die Völker der kriegführenden
Kriegsmacht nhericht
.
™
Länder gerichtet, worin sie vorschlägt, za einem nahen der notwendigen Niederwerfung des preußischen Militäris - i
„Hängt
die
Kanaillen
!"
So
trompelet
heute
mns
oer
und
von
der
Demokratisierung Deutschlands keme
Termin in Verhandlungen über einen Waffenstillstand
Entente-Chorus
nach
Petersburg
,
wo
die
neue
Revolutionszugkräftige
Kriegsparole
darsiellen,
und
hat
sich
daher
und einen allgemeinen Frieden einzutreten. Ich stehe
! durcy
nrchr an,
erklären, daß in der bisher bekannten Vor¬ nach einer besseren umgesehen. In einer großen Arbeiteo- Regierung mit dem drolligen Namen der Bolschewik
Veröffentlichung
der
geheimen
Vertrags
-Dokumente
oer
versammlung
lenkte
er
die
Aufmerksamkeit
aus
die
Bagschlägen der rüssischen Regierung diskutable Grundlagen
für Die Aufnahme von Verhandlungen erblickt werden kön¬ dadbahn und behauptete, daß die Deutschen mittels dieser ganzen Welt bekannt gegeben hat, daß alles Gerede vrn
nen, und daß ich bereit bin, in solche einzutreten, sobald einmal ausschlaggebenden Einfluß aus den Handel Chinas internationaler Bündschafts- Tem okr at ce und Völkerbefrecgewinnen würden, desselben Chinas , aus das Japan bereits ung Humbug war, daß die Entente sich aus dem St -aaskördie russische Regierung hierzu vevo'ümachttM Vertreter
seine Hand gelegt habe und das für Amerika em so drin¬ per anderer Länder die fettesten Bisten herausschneade«
entsendet. Ich hoffe und wünsche, daß diese^Bestrebungen gend erwünschter Absatzmarkt ist. Tie erhabenen Pläne v/m wollte. Tie Türkei und noch manches andere Teilungswbald feste 'Gestalt annehmen und uns den Frieden brin¬
Recht, Menschlichkeit und Völkersrerhesi, mit denen Wilsm M hatte man im Gedanken schon unter dem Messer, uno
gen werden.
paradierte, waren also eitel BlenSwerk und "Humbug, e« wäre wohl noch manches hinzugekommen, wenn sich^er
Trotzkr an die Neutralen.
m echter Aankeemannier verfolgt der Präsident die nied¬ Appetit beim Essen gesteigert hätte. Heute schon müßten
Petersburg
, 30. Nov. Meldung der Petersbur¬ rigsten Krämerzrele, Dabei soll er nur bleiben, das paßt die Italiener , Belgier, Rumänen usw. emsehen, daß sie
sich für England und Konsorten geopfert haben, denn ihnen
ger Telegraphen-Agentur. Note an die Vertreter der neu¬ zu seiner ganzen Politik, die stolze. Toga stand ihm garwürde man nur ein paar Fetzen zugeworsen haben Auch
tralen Länder Norwegen, Niederlande, Spanien , Schweden, nicht.
,
Kleine Nachrichten
Präsident Wilson in Amerika kann sich an der Nase zup¬
Schweiz und Dänemark. Herr Botschafter (Gesandter)! In
* Unsicherheit in der Mandschurei. Einem Telegramm fen Tie Japaner könnten es ebenfalls, wenn diese nicht
Ausführung des Beschlusses des Kongreßes der Vertreter
aus Peking zufolge nimmt die Unordnung m Charbm inzwischen tüchtig für sich gesorgt hätten.
der Arbeiter- und Bauernräte habe ich mich rm Namen
Tw russischen Thronstürzer haben das Geheimnis oer
des Rates der Volksbeauftragten an die Botschafter der zu Tie Fremden werden angegriffen und beraubt. Die Konsuln haben den russischen Behörden mitgeteilt, dap ! Welt-Ratromerung durch die Entente der Oeffen'tkichkert
Alliierten mit dem Vorschläge gewandt, Verhandlungen
sie, 'falls keine Bürgschaften für den Schutz der Fremden • übergeben, und damit ist das Band , das Rußland an den
über einen sofortmLp Waffenstillstand an allen Fronten
und den Abschluß eines demokratischen Friedens ohne gegeben würden, englische, am""panische und japanische Londoner Not- und Tod-Vertrag fesselt, zerrissen. In
Annexionen oder Kontributionen, entsprechend dem Grund¬ Truppen herbeirufen würden.
j Petersburg läßt man sich keine Aufgaben von der Themse
satz der freien Entwicklung der Völker emzüleiten. Gleich¬
* Beginn der Temobilresierung'? Dem ^,Tag " zu- s und von der Seine her. mehr zuweisen, auch Mister WAzeitig hat der Rat der Volksbeaustragten die Militärbe -- folge berichtet ein Londoner Blatt aus Petersburg : Ter j s-ons Trohungen mit seiner Präsidenten -llngnade haben
sehlshaber und die Abgeordneten des republikanischen Hee¬ Befehl der Regierung ist an die Armeer^mmandanten der j keinen Eindruck gemacht. Was soll 'Rußland auch groß
res damit betraut , vorläufige Verhandlungen mit den Be¬ Südwestsront ergangen, die Herausnahme der russischen' geschehen von seinen bisherigen Freunden ? Japan könnte
fehlshabern der feindlichen Armeen einzuleiten, um zu Formationen aus dem rumänischen Heere vorzunehmen, j sich in Ästen Ost-Sibirien abschneiden, aber was es dort
einem sofortigen Waffenstillstand an unseren und au al¬ Ter Temobolisierungsbesehl der maximalistischen Regie- i zu tun hat, dafür braucht es keinen Berater.
len anderen Fronten zu gelangen. Indem ich es für meine rnng für die 40 —43 jährigen enthebt über 600 000 Mann \
Italien ist von seinen siegreichen Gegnern vom Jsonzo
Pflicht halte, Sie von dem getanen Schritt zu unterrrch- ( dos Heeres der Dienstpflicht.
' bis zur Brenta geschlagen und von seinen heutigen Ver¬
len, habe ich die Ehre, Herr Botschafter Wesandter), Sie (
* Die Hungersnot in Petersburg beschworen. Das bündeten in den Petersburger geheimen Tvkumenten übers
zu bitten, alles Ihnen mögliche zu tun , daß unser Wasrussische Regierungsblatt Prawda teilt mit, 'daß Peters¬ Ohr gehauen worden. T 'araus kann man ersehen, daß aus
senstillstandsvorschlag und die Aufforderung zu Verhand¬ burg für lange Zeit vor Hungersnot bewahrt ist. da eme ! sernemff'chönen Traum , Herr oder doch vorherrschende Macht
lungen über den Abschluß eines Friedens oer Aufmerksam¬ Anzahl Schiffe mit Kornladungen aus der Newa ein- - im Mittelmeer zu werden, auch bei 'einem Siege der Ent¬
keit der Regierungen der feindlichen Länder amtlich un¬ gelaufen find. Tie Ankunft dieser Schiffe wird einen ente nichts geworden wäre, diese Rolle hat 'sich England
terbreitet werden. Endlich habe ich die Ehre, Ihnen meme günstigen Einfluß aus die ' Wahlen und auE aus vre mit seinen beiden Verbündeten Frankreich und Rußland
volle Hoffnung auszudrücken, daß 'Sie alle Ihnen mögliche ruhige Weiterentwicklung haben.
? Vorbehalten gehM . Was hätte Italien gewonnen, wenn
Maßregeln treffen weroen, die hiermit gemachte Mittei¬
* Spanien für die maximalistischen Vorschläge. Der es immer Treu und Redlichkeit geübt hätte und seiner
lung so schnell wie möglich an die öffentliche Meinung des spanische Geschäftsträger benachrichtigte Trotzkr, daß er Pflicht und Aufgabe als Mitglied oes einstigen FriedensVolkes gelangen zu lassen, dessen Beauftragter Sie sind. seiner Regierung die Note der neuen russischen Regierung Treibundes treu geblieben wäre? "Ter .'tattenische Egois¬
Die Arbeiterklassen der neutralen Länder seufzen rm äu¬ über einen sofortigen Waffenstillstand und Wer die An¬ mus sah alle von der Entente , gemachten Zukunfts-Ver¬
ßersten Elend, welches die Folge dieses Verbrecherischen' knüpfung von Friedensverhandlungen telegraphisch wei¬ sprechungen durch ein Vergrößerungsglas an, und das Ende
Krieges ist, der, wenn man ihm nicht ein Ende macht, üre s tergegeben habe, daß sie zur Kenntnis des spanischen ist die Blamage. Tenn aüfrichttge Engländer und Fran¬
noch nicht an ihm teilnehmenden Völker in sein zermit - i Volkes gebracht wird. Er selbst weröe sein möglichstes zosen haben über Italiens Rolle im Weltkriege ihre eige¬
inendes Triebwerk hineinzuziehen droht. Tie Forderung tun , damit der Friede, nach dem sich die ganze Menschheit nen Gedanken, wenn sie dieselben auch nicht offen zum
nach sofortigem Frieden ist der Wunsch der arbeitenden sehne zustande komme.
Ausdruck bringen.

er Krieg.

Dämon des Lebens.
Zkriminalerzählung von A. O stla n d.
(16 . Fortsetzung. )

sagte er, „daraus kann man nicht klug
werden . Irgendein Anhaltspunkt ergibt sich da nicht.
Herr von Ramm kann das Blättchen ganz zufällig
in der Hand gehabt haben, als ihm unwohl wurde.
Hier ist es. Verwahren Sie es vielleicht selbst. Ader
dalt — da am Manschetten knöpf ist noch etwas : ein
Büschel Haare ! Stricker, kommen Sie noch einmal
her ! Lösen Sie das los ! So ! Ra , Sie verstehen sich
a aul derlei besser, als ich. Schauen Sie sich das
Bündel einmal genau an . PZas sind das für Haare i
teu hsügelb ist doch kein Mensch . .
„Herr Vorstand, " sagte der alte Polizist gemütsruhig , „das ist auch kein Menschenhaar . Das ist von
eruem Hund ."
„Bon einem Hund ?" fragte Hesselbach betreten,
„wirtlich ?
Hatte denn Ihr Ontel einen Hund,
Doktor ?"
Herbert von Mamin machte eine verneinende Be¬
wegung . Sprechen konnte er nicht. Er hielt noch
immer das Streifchen Papier in der Hmrd, das fein
Borgesetzter ihm gegeben. Ob er Hesseidachs Frage
überhaupt gehört hatte, schien diesem fraglich.
. . huu," sagte er herzlich und dennoch ein wenig
befremdet, „jetzt nehmen Sie sich aber einmal ein wenig
zuammen ! Das Ganze ist ja gewiß sehr traurig.
Aber schließlich war er doch nicht Ihr Vater ! Und vor
allem : stecken Sie doch das Papier in Ihre Brief¬
tasche! Und ihr Leute, hebt die Bahre ! Nach der

Totenkammer ! Wir kommen nach, L-tricker."
Die Männer hoben ihre Last und gingen mit kurzem
Gruß davon .
Dr . Hesselbach sah ihnen einen Augenblick lang
«ach. wie sie so dahinschritten mit ihrer stummen Bürde,
hinein in den grauen , farblosen Nebeltag . Dann wandte
er sich zurück, dem jüngeren Kollegen zu.
Der stand an eine der uralten Weiden gelehnt,
welche den Tümpel stellenweise umgaben , und sah mit
starren Augen auf die Stelle , wo eben erst noch der
leblose Körper Wilhelm von Ramins gelegen hatte.
Das Streifchen Papier hielt er noch immer in der
Hand.
Hesselbach legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Ramin, " sagte er ernst, „nun raffen Sie sich aber
auf ! Ihr Wesen ist mehr als merkwürdig . Vor allem
verwahren Sie doch nun endlich das Stück Papier da!
Jeder rasche Windstoß kann es Ihnen entreißen . Wo
Haben Sie Ihre Brieftasche ? So . . . Und nun er¬
zählen Sie mir einmal , Mann gegen Mann , nicht
Beamter und Chef : was haben sie gestern da
dort
oder aeieben ? ! Denn daß da etwas Besonderes los
ist, darauf konnteckch schworen."
Ramin hatte mit unsicheren Fingern seine Brief¬
tasche hervorgezogen . Jetzt schlug er sie, noch immer
fast gedankenlos , auseinander . Da ging ein leichter
Windhauch durch die Zweige der Weide. Ein Regen gold¬
gelber Blätter rieselte nieder . Ein paar fielen auch
in die geöffnete Brieftasche. Ramin wollte sie hinunter¬
schütteln. Aber mit ihnen wehte ein Blättchen Papier
zur Erde.
Dr. Hessecoach bückte sich rasch und hob es auf.
Unwillkürlich warf er einen Blick darauf , aber mit einem

1 halbunterdrückten Laut höchster Ueberraschung nun
| er auf!
|
„Herr Dr. Ramin, " sagte er scharf, „wie kommen
j Sie in den Besitz dieses Zettels ? Hier haben wir ja
die eine Hälfte des Papieres , das sich in der zujän -mengekrampften Hand des Toten vorfand . Alles stimucte
genau . Geben wie einmal den zweiten, kleineren Zettel
her ! So ! Also, das heißt nun :
„Wir teilen Ihnen auf Ihre Anfrage mit . daß
Nummer 666 (Otto Willstadt) Jett 1. August d. I . seine
Haft hier verbüßt . Der Mann hält sich brav . Aber
er ist sehr krönklich. Die Strafdauer beträgt ein Jahr.
Direktion des Zentral -Gefangenhauses
zu Mexiko.
.
. am 3. September 18 . .
Herrn Wilhelm v. Ramin , Baumeister,
Chicago.E
Dr. Hesselbach hielt eine Sekunde lang inne.
„Also- da stimmt alles genau, " sägte er dann , den
jungen Mann noch immer scharf beobachtend, a ' er,
Herr von Ramin , als Beamter müssen Sie selbst m.
sehen, daß das sehr sonderbar ist. Sie waren um me
kritische Zeit hier am Tatort , haben bestimmt n>: n es
miterlebt , weigern aber die Aussage ,bis nach Airihellung des Tatbestandes '. Das macht mich schon
stutzig. Für einen so pflichtgetreuen Beamten , wie Sie
es stets waren , ist das ein etwas sonderbares Vorgehen.
^ Dann erkannten Sie schon Ihren Onkel, als der Körper
^ noch tief unter Waiier ist, daß wir andern alle noch
keinen Umriß ausnehmen konnten. Sie hatten be-

Mle sranzösifch-englisch-italienischen Bemühungen, sie
ihnen gegenüberstehende Front der Mittelmächte zu spren¬
gen, sind umsonst gewesen, wieder einmal, dre Verluste haben
siH riesig gehäuft. Neue starke amerikanische Truppen
sind nicht aus der Bildstäche erschienen, sondern nur eme
Ausforderung des Präsidenten Wilson nut dem nordamenkamschen Brotkorn sparsamer umzugehen. Das bedeutet eine
große Enttäuschung der Franzosen Bezüglich der Energie
ihres neuen Ministerrums Clemenceau. Denn das meter¬
lange Weißbrot ist das Hauptnahrungsmittel der Fran¬
zosen, für das ,.er sein Leben läßt". Nun soll ihm das
rationiert werden. Auch mit der Einheitsfront , mit dem
starken, gemeinsamen Losschlagen, ist es, wre oben gejagt,
M'chts geworden, angegriffen hat man unter Aufbietung
von neuen militärischen Kniffen und Pfiffen, aber werk,
Weit ist der Weg nach Tipperay, das heißt bis zum Siege.
noch An oem Entente-Hmdenburg. Em
Dafür sehlt
gemeinsamer autoritätvoller Oberbefehlshaber ist auch
eine Programmnummer des Ministeriums Clemenceau, aber
Vte kann wögen Mangels einer solchen Kraft leider nicht
iausgeführt werden, Dagegen erficht Deutschland Srege
jaus Siege und sollte nach den Prophezeiungen der Emente-Generale längst keine Soldaten mehr haben.
Dem sächsischen Landtage und anderen deutschen einM.' staatlichen Vertretungen, die bereits 'ihren Arbeiten obMgen, folgen fetzt diejenigen des Reichstages und des
preußischen Landtages. lieber die neue Wahlreform m
, aber das
Preußen ist in den Zeitungen mei geschrieben
Gewaltige Echo im Volke ist noch nicht erkennbar. Für
Millionen ist heute die Forderung des Tages die Mvifton der Lebensmittelbeschaffung oder richtiger ihrer Preise,
vn 'ö man meint, mit festen Entschließungen müßte sich
vre/ändern lassen. Mit der unvermeidlichen Rationierung
der Menge findet sich jeder ab, aber die grüne Praxis roll
die Theorie, die immer wieder wie eine Maus aus dem
Loche da ist, aus dem Felde schlagen. Fest zusafsen, oann
wird es ckuch gehen.

Me enthüllte» Uaubverträge.
Jahrelang wurde das Märchen von der Urheberschaft
des Krieges durch Deutschland mit ckllen Mitteln ausre'chtAuerhalten gesucht, der deutsche Militarismus und Erobe¬
rungswille wurden immer wieder als die eigentlichen
Kriegsursachen hingestellt. Wie ein Blitz aus heiterem Ham¬
mel wirkten demnach in Paris und London vor ein paar
Monaten die'Enthüllungen des damaligen deutschen Reichs¬
kanzlers Tr . Michaelis über geradezu wahnwitzige Erobe¬
rungspläne der Gegner uns ^5te darüber abgeschlossenen
Geheimverträge. Tie Ententeminister leugneten und lo¬
gen, daß sich die Balken bogen, uno bewiesen damit, wie
unendlich 'peinlich ihnen diese Enthüllungen waren. Und
nun erhebt sich in ihren eigenen Reihen der Ankläger,
der eigene Verbündete zerreißt das Lügengeftnnst seiner
durch den Not- und Todvertrag verbundenen Freunde, um
endlich Klarheit zu hchäffen und oem furchtbaren Blut¬
vergießen ein Ende zu machen. Man mag über dre Mit¬
glieder der russischen Regierung denken, wie man will, daß
sie rm Interesse des völlig erschöpften russischen Vol¬
kes die Wahrheit an den Tag brachten, sich damit von den
Lügnern und Heuchlern, wenn diese auch ihre Bundesge¬
nossen hießen, losrissen und damit weiterhin die Bahn
für einen baldigen Friedensschlutz erofsneten, das war
eine Großtat , die ihnen unvergessen bleiben wird.
Eine Räuberbande waren die Maximalisten von den
Londoner und Pariser Blättern genannt worden. Tat
veröffentlichten Dokumente beweisen, daß England, Frank¬
reich und Rußland , auch'das Rußland Kerenskis noch, die
Räuber waren. Vom 19. Februar 1915 ist ein Schrrftstüa des damaligen russischen Außenministers Sasonöw
an dre Regierungen Frankreichs und Englands datiert,
wonach Rußland gegen Unterstützung der englischen und
französischen Eroberungspläne Konstantinopel, dre west¬
liche Küste des Bosporus , die Inseln rm Mamararmeer
fvwrc die Inseln Jmbros und Tenedos erhallen sollte.
Frankreich und England, deren Sonderinieressen innerhalb
'dieser Gebiete unangetastet blieben, sollten in der asia¬
tischen Türkei Rechte anerkannt erhalten, dre heiligen
Ltotten der Mohammedaner und Araber sollten einem
unabhängigen mohammedanischen Reiche unterstellt wer¬
den. Tie neutrale Zone in Persien sollte als zu Eng¬
lands Jntevessenphäre gehörig anerkannt werden. Das
Khalrfät sollte nach Rußlands Wunsche von der Türkei ge¬
stimmt schon vorher die Ueberzeugung , daß die Leiche
die Ihres Onkels war . Ihr ganzes Benehmen ist
überhaupt mehr als seltsam. Und nun findet sich in
Ihrer Brieftasche der abgerissene zweite Teil dieses
Papieres , um welches sich die erstarrten Finger des
Toten im letzten Krampf schlossen. Der .rote Hans'
will hier zwei Männer ringend gesehen haben . Ich
muß Sie nun sehr ernstlich aujfordern , diese mehr als
merkwürdige Sache aufzuklären . Also vor allem : wa»
sahen Siegestern hier ?"
Herbert von stiamin hatte sich, während der Chef
sprach, straffer emporgerichtet. Er sah es ein : nun galt
es seine Ehre. Er hatte sie stets fleckenrein erhalten
und war stolz darauf . Auch wenn es sein und Ediths
Lebensglück galt , auch dann durfte er nicht das Höchste,
was ein Mann besitzt, opfern. Es war nur so furcht¬
bar schwer, zu sprechen, denn jedes Wort , das er sprach,
mußte Edith , seine geliebte Edith, bis ins Tiefste treffen.
Hesselbach ließ ihm Zeit . Er sah den starken,
inneren Kampf, den dieser Mann kämpfte, und er
wartete . Ihn selbst traf der Gedanke hart , daß Ramin
in irgendeiner Weise in die düsteren Vorfälle, welche
sich vermutlich in der letzten Nacht hier an dieser Stelle
abspielten , verwickelt gewesen sei. Und er hoffte noch
immer auf eine bessere, versöhnlichere Lösung, als die
es war , welche sich ihm aufdrängte . Vor allem mußte
er warten , mit Geduld warten , das sah er.
Unwillkürlich betrachtete er, während er nachdenklich
ein wenig auf und abging , die Umgebung noch einmal
ganz genau und rief sich alle Einzelheiten der Schilde¬
rung Strickers ins Gedächtnis zurück. Was hatte die
Leute überhaupt aufmerksam gemacht ? Zuerst der
, vom Herzschlag
Schrci Za . Wenn aber ein VAcrifch
getroffen, plötzlich zusammenbricht, so schreit er nur in

trennt werben. Afghanistan sollte gleichfalls größtenteils
an Rußland fallen. Als Italien in den Krieg cknlrat, wür¬
den auch der Regierung in Rom die russischen Bedingungen
mitgeteilt und das Entgegenkommen gegen die italienischen
Wünsche zugesichert. In einem Telegramm des Außen¬
ministers Sasonow vom 9. März 1916 an den russischen
Botschafter in Paris und Frankreich und England volle
Freiheit zugesichert, Deutschlands We'stgrenzen zu bestim¬
men. Sasonows Amtsnachfolger Prokowski zog an üemfelben Strange . In einem Geheimtelegramm vom 30.
Januar 1916 teilte er mit, der Zar habe nichts gegen den
Wunsch Frankreichs aus ' Rückgabe von Elsaß-Lothringen
einzuwenden, ebensowenig gegen eine Sonderstellung Frank¬
reichs im Saar -Tale oder gegen dre Losreißung der Ge¬
biete westlich des Rheins, so daß der Rheinstrom in Zu¬
kunft ein bauerndes strategisches Hindernis gegen ein
deutsches Vordringen bilden würde. Bemerkenswert ist
es, daß auch Kerenski, der den annektionslofen Frieden
im Munde führte, sich die geheimen Raubverträge
träge zu eigen gemacht und so ein widerliches Doppelspiel,
gespielt hatte- Das erhellt aus Gtzheimtelezrannnen vom
4. September und vom 9. Oktober dieses Jahres.
Die Folgen der Veröffentlichung entgehen sich im
einzelnen bei der immer noch nicht völlig geklärten inner¬
politischen Lage Rußlands der Voraussicht, können aber
zweifellos sehr weittragend sein und werben es sein,
wenn die Wolschewiki sich an der Macht erhalten.

Lokal -Nachrichten.
1. Dezember
-v Garn ab gäbe. Im § 4, 2 b der Bekanntmachung,
betreffend Veräußerungs -, Beracbeitungs- und BewegungHverbot für Web-, Trikot-, Wirk- und Strickgarne, vom 31.
Dezember 1915 ist bestimmt, daß l'G tfom Hundert der
damals in Warenhäusern und 30 vom Hundert der damals
in sonstigen offenen Ladengeschäften vorhandenen Strick¬
garne unter bestimmten Voraussetzungen im Klemverkauf unb an Hausgewerbsbetriebe abgegeben werden dür¬
fen. Diese zum Verkauf sreigebenen Teilmengen sind in¬
zwischen durch die Nachtragsbekanntmachung Nr . W . k.
1464/7. 16. K. R . A. auf 40 bezw. 50 vom Hundert und
durch bie Nachtragsbekanntmachung Nr . Cv. I. 210/12 . 16.
K. R . A. auf ' 60 vom Hundert — mindestens aber 25 Kg
— erhöht worden. Sie erfahren zum x. Dezember 1917
insofern eine neue Erhöhung, als von da ab 80 vom Hun¬
dert aller am 31. Dezember 1915 in Warenhäusern
und offenen Ladengeschäften vorhandenen Strickgarne unter
den bisherigen Voraussetzungen abgegeben werden dürsin.
Auch der nach Abzug dieser 80 vom Hundert verbleibende
Rest darf in gleicher Weise abgegeben werden, wenn er
ni'chi mehr als 5 feg beträgt. Ter Vkriäufspreis darf
den vor dem 31. Dezember 1915 von demselben Verkäu¬
fer erzielten Verkaufspreis um höchstens 12 vom Hundert
übersteigen. Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist km
Amtsblatt einzusehen.
— Leder. Am 1. Dezember 1917 tritt eine Nacbtraasbekanntmachung Nr . L. 888/11 . 17. K. R . A. zu
der Bekanntmachung vckm 20. Oktober 1917, betreffend
Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder (Nr . L. 888/,.
17. K. R. A.), in Kraft. Durch den Nachtrag ist die Ein¬
reihung in die Wertklassen (§ 3 Ziffer 1) abgeändert.
Sortiment Nr . I umfaßt nunmehr nur Leder, das rkine
oder ganz unerhebliche örtliche Schäden oufweist. Be¬
züglich der Mengenfeststellung (§ 4) ist eine Aenderung
dahin getroffen, daß als gut getrocknetes Leder das Leder
anzusehen ist, das bei normaler Aufbewahrung nichts an
Gewicht verliert. Als nicht gut getrocknet <nlt auf jeden
Fall , Leder, das auf dem Transport zum Empfänger
erster Hand mehr als 1,5 vom Hundert an Gewicht verUeri. Der Wortlaut der Bekanntmachung ick km Amtsblatt
einzusehen.
— Satz säure. Zu der Bekanntmachung Nr . 1/7 . 17.
17. A. 10. vom 1. Juli 1917, betreffend Beschlagnahme,
Bestandserhebung und Höchstpreise für Salzsäure ist eme
Nächtragsbekanntmachung Nr . 1001 11. 17. Ä. 10. vom 1.
Dezember 1917 erlassen worden. Durch one Nachtcaasbekanntmachung erhält § 13 eine neue Fassung. Bit
bezweckt den ttt der Zwischenzeit gestiegenen Unkosten für
Verpackung und Lieferung Rechnung zu tragen . Ferner
sind einige ergänzende Bestimmungen, die sich 'n der
Praxis als Mnschenswert herausgesteM haben, einge¬

fügt worden. Hierdurch ffnd die Vorschriften über Salz¬
säure mit denen über Schwefelsäure und' Oleum in Ueberemstimmung gebracht worden. Ter Wortlaut der Be¬
kanntmachung ist im Amtsblatt einzusehen.
— Eine öffentliche Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung findet am Dienstag, den 4. Dezember 191,
, im Saale des Hauses Limpurg
'
Nachmittags 5y 2Uhr
statt. Auf der Tagesordnung stehen r ^Magistrats -Vor¬
, 1 Anfrage, 2 Anträge und
lagen, 20 'Ausschußberichte
3 Eingaben.
— Schüleranmeldung für Ostern 1918 Die Anmel¬
dung der Knaben und Mädchen zur Einschulung mutz vom
10. bis 15. Dezember erfolgen, und zwar m den höheren
Schulen und m der Handelslehranstalt von 11—12 Uhr,
tn den Mittel - und Bürgerschulen von L—4 Uhr, im Ober¬
lyzeum (Lehrerinnenseminar ) von 3—4 Uhr für die
Studienanstalt der Schillerschüle vom 22. bis 26. Ja¬
nuar von 12i/ 2—1i/2 Uhr. Es ftnd nicht nur
Kinder - anzumelden, die Ostern m§ schulpflichtige Alter
eintreten, sondern auch die älteren, die Ostern tn eme
andere Schule übertreten sollen. In die Knaben-Mittelschulen kann nur eine beschränkte Zahl von Kindern aus¬
genommen werden. Nachträgliche Anmeldungen für Mit¬
tel- und Bürgerschulen sind nur bei der' Schuldeputation,
Großer Kornmarkt , 2, Zimmer 177, möglich.
‘— Schließung des alten Bockenheimer Friedhofes.
In den letzten Monaten sind aus 'dem alten Bockenheimer
Friedhof ' zahlreiche Verwüstungen an Denkmälern und
Anlagen verübt worden. Ter Friedhof wird deshalb vom
1. Tezember ab bis auf weiteres an Werktagen geschlos¬
sen und nur sSonntags geöffnet.
— Tie Abfertigung der Sparer bei der städtischen
Sparkasse nnd ihren Nebenstellen sowie oei der Zweig¬
stelle der Nassau:scheu Sparkasse findet laut Bekannt¬
machung km Anzeigenteil vom 1. Tezember ab nachmittags
nur noch von 3—4 Uhr (bisher 3—5 Uhr- fftatt . Dre
Geschäftsstunden am Vormittag (81/2—12Vs; bleiben be¬
stehen.
— Bockenheimer Kleingartenbau-Verem. Sonntag , den
16. Dezember 1917, nachm. 4 Uhr im „ Adler" Haupt¬
versammlung. Tagesordnung : 1. Gesch., 2. lt. § M uns.
Vereinssatzungen, 3. Verschiedenes.
— Junge Urkundenfälscher. Dre, 15 jährige Jun¬
gen aus Oberroden, die auf dem Hauptbahnhof 'für das
Baugeschäft von Gebauer tätig waren, fälschten die ihnen
von ihren Vorarbeitern ausgeschriebenen Lohnanweisungen
und erhoben dann an der Kasse dre erheblich höheren
Beträge. Tie raffinierte Urkundenfälschung wurde heute
nachmittag entdeckt. Tie Buben kamen kn Hast.
— Dezember — Christmonat. Und wenn es auch die
vierte Kriegsweihnachten kst, auf die wir zue'len, wenn
Waffenlärm uno Sorgen die Welt erfüllen, der letzte
Monat des Jahres ist doch einer der schönsten. Die Män¬
ner im Felde sagen es mit stillem Lächeln, sie wi'ffen,
sie 'sind zu Hause nicht vergessen. Und mancher Vater
im Waffenrock sagt, daß die Kinder garnrcht rechst wisien,
was Weihnachten ist. weil er fehlt. Und daheim die
Mutter ruft den Buben und Mädchen zu: „Wenn der Vater
wieder da ist, dann sollt Ihr sehen!" Aber wir 'sehen
doch, was nur sonst im Tezember fähen, freilich einge¬
schränkt und m fsinem Glanz gemildert, Weihnachtsaüsstellungen, lockende Schaufenster, Weihnachtsarbeiten. Dazu
Ersatz für oäs, was fehlt, Dann Weihnachtsbäume. Auch
der alte ehrliche 'Weihnachtsmarkt kst mcht ausgestorben.
Und geklopft wird, gepackt und gesiegelt. Ter Weihnachts¬
mann verlangt seine Ellbogenfreiheu und er kriegt ' sie.
Scheinen die Schwierigkeiten, auch grH für eme
über¬
und Mütter
Weihnachtsfeier, die 'Frauen
winden sie. Wenn sie Schränke und Kommoden durch¬
suchen, so finden sie nicht nur die sorgfam J^ fbew ährten
Schmückstücke für den Weihnachtsbaum, sondern auch noch
manches andere, was zum Fest eine Rolle spielt. Kein
Kriegsamt kann soviel Umsicht entwickeln, wie eine e nzige
Mutter . So werden wkr in diesem Tezember wieder wisien,
daß nicht nur Krieg, sondern auch Weihnachten ist
— Ten Lazaretten des Vaterländischen Frauenverem's in oer Eschenheimer Anlage stattete am Tonnerstag
nachmittag die Kaiserin ^ inen Besuch ab, wobei sie jeden
einzelnen Soldaten durch kleine Aufmerksamkeiten erfreute.
— Schumann Theater . Tie Uraufführung der Gesangspoffe „Ter Raub der Europa " von Fiering und
Dunkel, Musik von Leop. Maaß , findet am Samstag , den.

ganz seltenen Fällen auf. Meist ist^ das Ende ein jähes i auch frisches Wasser ! So ! Braver Hlrnd! Sehr braver
Hund !"
und lautloses . Wilhelm von Ramm mußte also den
Doktor Hesselbach hatte sein Auge dichb an den
Schrei bereits früher ausgestoßen haben . Jedenfalls in¬
Holzspalt gelegt. Er übrnsah nun ein ziemlich großes
folge eines großen Schreckens. Dann vernahmen aber
Stück des Gartens . Viitten aut de'' noch frischgrünen
doch Stricker und der Wachmann , während sie in der
Rasenfläche stand ein schlankes -unges Mädchen ; neben
Nacht gegen den Tümpel zu liefen, noch zweierlei:
ihr . ein riesiger gelblichweijzer HNeufundländer . Das
erstens das schrille Läuten einer Hausklingel , dann
das dumpfe Gebell eines Hundes . Und beide ver¬ Mädchen wendete dem Späher den Rücken' zu ; er sah
meinten ein helles Kleid im Buschwerk aufschimmern nur die feinen Umrisse des " ovses, den Kranz glänzen¬
der brauner Haare , die zierliche Gestalt. Vor dem
gesehen zu haben.
Hund stand eine gefüllte Schüssel; er schien aber keinen
Doktor Hesselbach lugte scharf aus . Hier war rundum
kein anderes Haus , als das des „verrückten Hau/ :- Appetit zu baden . Oder witterte er schon die Nähe
eines Freu,den ? Mit einen, leisen, dumpfen Knurren
mannes ". welches dort so halb verborgen zwischen dem
hob er plötzlich den schönen, klugen Kops in der Richtung
hochstehenden Nadelgebüsch lag. Unweit der Sce
nach dem Tore.
wo Hesselbach stand, zog sich die hohe Umsrieduncs„Der Hund !" dachte Hesselbach, unwillkürlich -em
mauer dahin . Ah ! Und dort war ein großes x 'ur,
wenig zurückweichend, „da — da ist er ja ! Das sind
durch welches gewiß früher einmal die Ernte - und
Heuwagen aus - und eingeiahren waren . Daneben lief dieselben hellgelben Haare , die an Wilhelm Ramins
der starke Eisendraht der Klingel hin und endete unten
Manschetten knöpf hingen . .
Ohne weiter zu überlegen , streckte er die Hand aus,
in einem mächtffen , verrosteten Griff.
Wenn helcke-necht wiiklich irgendwo geläutet wor¬ und im nächsten Augenblick durchzitterte das gellende
den war , darrn war dies hier aew fen.
Klingeln wieder die Luft.
Der Hund war mit zwei Sprüngen bei dem Tore.
Hmbert vor: Namia stand noch immer vollständig
verfilmen in seine Gedanken, ringend um einen EnrSein dumpfes Gebell klang drohend.
„Pluto !" rief die Mädchenstimme, „Pluto , herein!
schluß. Hesselbach warf einen forschenden Blick nach
Und ruhig !"
ibin hin. Dann schritt er, ohne ein Wort zu verlieren,
aus deiil schmalen Wiesenweg ein wenig weiter. Als
Der Hund gehorchte knurrend ; Hesselbach hörte, wie
das Tier sich etwas zurückzog. Im selben Moment,
er di/t vor dem Tore stand, bückte er sich. Hier waren
während von drinnen schon leichte Schritte gegen die
breite Riffe im Holz, und von drinnen , vom Garten
her, vernahm er deutlich eine Stimme , wahrscheinlich Türe zu kamen, legte sich eine Hand auf Hesselbachs
Arm . Sich rasch umwendend , sah er Ramins toten¬
die eines Mädchens.
blasses Gesicht.
„Komm, Pluto, " sagte die Stimme , „komm! Laß
dir zureden , Pluto ! Fr :ß ein w nig ! Dein"Herr wird !
J
(Fortsetzung folgt.)
ja wieder gesund werden , ja, ja ! Da — hier hast da

1. TiezmLber ftott. — Beschäftigt sind öreTmmen : Menzel,
Hoffman«.. Gorell, Reimann , Tie Herren : KroNegg, Aman,
Bermann, Hcmschmann, Krredetc. Inszeniert ist die Paffe
durch Tirektor Emil Rothmann , mnffk. Ernstudrerung:
Kapellmeister Alb. Mischel. — Ter Komponist wird der
graufführnng beiwohnen.
— Schumann Theater. Am Sonntag Ndchm. 3l/ 2
Mr kommt bei kleinen Preisen das Weihnachtsmärchen
„Was das Christrind brachte" zur Aufführung und abends
71/2

Uhr

als erste Sonntagsvorstellung

Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando 18 . A »msek»»v».
Am 1. 12. 1917 ist eine Nachtragsbekanntmachnng
Nr . 1001/11 . 17. Ä. 10 zu der Bekanntmachung Nr.
1/7 . 17. A. 10. vom 1. Jnlr 1917, betretend „Beschlag¬
nahme, Bestandserhebung und Höstpreise für Salzsäure"
erlassen worden.
2700
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps.
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L. Morgenstern
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p rete Reimann, VotiragskünsMenn
[_■ r-.
? Oswaidos , komische Akrohaien
I-' Yr(-'’ ” Auf behend . Aue" Paula OP, Hrerrurak!
V'1] Aooston , musik. Scherze r>Ropges . KuoePkt
A. & S. Linnö, Kontrast- Duett Käthe' Pohl, Fangkünstlerin
Loge
Sperrsitz 1.EO,Saal 0.75 einschi . Sarder , und Steuei
Anfang 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 P?
rmi 1'Rhiü °/! zerLd- Oberlandler-Blaskapelle
Aschenhrenner
Otto Blencke. Komiker. — Kathi Blencke,Jos.
Typendarstellerin.
Uamhofers Kunstgesangs-Quintett.
.
— Schuhplattl- und Ficurentänzrj. —

I

Am 1. 'Dezember 1917 ist eine ÄrachtragsbekannimaHeute, sowie morgen Sonntag , 2. Dezbr. 3^/z Uhr : bei I
chung Nr . W. I . 1680/10. 17. K/N . A., Zu der Bekannt¬
kl. Pr. : „WasdasChristkindbrnchte
“ . Heute
machung Nr . W. I . 761/12. 15.
R -'A. 'vom 31. De¬
sowie morgen Sonntag, 7% Uhr : Uraufführung : „Der
zember 1915, betreffend Beräußerungs -, Bearbeitungs - und
Raub der Europa **. Posse mit Gesang in lAkt.
yon| Emil Fiering u. Ernst Dunkel . — Musik von Leopold
Bewegungsverbot für Web-, Trikot-, Wirk- und Strick¬
KÜNSTLFRSr-vETTL
hau?
Maas. — Montag, 3. Dezember Sondervorstellung „Der
garne erlassen worden.
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Raub der Europa **.
reichhaltiges
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
f- n : - ra -.vn
“ “ T- . • 77 -.
blättern und durch 'Anschlag veröffentlicht worden.
Sonntag - Naehmittag- Vorstellung.
Ute»». Generalkommckuvo 18. « rmeekvrps.
Der heutigen Nummer des Blattes ist bttgegeber,
Einlaß 2 Uhr.
Naohm ittags.
Anfang 2" Uhr
Am 1. Tezember 1917 ist eine „ Nachiragsbekannt- „Illustriertes
Theater und Künstlerbrettl
Uuterhaltuugsblatt ", wöchenrlrche
machung Nr . L, 888/11 . 17. K. R .' A. zu der Bekannt¬
Sonntagsbe läge.
Eintritt auf allen Plätzen 60 H
machung Nr . L. 888/7 . 17. K. R . A. vom 20. Oüober
Zillertal
1917, betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von Le¬ Für dir Redaktion verantwortlich F. llautimun' tn Frankfnn n. 'h
Eintritt auf allen Plktzen 39 A
der", erlassen worden.
2^ 99 Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F. Kaufmannk L»., Frankfurt a. U)L

Eier
k*iiraÄ *“ Feldpostkartons

Marmelade

40 Größen. Für

,kartons

Wiederverkäufer
billigste Preise

Wo fSftn Vermundtter vorm. 3 ^ tunden
Klavier studieren Off . m. Pr . unt . Ll. kl.
d, Erped . d. Bl .
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Gottesdienstliche

Markuskirche

Uhr
„
„
„

Pfr . H ck.
KindergolteSdienst
TaufgotteSdienst.
Pfr . Hesse. Anschließend hl.
Bbentmahl mit Vorberettung:
Pfr. Heck und Pfr . Hrffe.
Gemeindehaus
, Falkstraße 5 5.
Eonm. ß Uhr. Iungfrauenverein.
d „ Christi. Verein junger Männer.
Mont 3 „ Psiaunenchor.
Ä #mr.. 1 „ Keine Vorbereitung.

In

Tisch

z« verkaufen

Wildungerstr . 21 , Htts , p. Be ter .

Anzeige«

$a . Kirchengemcinde Bockenberm.
1. Advent (2. Dezember).
Sr . IakobSkirche.
Die Zolterdtenste fallen we^en KohlenmangelS
bis W: bnachten-auS.
Horm. 3^
11
12
Rachm. 5

1 ovalee
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gesucht (Dampfhe zung'.
$i « « i

ptnnr

«

&

Go ».

Königsteaße 48 .

2684

LU

MaschineniiäheriiiiieQ
Iför elektr. Betrieb gesucht.
Carl Huth . Gr. Seestr. 4s .
2701
der
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Kotr. Tilgung städtischer Anleihen
der Ktadt Fraukfurt a. M.
l S 1/»0/* Anleihe der Stadt
Hauptanleihe
der vormaligen

Hüte « ad Perzware « werd. umgeHutgeschäft, Markgrafenstr
. 15«.

2678

Eine saub re zuoetlässige ältere Fra«
zu einem 14 Monate altcn Jungen ge¬

sucht. Zu melden Sonntagso. 10 U hr ab
Kircholatz 4 bei Regm, II .

2703

nachmittags nur noch von 3 bis 4 Uhr
(an Stelle von 3—5 Uhr) statt.

Gezogen wurden:

All - Papier

Zu 2000 M . : Nr. 9 59 107 138. - Z « 1000M . : Nr . 4 133 191 195
208 221 224 245 289 343 390 439 481.
Z « 500 M . : Nr . 3 30 38 54
85 117 231 262 274 453 505 529 549 531 567 598"
Z705 764 730 . — Zu 200 M .:
Nr . 57 90 118 171 221 299 324.
Noch nicht eiugelöst:
Aus drr 25 . Verlosung per 31 . Dez. 1914 : g. 2000 Mk . Nr . 1, a 200 Mk Nr . 195
„
„ 26
„
„ 31 . „ 1915 : a 2000 Mk. Nr . 117.
„
„ 27 .
„
„ 31 . „ 1916 : a 2S0 Mk. Nr . 34, a 20S Mk. Nr . 343.

II . 3 l/2% Anleihe der Stadt Frankfurt a. M.
Wasserwerks
- Anleihe
der vormaligen
Stadt Bocke « heim.

1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

27 . Ziehung : 21 . April 1917 ; Auszahlung : 31 . Dezember 1917.
Gezogen wurden:

Zu 2000 M .: Nr. 32 44. — Zu 1090 M .: Nr. 25 40 93. — Z«
500 M .: Nr. 5 11 29 41 47 87 140 141 246 275 286 287 308 337 397.
Z « 200 M .: Nr. 2 13 41 50 141.
Die Kapitalbeträge, deren Verzinsung nur bis zu dem vorgenannten Auszahlungsrr min erfolgt, können gegen Rückgabe der Schuldverschreibungen nebst zugehörigen
ZinSschrinen (Koupons) und Erneuerungsscheinen (Talons ) bei der Stadthauptkasse,
und der Mitteldeutschen Kreditbank Hierselbst sowie bei dem Bankhause August Mann¬
heimer in Colmar
und bei der Aktiengesellschaft für Boden- und Kommunalkredit in
Elsaß-Lothringen zu Straßburg
i . E ., erhoben werden.
Bei dieser Gelegenheit machen wir die Besitzer von Frankfurter Stadt -Obligationen
ruf das bei dem Rechnei-Amt eingerichtete 8taät8vdulädn <;d aufmerksam. Schuldver.
schreidungen der Stadt Frankfurt a. M . können unter Hinterlegung bei der Stadthaupt,
kaffe in das Stadtschuldbuch eingetragen werden. Die Stadt besorgt alsdann sie
Verwaltung der hinterlegten Stadtobltgationen
, einschließlich Lontroll«

Auf Antrag wird aus
bewirkt.
und ähnlichem Verganz besonderem Vorteil,

kledrr den Inhalt des Schuldbuchs ist das gesamte mitwirkende Personal diensteidlich zu
strengster Geheimhaltung verpflichtet. Die Gebühr ist eine einmalige
und beträgt
b0 Psg . für fe 1000 Mark . Nähere Auskunft erteilt die Stadthauptkasse, Rathaus
Nordbau , Paulsplatz 9 .
2679

Magistrat . Rechuei - Amt.

2676

Städtisches Sparkafsen -Smt.
Direktion der Nafsauischen Sparkasse.

1889 erfolgt die Tilgung durch Verlosung.

Frankfurt a. M , den 24. April 1917.

2683

Die Abfertigung der Sparer

Frankfurt a. M.
Stadt
Bockenheim.

ä«r Verlosung , Uebermlttelung der Zinsen u. s. w.
den fälligen Zinsen auch die Zahlung der Steuern
Verwaltern ron Lassen -, Mundei-, Stiftungs »i%en ist die Benutzung des -Stadtschuldbuchs von

231.

m

28 . Ziehung : 24 . April 1917 ; Auszahlung : 31 . Dezember 1917.

Nach dem Privilegiun vom 23 . Januar

Drckm»rz avz ^»*

findet bei der hiestgen städtischen Sparkasse mit Nebenstellen und bei der
Zweigstelle der Nafsauischen Sparkasse vom 1. Dezember l. IS . ab
vormittags wie^seither von $72 bis 127z Uhr und

gesucht.

unter M . Lr. a. d. Exp . d. Bl.

Z- ur« er

Gr . Teeüratze

arkenet. Aus Fell, w T erform Pelze neu
angefert. facomerhüte aus neueste Formen.

r

D eiarmiger Gaslüfter mit Stehflammen
bill z. verk. Rob. Maherstr . 46 Becker 2682

2677

1oo

gebe «

Kinder betriebsfähige Eisenbahn

Sophienstraße 46 .

mieten

Nach dem Plioilegium vom 23 . Januar

Jür

mit Zubehörteile « zu kaufe « gefucht. Off, unt. M. P a d. Exo. 2681

Frau De . Zipperltug,

>Äcsch ftsfrl . >u ht emmch möbl. Zimmer.
Off . unter N 0 an die Exned
2693

Näh . Bockend- Warte in ruhigem Haushalt.
Angebote mit Preis unter AI. M. a. d
Geschäftsst. erb. 2694
_
Zu verkaufen: Eine Herrn - u. D rmenuhr
silb. Edersteaße 9, Hths ., 1. St . 2680

auf den 5,'amen ,.L u x" hörend, rosa
Schleife am Kettenh lsband tragend, ent¬
laufen . Gegen gute Bel . urüizubring . zu

wird von besserem Geschäft ei« Tchaufeuster

Offerte « mit Preis

Anferm ung rach Angabe

^ol . Fel . s. möbl. Zimm.r mit Bel.

Itrptilttswiitjit

Gtu gelbbrauner Wolfshund

mit

IVrjfttinpntrinlagc

Zeitungen
, Schriftstücke
unter

Garantie

des

und

Bücher

Einstampfens

für

Flaschen
, Alteisen

Lumpen und
zahle

iiöeliste

Tagespreise

und

und

Metalle

liole

ab

Trapp , Große Seestraße 21.
Tel . Taunus 2049.

37 mm .

265t

Ar *r *rtzl

Arrord-Arbeiter
Arrord-Arbeiteriunerr
Werkzeugmacher, Werkzeugschleifer
HUfsarkeiter, Frauen und Mädchen
(ffc * ^ onttUftliJ

f 4» f

Weil
Frankfurt

? ) beMag - undMachtfchicht^

* t

werke

s e ß rr 4tz 2.

ß. m. b. H.

a . M . - Rödelheim

2565

fl
f^ v

ohnunge» .
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t giwtttg»

. KreuzNÄH
Bafrltftr . 38 , Gcke Sophienstr.
2687 Lager'e
ller u: verm. Näh. I . (Grabert) 2233
Leerer Raum tm ? e tcnbau als WttU
. Ginudeimerstr.4 2509
statt zu vermieten

von 3 bis 7 Uhr anzusehen.
1—2 leere Zimmer mit Kochrien zu
28 0vermieten. Häufe gasse2.
zu
Heizbares Mansardenzimnrer
2613
verm. Aöalbertstr. 3 pari.
Schön möbl Zimmer zu aer mieten.
2644
Hessenplatz7 IV.
Laden ui Wohnung- uch z. Einst von
Möbeln od. Lager u verm. Schlvßßraße
2865
446. Näh. Nr. 44s.III . Böhm

Friesengasse 28 ofort zu vermieten gro¬
Avphienstratze 161 , Part. 1 gr ßes
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geraum. Laden m. 2 Zimmeru. Küche
ßer
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.
oerm
zu
sof.
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18,
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101,
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Erst.
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sosot zu vcrm-esen Nah. in? Laden. 1827
Als Lagerraum od-r Werkuutt große
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
Leipzigerftr . 49 . 1. St . 5 Zimmer- Juliusstraße 18. Näh. 1 St . b Jahn . 1664 Helle Parier cräame (26 qm) 4ass lerstr.
. Bahnh.) sofort billig
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zu
Wohnung
Kleine
, II . 2629
b. Leinberger
^
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0
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im
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)<
.
. ui verm
wafferverf
1816
Seitenbau, Landgrafenstraße 26.
Leere Mansarde zu verm.
WWW
2871.
4 3iinwgg
v 2 — 4Uhr. Cle nensstr. 131.
Wohnküche und Znnmer im Hths. zu
Zimmer
1906
verm. Näh Falkstr. 82, Bdhs. 2. St .
4 Zimmerwohnung
. 161
$U, Seefte
Einfach möbl. Zimmer zu verm elett.
2643
Part.
Näh..
zu verm.
2672
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
. Seestraße 51 II .
Gr
leeres Zimme im Hinterhaus
sof. od. spät u verm. Falkstr. 112. 1912 zu Großes
1687
ve rmieten Lchw älmerstraße 23
Schön mödl Zi nmer an best. Herrn
8 AK* ** »» * *
zu er
2689^
. 21 III .
Ale irre pnl | mm0
verm. Landgrasenstr
zu
Großes leeres Zimmer m. Kochgas sof.
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver- mieten. Grrße Seestraße 16.
2048
zu verm. Nah. Leip igerstraße 88. 2372
Möbliertes Zimmer zu vrr?Aerm.
2U10
mieten. Zietenftraße 23. _
Kleine Wohnung za vermiete«.
269»
. sep. Mühlgafse 23 I._
Gr . l. Zim «er m. Gas u. Kochgel
Schöne 3 -iimmerwohnung zu vermieten. Näheres Grempstraße1.
2156
2411
26.
u
traße
heime
Na
erm
v
zu
Eing.
n
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ver
zu
Zimmer
2366
1.
21,
.
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Möbliertes
Leip;
Pr . 30 Mk Näh.
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
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Ederstraße
Möbeleinst.
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Mansarde
große
Leere
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm. Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2272
. Falkstr. 51, 1. St . !ks. 2477
zu vermieien
Grempstr. 17. Näh. 15,1 .b. Schäuble. 2547
Gr . leeres Zrmme- m. H«d evcnt m.
zu verMertzrrrerrg
AHeirre
Einfache 3 Zimmerwohn an erwachs. mieten. Gr . Seest aße 23.
Leeres heizbares Mansardenümmer zu etwas Küchen nteil an sol. Mädch od. Frau
2438
.' 692
. 22 I l.
2615
vermieten. Am Weingarten 28, v l, 2503 s. z. verm. GLbenstc
Leute zu verm Kl. Seeftr. 8.
1 Zimmerwoynung mit Küche sehr billig
Schöne groß abgeschl3 Zimmerw P. sof. zu vermietm. Schloßstraße 91. Näheres
z. verm. Rödelheimerlandstr 30 Laden. 2650 Leipzigerstraße 75, Ludwig.
2460
3—4 Ztmmerwohnung sofort zu ver¬
Großes Parte rrezimmermll Keller
mieten. Grempstr. B6 bei Spindler . 26*5 zu vermieten. Wildun,erstraße 21. 2461
Unter Hinweis auf die Verordnung des stellvertretenden General. GinnKl. 3 Zimmerw zu vermieten
1. Zimm. m. Kch. u Kell. n. Sophienstr. komandos des 18. Armeekorps vom 10. November 1917 und der Kriegs¬
2686 f. 15 M ; vern Gmnheimerldstr
. 9. 2520
heimerldstr. 9, nahe Sophtenstr.
a. M . vom 86. November 1917 machen wir hiermit
ruhi-e amtsstelle Frankfurt
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Schöne Mansardenwohnung
» « . gMW
8 Ifatw
Mi
2597 bekannt
, daß die leerstehenden Wohnungen usw. bei dem städtischen
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.
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.
u
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l. o. Kind
2598
Uhr.
6
bis
4
v
Kleine 2 8im 'Verwöhnung *u vermreten.
2696
melden sind.
2702
.
Falkstraße 53, 2. Stok
« nli KiLrßzrr zu
1 Zimmer
2 kleine2 Zi a ner.vohnungen ofo-t zu vermieten Rödelheimerlandstraße34. 2610
vermieten. Ginnheimerstraße8 2155
1 Zimmer mit Bad, Küche und Kßller
. 28p.
2 Zimmerwohnung mit 8ub z. 1. Vov. sof. z verm Näh Homburgerstr
2275
zu vermieten. Falkstraße 3Io. '
Rödelh. Landstr 82 Part. Laden
Näheres
.
verm
zu
Mk.,
28
,
Wohnung
Leipzigerstraße 78. 1. Kl. 2 ZimmerWohnung mit Zubehör zu vermieten. 2405 Leipzigerstraße 67 im Etsenwarenladen
2614
2 ZimMrP. seh bill zu verm. Leip.i- - N-colai & W ll._
Bei der städtischen Kassenverwaltung '^ ist für die Zeit vom
ver¬
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Seitenbau
im
Wohnung
4S6
,
Kleine
.
Ludwig
75,
.
gerstr73, Nah Äeipzigerstr
von
Dienstzeit
ftr. 4. 2633 3 . Dezember bis auf Weiteres die un ^ eteitte
Kleme2 zr nmuwohmlug zu vermieten. mi eten, (22 Mk). Gtnnheime
KriegSfamilienunLerder
Auszahlung
die
. Für
Rödelhe merlandstraße 18, Le-tenbau. 2498
Wohnung, 1 Zimmer, Kücheu. Keller. 8— 3 Uhr eingeführt
betr . Tagen die geteilte Dienstzeit beibehalten.
den
an
wird
stützungen
2648
Part.
2 Zimmcrwodnung mit oder ohne Laden Kleine Seeftraße 10
sof. zu verm. Näh. D .emelstr. 10, a- 2523
. Preis
Wohnung zu verm. Friesengasse
Für das Publikum sind die Schalter geöffnet wie seither : bei der
40
s.
Zimmerwrhnung
2
Schöne große
mit Schuldbuch rc. von 9— 12 Uhr vormittags,
20 M Näh Schloßstr 35._2649
Kilrdtthaupistclste
Mk zu oerm. Gr . Seellr 9, 1. 2575
, den Einziehungsamt und Wehrbeitrags ' rc.
Zimmerwohnnng
1
75
Kteuevzcrstisteiien
.
den
bei
Jordaostr
Rödelheim2 Zlmmerw. in neuem Hause m. Zub. (28 Mk.) zum 1. Jan . 1918 zu Hebesteüe von 8 ^ bis 12 Vr Uhr vormittags und in den Steuereinzahlungsm. Zub. Pr . 28 Mk. Joseph Maistr. 2. 8999 verm. Näh. das. 2 St . b Gollbach. 2888 Perioden (5 . bis 25 . jedes 2 . Quartalsmonates ) von 8V*
1 Uhr
2
gll 'tttriYffrrnmoIiuuuci
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. Ederstr. 1. Näh. 1. Stock,
vermieten
angegebenen Stellen die Auszahlung von 7 '/, bis 12 V, Uhr vormittags
Schöne 2 Zimmerwohnung i. Stb zu
Laden ra t 4 Zimmerwobnung zu verm. und von 3 bis 4 Uhr nachmittags stattfinden.
2666
. 82/84
verm. Leipzigerstr
Näh. Grempstr. ;d, I b. Schäuble. 2365
Für den Sparkassendienst ist der Verkehr mit dem Publikum
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu vermiete.
Laden
Heller
Schöner
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Trapp.
Näh Gr . Seestr. 21.
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Lelvugerstraße
2695
.
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Leute z. verm. Falkstr. 33a . Sk. 2668
Fdl. Mansardenw., 2 Zimmer u. Küche,
elektr. Lichtz. verm. Landgrafenstr 24. . 669 i Sousol als Lagerraum zu verm 2183
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Anmeldung leerstehenderWohnungen

.
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Geschäftskreis:

Annahme Verzinslicher Ginlage«.
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Schuldscheine mit iährl. Kündigung
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H K || | | ig ^ 1gy «0 i ) n tt A
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.
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— Tägliche

bei

vierteljährl. Kündigung
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Ansschreibeu von Schecks, Anweisungen «ud Reise-Kreditbriefen auf alle Plätze des In- und Auslandes
.
Erledigung aller sonstigen in das Banksach einschlagenden Geschäfte

Statuten und Geschäftsbestimmungenßsindkostenfrei bei uns zu erhalten i| |

t Vormittags von S—12V, Uhr und Nachmittags von 3- 4 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2—» Uhr.
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IIWÜ*

- Preis

öffentlichen Verkehr, sowie lokale und provinzielle Angelegenheiten
(§rankfurt- Bockenheimer Anzeiger ) ♦♦

einschließlich Vringerlohn monatüch SS
bei der Expedition abgehokt LS Wg.
durch die post bezogen vierteljährlich75

Gratisbeilage : „Illustriertes Unterhalturrgsblatt"

rinWk. postzuschlag. Postzeitungsliste 1?
- M«Ki

Die Waffenstillstan - s - Berhandlungen.
Berlin
, 4 . Dez . Tie russische Abordnung für
den Abschluß eines Waffenstillstandes wurde .gestern nach¬
mittag vier Uhr von dem Oberbefehlshaber Ost, Genecalseldmarschall Prinzen Leopold von Bauern , mit einer
kurzen Ansprache begrüßt . Darauf begannen die 'Verhand¬
lungen über den Abschluß eines Waffenstillst andes , an
deneii unter dem Vorsitz des .Chefs des Generalstabs Gene¬
rat Hofftnanu Vertreter der deutschen Land- und Seestreitkräfte , sowie Bevollmächtigte öer Obersten Heeres¬
leitungen von ' Bulgarien , Oesterreich-Elngarn und der
Türke : Teilnahmen.
Wien , 4. Tez . Amtlich wird am 4. Dezember nach¬
mittags mitgeteilt : Tie Verhandlungen über den Waffen¬
stillstand wurden fortgesetzt. Es fand eine altgemeine Aus¬
sprache über die einzelnen Punkte statt . Nachmittags wur¬
den gemeinsame Kommissionsberatungen
abgehalten . Die
nächste Vollsitzung ist aus öeir 5. Tezember vormittags
cm beraumt.
Ein Sonderfrieden?
In den Funkspruch aus Zarskvfe 'Selo , worin das
Anerbreken zum Waffenstillstand und Friedensverhandlungen an alle Regierungen und Völker gemacht worden
war : Heißt es zum Schluß : Die Antwort muß gegeben
werden , nicht in Worten , sondern rn Taten . Tie russische
Armee und das ' russische Volk können und wollen nicht
länger warten . Falls die Alliierten reine Deligierten
schicken
, werden wir allein mit den 'Deutschen über den
Frieden 'verhandeln . Wir fordern einen allgemeinen Frie¬
den, aber wenn die alliierte Burgeosie uns zwingt , einen
Sonderfrieden abzuschließen, so fällt die Verantwortung
auf die alliierte Bourgeosie , Soldaten , Arbeiter , Bauern
Frankreichs , Italiens , Amerikas , Belgiens , Serbiens ver¬
liert ' keine Stunde ! Nieder mit dem Winterfeldzug , nie¬
der mit dem Krieg . Es lebe der Frieden und die "Auto¬
rität der Völker!
Rumäniens
Lage unhaltbar.
^Zürich , 4. Tez . Ter türkische Gesandte in Bern
erklärte einem Vertreter der ' Schweizerischen Telegraphen¬
information : Wenn der Friede rm. Rußland , wie anzu¬
nehmen ist, kommt, wird die Einwirkung auf die Balkan¬
staaten , hauptsächlich "auf Rumänien , sehr bedeutend fern.
Dae Lage Rumäniens ist unhaltbar , was auch dessen Ruf
an die Entente beweist. Tie geforderte Ententehilfe ist
ausgeschlossen ; Rumänien wird um Frieden ersuchen müs¬
sen. England werde in feiner hartnäckigen ^ riedensabsage nur beharren können , wenn die amerikanische Hilfe
bald kommt. Tie Türkei pflichte einem Frieden ohne Gebuäserwerb bei, und ■beanspruche deshalb Rückerstattung
der türkischen Gebiete im Kaukasus.
Der neue russische Oberbefehlshaber , Fähnrich
Krylenko
ist der breiteren Oeffentlichkeit öurcy sein Auftreten in
der Petersburger Wahlkampagne 1906 - 1907 für die zweite
E>

Dämon des Lebens.
Kriminaler zLhlung

von A . O st l a n d.

'17 . FortbtzUiiqZ

„Herr Doktor, " sagte der junge Beamte , „ich be¬
schwöre Sie , haben Sie Mitleid mit dem Mädchen!
Sie zum mindesten ist unschisdig und — sie ist meine
Braut !"
„Ihre Braut ?"
Dr . Hesselbach erhielt keine Antwort mehr auf seine
höchst erstaunte Frage . Drinnen
wurde der Riegel
zurückgeschoben , schon bewegte sich der schwere Tor¬
flügel ein wenig.
„Oeffnen Sie , Fräulein !" rief Hesselbach energisch,
„hier ist Dr . Herbert von Ramm !"
Das Tor slog aus . Bleich , überwacht , mit müden
Augen , stand Edith Willstadt auf der Schwelle . Hinter
ihr aber tauchte nun , wahrscheinlich herbeigelockt durch
das Klingeln , noch eine zweite Gestalt aus . Seltsam
schön in seiner mattgelben
Farblosigkeit
hob sich das
Antlitz Lillans ab gegen den grauen Himmel . Doktor
Hesselbach fuhr fast zurück. Er war ein seiner Kenner
weiblicher Schönheit .
Diese hier aber überraschte auch
ihn . Fast unwillkürlich fiel sein Gruß respektvoller aus,
als es sonst vielleicht der Fall gewesen.
„Darf ich bitten, " sagte - er, „mich vorzustellen , Dok¬
tor Ramin ! Ich sehe es Ihnen zwar an , daß Sie es
für höchst überflüssig hielten , daß ich hier klingelte . Aber
ich fand es notwendig ."
Hesselbach war bei diesen Worten in den Garten
getreten . Herbert hatte sich nun aufgerafft . Er sah es

Tnma bekannt geworden . Damals wirkte es als große Sen¬
und englischen Kolonien zum Nachteil für die Deutsche^
sation , daß in Offenen Wählerversammlungen
endlich die Gewährung einer Anleihe m Höhe von einer
sKrulenrv
Milliarde Mark in London.
lelbst war also Wächler) unter strenger Polizeiaufsicht uns
Kontrolle ein Sozialdemokrat , däber bolschewistischer-Rich¬
Oesterreich,Ungarns
Friedensvorbereitungen.
tung , austrat , und doch sich ausznfprechen verstand . Aller¬
Wien , 3. Tez . Das Abgeordnetenhaus begann di?
dings drückte die Stolypinsche Regierung eine Auge dabei
zweite Lesung der Vorlage betreffend das Ausgleichpro¬
zu weil die Kritik , die Krylenko dem Liberalismus ^ .Ka¬
visorium . Handelsminister Frhr . v. Rrefer erklärte : Tie
detten " ) widmete , ihr sehr zustatten kam. Jedenfalls bilde¬ bisher zwischen Oesterreich und Ungarn getroffenen wirt¬
ten damals die Reden und das Auftreten des „ Genossen
schaftlichen Vereinbarungen bedeuten eine wichtige Vorar¬
Abram " , wie sich Krylenko nannte , das Gesprächsthema
beit , damit sie beiden Regierungen sich wirksam an den
in ganz Rußland , und die Zeitungen brachten ausführliche
Friedensverhandlungen
beteiligen können . Durch beharr¬
Berichte . Krylenko ist trotz seines jüdisch klingenden Parliche Tapferkeit unserer Truppen haben wir durch Waf¬
teinamens ein von Geburt rechtgläubiger Christ nkcarnra¬ fen Außerordentliches errungen . Wrc haben den eisernen
schen Ursprungs . Er mag etwa 37 Jahre alt sein.
Ring , der uns einschnüren sollte, überall 'aufgehalten . Wir
Putschversuch Kerenskis.
wollen nun auch die wirtschaftlichen Früchte dieses beharr¬
London
, 3 . Tez . Meldung des Reuterschen Bure¬
lichen militärischen Ringen ernten . Es sit auch notwend g,
aus . Tie „Daily News " meldete ans Petersburg , daß die
bevor wir mit dem Gegner über diese Tinge verhandeln,
alte vorläufige Regierung , von der man rn der letzten
zunächst mit unseren Freunden zu verhandeln.
Zeit nichts mehr gehört hat , plötzlich wieder mit einer
Lansdownes
Friedensbrief.
Kundmachung an die Bevölkerung herangetreten ist, :n
Ter
konservative
Parteiführer
Englands und einstige
der sie erklärt , sie sei die einzige gesetzt'che Macht in
Minister des Auswärtigen , Lord Lansdowne , hatte w einem
Rußland und die Abordnungen der Bolschewist brauchten
offenen Briese auf öre Notwendigkeit ernes Verstand 'nicht befolgt zu werden . Tie einzige Rettung wäre die
gnngssriedens hingewiesen . Mehrere Vertreter der eng¬
möglichst baldige Einberufung
der gesetzgebenden Ver¬
lischen Regierung hatten diesen Verfuch als unzeitgemäß
sammlung . Außerdem wurde eine Verordnung veröffent¬
scharf zurückgewiesen. Dennoch besteht in weiten Kreisen
licht, in der die gesetzgebende Versammlung für den il.
Englands die Ueberzeugung , daß Lansdownes Anregung
Tezember nach dem Taurischen Palaste einberusen wrro.
auf
' fruchtbaren Boden gefallen fern dürfte . Der engli¬
Ter „ Daily Chronicle " meldet aus Petersburg , daß
sche Arbeiterführer
Hendersohn äußerte sich in Manche¬
mehrere Blätter die Erklärung der vorläufigen Regie¬
ster zu einem Vertreter von fDaily News über den Bner
rung veröffentlicht hätten . Darauf seien die Schriftlei - \
leitungen geschlossen und "die Blätter verboten worden , r Lansdownes höchst erfreut . Er bezeichnet ihn als zeitge¬
Tae Rote Garde besetzte die Räume der Zeitungen l mäß und hoffnungsvoll und empfahl , daß "die im öffent¬
„RiKsch " ; „ Nowoje Wremja " ; „Ebingtwo " ; „ Norodno ( lichen Leben stehenden Männer ; die ähnliche Ansichten
batten , sich Zusammen schließen und einen wohlwollenden
Slovo " ; „ Nabotschäfa Eazeta ", „ Wolfe Narvhna " und ?
Truck auf die öffentliche Meinung ansüE . Mchten , um
„Börsenzeitung " , Haussuchungen
wnroen vorgenommen >
, eine Lage herbeizusühren , von
der dre Regierung
me!und mehrere Mitglieder der Schriftleitungen
verhaftet . j leichr willens sei, Gebrauch zu machen.
Tie Druckerei der „Rotvoje Wremfa " wurde beschlag- l
Der Deutsche Reichstag
nahmt und wird zur Herstellung der „ Soldatskaja Praw - i
da " verwendet .
! begann seine letzte Sitzung vor Weihnachten , 'm der er mrl
allen gegen die Stimmen der U-Sozialfften , die 8. Kredit“ Italien
trieb 's am tollsten ,
s Vorlage annahm , mit einstündiger Verspätung . Ter Schrtzseine in London Unterzeichneten Bedingungen über den j fetretär stellte fest, bap ; ine Kriegssteuer nebst Zuschlägen
Eintritt in den Krieg erstreckten sich auf ein Sechstel von j 5 Milliarden , die übrigen orrekten Steuern 3 Mill 'arden,
Oesterreich einschließlich der ganzen Adriististe , auf grie¬ ernbringen würden . Nach Erledigung der .Kreditvorlagen
wurde eine vom Schatzfekretär gebilligte Entschließung ange¬
chische und türkische Gebietsteile , endlich auf ein Tr nkgeid
nommen , wonach ^jährlich 30 Millionen den Gemeinden
von 1 Milliarde Mark in bar . Freilich hatte Italien das
Pech, entsprechend seinen „ Erfolgen " von diesem großen i Agr Unterstützung minder Bemittelter kür Kobkenanschaffun»
zur Verfügung gestellt werden sollen. Nächste Sitzung m
Anfangsprogramm
auf den Ententekonserenzen in St . Jean
Januar
de Maurienne , in Rom und Rapallo sich Abstriche gefallen
lassen zu Missen . Ten größten Strich durch diese Rech- ■
^
Kleine Nachrichten.
nung ohne den Wirt hat dann freilich unsere Offensive oe- i
^ Ausgeschlossen. Ter Pariser Berichterstatter 5er
macht . Im einzelnen lauten die Forderungen Italiens : Ge¬ „Times " schreibt,
der erste Kriegscat inöge beschlossen
biets abtretungen im Trentino und in Südtirol bis zum
haben , was er wolle , es sei ausgeschlossen , den Italienern
Brennerpaß , Triest , das Hinterland von Görz , Gradl za,
die gewünschten Truppenmassen
zu schjaen, da es an
Istrien , Dalmatien , die dalmatischen Inseln , die Inseln des
den nötigen Verkehrsmitteln fehle.
Dodekanes , soweit es sie besetzt hat , ferner gewisse Rechte
* Krylenko im Hauptquartier . Krylen'ko ist gestern
rn Kleinasien , namentlich auf Adalm , Stärkung
seines
als 'Oberbefehlshaber im russischen Hauptauartter
ervafrikanischen Besitzes m Eritrea , Syrien und Tomatme
getrofsen . Bei den stattgefundenen Kämpfen 'ist der frü¬
als Kompensation für die Vergrößerung , der französischen
here Oberbefehlshaber General Tuchomn gefallen.
ein : hier konnte nichts mehr verborgen bleiben . Fast
war er dem Geschick jetzt dankbar , daß es wenigstens
ihm die rührende Rolle in dieser Angelegenheit
aus
der Hand wand.
„Herr Doktor Hesselbach, mein Cheß " sagte er wie
erklärend
zu den betben Frauen , „und hier , Herr
Doktor , Fraulein Edith Willstadt , die Tochter des Herrn
Hauptmanns
Otto Willstadt , und
Frau
— Frau
Lilian —"
Er zögerte eine Sekunde . Wie sollte er sie nennen?
„Lilian Willstadt . geborene Aldermore ", ergänzte
Lilian ruhig . Sie hatte ihre Unruhe bemeistert und
beherrschte auch jetzt noch die Situation
mit der sou¬
veränen Leichtigkeit der geübten Weltdame . Nur noch
blässer erschien ihr Gesicht, die Züge schärfer als sonst.
„Aldermore ? " frug Hesselbach zurück, während er
schon gelassen , als mutzte es so sein, den Weg gegen
das Haus zu einschlug — „Hm — "
Er pfiff zwischen den Zähnen . Die Sache war ja
ja ganz außergewöhnlich
interessant ! Das also war
Frau Aldermore , die wegeil ihrer Spielabende
ver¬
dächtigt worden war ! Und Ramin batte gesagt , sie sei
verreist ? Die weitere Untersuchung wolle er sich selbst
Vorbehalten ? Und hier tauchte diele selbe Frau aus
unter dem Rainen
„Willstadt ?"
Diese Frau , vei
welcher der alte Ramin schon in der Stadt erwiesener¬
maßen verkehrt hatte ?
„Ich möchte , daß auch Herr Hauptmann
Wulstadt
bei der Unterredung
anwesend wäre, " sagte Heue -ach,
„um welche ich Sie ersuchen muß . Gott , mein . r >
lein, " er wandte sich an Edith , die ihn mit armstersüllten Augen ansah , „ wesvalb
erschrecken Sie ' fl, ?
Sehe ich aus wie ein Mensch , der gerne Böses tut?

Gewiß nicht . Und da sich in der vergangenen
Ra .ht
hier etwas sehr Trauriges ereignet — "
^Was ? " sagte Lilian scharf, wie kampfbereit . Sie
hatte überlegt , was sie tun sollte . Jetzt schien sie es
zu wissen.
„Herr Wilhelm von Ramin , der Onkel meines
Beamten Herbert von Ramin , ist in der letzten N .-m; n
ßiifn halb elf Uhr aus dem Feldwege , mela cr
n
rüesern Hause vorüberführt , infolge eines H
s
zu animengestürzt
und in den Tümpel gesa ..eu " , sc. .
^wsse!uach trouen.
Ein nur schlecht unterbrii .:;er Schrei fuhr ., ; : , r
ihm . In
Lern dun !len Korridor , weichen sie I i
passiert -, n . Ir rte Edith sich plötzlich gegen die - r
als überacle sie eine Schwäche.
Herbert war schon ucoen i . r und unüü.ng sie.
Lilian öffnete die T ^re zum
• • ur.
„Dari ich Sie bitten , leise zu lj. ier . ei"
o;r :
sehr beherrscht ,
wir haben dort im hiebe .
r
einen Schwerkranken ! Hauptrnann Willstadt hct irr ; s
Fieber ."
„Seit wann ?" schob Hesselbach ein.
Sie zögerte eine Sekunde.
„Seit gestern ", sagte sie dann entschlossen . „Uno
Sie werden ihn wahrscheinlich gar nicht stören müsse -.,
Herr Doktor, " setzte sie hinzu , „denn alles , was Sie
vielleicht zu wünschen wissen, kann auch ich Ihnen
mgen ."
„Auch Sie , gnädige Frau ?"
„Gewiß, " sie richtete ihre hohe Gestalt noch höher
empor , „ denn , Herr Doktor , ich weih , daß Wilhelm
von Ramin hier war , und daß er verunglückte ."
Herbert fubr auf . „Davon haben Sie mir kein

teilungen des Heerführers entgegennehrneu konnte, hat
soeben wieder die gleiche Auszeichnung erfahren und ver¬
Schöner konnte der Christmonat nicht eröffne : werden,
öffentlicht aus den bei der Tafel geführten Gesprächen eine
veals er durch die Aufnahme von Frieüensverhandlungen
Fülle oes Interessanten . Man hat soviel gesprochen,
«mnen hat . Wir brauchen nicht mehr auf dre Anbahnung
das für 8as Essen nur wenig 'Zeit in Anspruch genom¬
zu warten , sie sind bereits im
ßplcher Verhandlungen
men worden sein kann . Und so ist es rnch. Me Lebens¬
Gange und werden, wie wir hoffen und 'wünschen, nicht
weise des Feldmarschalls ist die denkbar einfachste. Als
ohne ein positives Ergebnis ^bleiben. Ob schon der altzur Tafel des
derselbe Berichterstatter vor Jahresfrist
gemeine oder zuerst nur ein Lvnbersrieden zum Abschluß
Feldmarschalls hinzugezogen worden war , teilte er ge¬
gelangt , wie schnell oder wie langsam, " wie leicht oder
wissenhaft mit , daß es Hering mit Pellkartoffeln und üls
wre schwierig das Ziel erreicht werden wird , entzieht sich Nachtisch Käse gegeben habe . — Zuviel lagen die Her¬
der Kenntnis . Es genügt uns aber auch vollkommen die
ren unserer Obersten Heeresleitung nie . Und wenn Gene¬
jGewißheit, daß in den ehernen Ring des gegnerischen
ral Ludendvrsf unter Anspielung darauf , daß der Kor¬
Griegswillens Bresche gelegt ist. Alles andere wird sich respondent jeden Kriegsherbst einmal ' Ga, , d^ Großen
zunehmender Macht. Hauptquartiers war , zum Abschied sagte : „ Sie 'sind heute
erfreuen
Tie
wirksamste
leistet ihnen
nn ihr Friedensprogramm
vielleicht zum letztenmale bei uns gewesen, so darf diese
Werbearbeit . Aber selbst wenn heute eine andere Parte:
Bemerkung dahin gedeutet werden , daß Inan in den lei¬
, müßte sie auf'dem von Lenin und tenden Kreisen mit der Beendigung des Krieges vor dem
«ms Ruder gelangte
strotzt : betretenen Wege fortschreiten , da das russische Volk
nächsten Herbst rechnet.
den Krieg nicht länger ertragen fdmt und fern FrredensEs steht alles gut . Mit diesem hocyerfrenlichen Woicke
perlangen jeder Regierung gegenüber mit elementarer Ge¬ leitete Hindenburg die Unterhaltung ein , und Ludendorff
walt durchsetzen würde.
bestätigte : Die Kriegslage berechtigr zu größter Zuver¬
Welthistorische Dokumente und Kundgebungen sind es,
sicht. Nur fest stehen und stark sein, dann lommt der
die von dem heiß ersehnten Frieden handeln . Uns wird es
Friede schon von selbst, dessen Termin oie Oberste Hee¬
«ine stolze Genugtuung und freudige Erinnerung blerben,
resleitung natürlich so wenig auf Tag und Stunde vor¬
daß im Deutschen Reichstage die ersten Mitteilungen über
ausbestimmen kann , wie der Arzt den Augenblick' oer
den aussichtsreichen Friedensschritt für die große Oestentwird der
Genesung eines Kranken . Eine Remispartre
K'chkeit gemacht wurde - Tie Tatsachen , daß 'dre ReichsreKrieg Ächt ; er wird bestimmt für uns günstig entschieden
aieruno unmittelbar nach dem Empfang oes Petersburger
werden . Je günstiger die Kriegslage für uns ist, um ,o
Knnkspruchs in offizieller Form Müteilung davon mach:?,
schneller werden wir den Frieden bekommen. Darum
Stellung zu dem Anerbieten nahm und gleichzeitig vre
sollten wir aber jetzt noch nicht allzuviel von ihm reden.
bekannt gab, die ein grikes Dre Kundgebung der Bolschewiki sei noch 'kein Friedens¬
Vornehmsten Bedingungen
in Aussicht stellen, beweist die An >- angebot ; dazu müsse erst die Sicherheit bestehen, daß
Berhandlungsergebnis
richtigkeit der Gesinnung und dre Ehrlichkeit der Absichten die jetzige Regierung m Petersburg auch die 'Macht habe.
der deutschen Reichsleitung entgegen den Pariser und Lon¬ Verhandlungen zu führen und zu einem positiven Er¬
doner Entstellungsversuchen . Dre Wichtigkeit der ausaegebnis zu bringen . Emen Wafsenstülst and mit Rußland
douschien Kundgebung ist so gewaltig , daß die Manifeste
können wir jeden Augenblick »'chlreßen, sobald wir die
«icht nur in der Weltgeschichte dauernd einen der hervor¬
Sicherheit seiner Einhaltung haben . 'Ein allgemeiner Waf¬
ragendsten Plätze einnehmen , sondern auch m sidem Schulfenstillstand bterel Schwierigkeiten , da durch ttne Ent¬
lestbnch werden aufbewahrt werden.
haltung von jeder Kriegstätigkei : seitens unserer U-Boote
Das vom Kanzler in der großen Reichstagssitzung be¬ den Gegnern die Möglichkeit geboten wäre , ihre Lage
handelte Friedensangebot der russischen Regierung an alle
zu verbessern , während wir reine Zuführen erhalten . Und
Kriegführenden beginnt mit den Worten : Tre siegreiche in drei Monaten könnte sich viel ändern.
Fnedie
hat
Arbeiter - und Bauernrevolutivn m 'Rußland
Die Aevolntion in Rußland war kein Zufäll , ' sondern
densfrnge an die Spitze gestellt. Ob ein vierter Win 'tereine notwendige Folge unserer Kclehfuhrung . Ter mo¬
feldzug mit feinen furchtbaren Schrecken nötig sein werde,
derne Krieg ist ein Krieg der Völker, nicht mehr bloß
hänge vom der Antwort auf das russische Friedensangebot
der Truppen , und endet erst irjui der Besiegung des feind¬
ob das an die Regierungen und Völker aller kriegführen¬
lichen Volkes. Entscheidungsschlachten gibt es nicht mehr,
den Staaten ergangen sei. Wir fragen die Regierungen
wenigstens nicht mehr unmittelbare , wildern höchstens
der Ententemächte vor dem Angesicht ihrer eigenen VölUr
nur noch mittelbare , wie bei Tannenberg.
|o heißt es in dem russischen Funksprnch wörtlich , ob 'sie
Wenn man garnicht mehr weiß, was man anfangen
einzileinverstanden sind, in die Frredensverhanölungen
soll, macht man einen Kriegsrat , das war Hin'denburgs
treten . Wir wenden uns an die verbündeten Völker, irt
Antwort auf die Frage , was er von oem Obersten Kriegserster Linie an die arbeitenden Massen , ob sie einverstanden
rai der Entente erwarte . Eine elsaß- lothringische Frage
sind , diese sinnlose Metzelei hortzusetzen . Wir verlangen,
gibt es für uns nicht . Was aber das Ende des Krieges
daß die Arbeiterparteien der verbündeten Länder unver¬
mit Frankreich betrifft , so gelingt es uns vielleicht noch
züglich die Frage beantworten , ob sie nilt der Einleitung
einen entscheidenden Schlag zu führen , obwohl nicht em
einverstanden smd. Der Friede
von Friedensverhandlungen
einzelner Schlag , sondern der Ausgang des Krieges zwischen
soll ein Bölkerfriede , ein Friede des Einverständnisses
Volkskraft und Bolkskraft die Entscheidung bringt . Uno
sein , der jedem Volke die Freiheit der wirtschaftlichen and
wer in solchem Ringen zwischen der oeutschen und der
kulturellen Entwicklung sichert. Dre Regierung erwähnt
französischen Bolkskraft Sieger bleiben wird , kann nicht
noch 'ausdrücklich , sie habe sich an 5te Völker gewandt , da
zweifelhaft sein.
sie von der Entente -Diplomatie nicht 'anerkannt werde.
Amerika , U -Boot und Italien bildeten ' dre weiteren
Man wird die Wirkung des Funkfpruches aus dre
Gegenstände der Unterhaltung , lieber Amerikas Reklame
Ententevölker abwarten müssen . Die beiden führenden
wurde gebührender Spott ergossen . Die Washingtoner
Vierbundmächte jhaben ihre Antwort josörc erteilt . Für
Regierung wünschte sich ein starkes Heer, das sie ohne
trte deutsche Reichsleitung hat sich nach den zustimmenden ihre Kriegserklärung
nicht bekommen hätte ; aber wohl
ErUärungen des Kanzlers vor der deutschen Volksvertretung
weniger gegen Europa als gegen Japan gegebenen Falles.
ein besonderes Antwortschreiben erübrigt . In Zarskose
Bei dem Tonnagemangel fehlt es Amerika an Schiffsraum
Eelo weiß man , woran man Deutschland gegenüber ist.
und noch mehr für
für dinen großen Truppentransport
Namens der österreichischen Regierung bestätigte Graf
die fortdauernde Ernährung einer starken Armee rn Eu¬
Czernin dem Rate der russischen Volkskommissäre den
ropa . Tie Länder der Entente , die r"rum genug für pch
Empfang des Waffenstillstands - und Friedensangebots , n?haben , können da nicht helfe;; . Käme aber ein großes
zeichnete die darin gemachten Vorschläge als geeignete
amerikanisches Heer , so würde es ander Kriegslage nichts
und,
Grundlage für die Einleitung von Verhandlungen
ändern . Auch üie amerikanischen Flugzeuge fürchten wir
erklärte sich zum Eintritt in solche bereit . Das Friedensnicht ; ww solche aufsliegen , würde es auch an Deutschen
Werk ist im Gange . Weihnachten naht.
nicht fehlen . Der U-Bootkrieg war richtig ; er hat ge¬
leistet, was er fällte , und leistet es weiter . Er verfolgt
weniger besondere als allgemeine Zwecke, er will England
Kri Hindenburg tut* Kudendsrff.
nicht aushungern , sondern es nur zum Frieden geneigt ma¬
chen durch ' Verminderung des Schiffsraumes . Die Kohlen¬
Der Berliner Vertreter der Wiener Neuen Fr . Pesse,
versorgung der ErUente wird schwierig. Während unsere
Dr . Paul Goldmann , der bisher in jeden: Kriegsherbst
so ungeheure ' Lebensmittelmengen
Truppen in Italien
einmal an der Tafel des FeldmarschaUs sitzen und Mit¬

Frieke«»Vertz<ndt««s<rr.

'
sich
:
. Bolschewik
£n'den

Wort gesagt ." rief er, „und — und Sie kamen doch
vom vorderen Gittertürchen her."
Hesselbach sah scharf von einem zum andern.
„Gnädige Frau, " sagte er dann , „icf) möchte nun
vor allem andern Sie bitten , mir zu erzählen , wie
die Sache zusammenhängt . Also : Herr von Ramm
war gestern hier ? Bei Herrn Hauptmann Willstadt ?"
„Nein, " entgegnete Lilian , „er war bei mir . Er
kam um neun Uhr, fuhr mit einem Wagen bis zum
Feldweg und ging dann rückwärts bis zum kleinen
Türchen , wo ich ihn bereits erwartete . — Du , Edith,
kannst die Wahrheit meiner Angaben bezeugen ."
Das junge Mädchen nickte. Herbert, der noch
immer neben ihr stand, trat einen Schritt zurück.
„Und gestern, gestern hast du mich angelogen ?*
fragte er, noch immer zweifelnd . „Ist das möglich,
Edith ? Du hast um den Besuch meines Onkels hier
gewußt ?"
Ein tiefes Rot stieg langsam in Ediths feines Ge¬
Aber zu antworten brauchte sie nicht, denn
sicht.
Lilian tat dies für sie.
„Ja , wir logen gestern beide, " sagte die Frau
ruyig , „ich hatte Edith darum gebeten . Meinetwegen.
Nun sehe ich es ein : die Sache ist unhaltbar . Ich
fürchtete, daß niemand mir den plötzlichen Tod Herrn
Die Nebenumstände
von Ramins glauben würde .
find ja auch seltsam genug . Uebrigens , haben Sie,
Herr Doktor, " sie wandte sich nun direkt an Ramm
und sah ihn mit einem sprechenden Blicke an , „haben
Sie schon genaue Angaben gemacht über das , was
Sie selbst erlebten ?"
Ihre Stimme zitterte nun doch merklich. Herbert
schüttelte den Kops : „Nein , .ich kam noch nicht dazu ."

erbeuteten , daß sie keines Nachschubes bedürfen , stießen
sie nirgends auf Kohlenvorräte . Infolge des U-Bootkrieges
außerstande , die australische Ernte übers
ist England
Meer zu schaffen. Der U-Bootkrieg 'ist für uns eine
.Lebensnotwendigkeit .. Ueber das Endziel unserer Offen¬
sive in Italien läßt sich Bestimmtes noch nicht sagen . Einst¬
weilen soll man sich des Erreichten bewußt werden . Die
Hauptaufgabe der Offensive ist erfüllt , Trieft außer Ge¬
fahr , unsere Front um die Hälfte verkürzt , dem Feinde
Hunderttansende von Gefangenen und die 'Hälfte seines
Artillerien : aterials abgenommen . In Mazedonien hat ' sich
wenig geändert . Die Rumänen machen unter französischer
Anleitung in ihrer Ausbildung Fortschritte . Wenn wir
noch eine Zeitlang Kraft und Geduld haben , bringen wrr 's
zum guten Ende.

Lokal -Nachrichten.
5. Dezember
— Stadtverordneten -Versammlung . Zu stimmberech¬
tigten Mitgliedern des Nassauischen Städtetages werden
Bach (Vp .), Lion (nl .), Walter (Vp .die Stadtverordneten
und Zielowsti (Soz .) gewählt . Tie 'Vorlage wegen Ge¬
bührenerhöhung für das Hilfspersonal wird dem Organi¬
sationsausschuß Überwiesen . Der Finanzausschuß hat die
be¬
des Lebensmittelamtes
Vorlage wegen Organisation
raten und empfiehlt die Änstellung ^des Herrn Tr . Schmude.
Ter Antrag wird nach kurzer Debatte mit großer Mehr¬
heit angenommen , desgleichen der Antrag des Organisa¬
tionsausschusses , der sich mit der Durchführung der Ge¬
halts - und Lohnovdnung 1914 besaßt hat . Me Frage _
der kleinen Wohnungen betrifft eine Anfrage Bechsteorführt aus , es sei
Tr . Landmann
Hanauer . Stadtrat
nicht abzusehen, wie sich die Verhältnisse nach dem Krieg
entwickelt werden . /Der Magistrat muß an ifcn schlimm¬
sten Fall denken , an die Kleinwohnunzsnot . Tas Banen
kann während des Krieges nicht einsetzen, nach dem Krieg
wird es Schwierigkeiten haben . 'Man muß zu Aushiksmitteln greifen , wie die Städte m der Pfalz , wo fe'tzr
herrscht , es wird auf Schu¬
bereits Kleinwohnungsmangel
len und Gasthäuser zurückgegrisfen , Notbnuten werden
ausgesührt . Man wird auch hetzt vorhandene militärische
Notbauten für Kleinwohnunqszwecke verwenden . Jeden¬
falls muß die Neubautätigkeit so rasch wie möglich er¬
folgen . Auch must eine Verbilligung erntreten , denn nach
dem Kriege werden die Baukosten 60 bis 70 ' Prozent höher
fein als jetzt. In Frankfurt ist bereits 260 Heklkrr bau¬
reifes Gelände in den verschiedensten Stadtteilen erschlos¬
sen, also genügend aus längere Zelt . Dre Gesellschaften
sind 'bereits ersucht worden , ihre Bauprosekte einzurei¬
chen. Es müsse in Frankfurt niöglich fein, eine Siedlungsgesellschaft für 'billige und gesunde Wohnungen zu grün¬
den Die gemeinwirtschaftliche Wohnungsproouktion könne
allerdings nicht der Hauptfaktor der Wohnungsprodnktron
sein. Bor dieser Utopie müsse man sich hüten . Die Stadt
in die
könne niemals , die gesamte Wohnungsproouktion
Hand nehmen . Die Kreditfrage wird d:e aller schwierigste
sein. Was darin getan werden konnte, ist bereits in
Frankfurt geschehen. Es ist schon eine Hypothekenbank
ist 'in Aus¬
gegründet , eine städtische Grundrentenanstalt
sicht genommen . Eine gemeinnützige Möbelstelle wuroe
eingerichtet . Es liegt an der Gesetzgebung, daß noch nicht
mehr geschehen konnte . Ein städtisches Siedlungsamt , das
alle die Fragen zu prüfen hat , wird errichtet werden . Alle
Anträge wegerz der Wohnungsfrage wurden dem Magistrat
überwiesen .'
— Städtische Sparkasse . Die Trenstränme der H-iuptstelle der Stadt . Sparkasse werden von nächsten Samstag
ob vom Paulsplatz nach Bethmannstraße 4 verlegt . Am
Donnerstag nachmittag sowie am Freitag blei'bt dreHauptstelle der Sparkasse wegen des Umzugs für den Verkehr rn ..
dem Publikum geschlossen.
— Dre Eingemeindung yon Nied . Auster Franks :: ec
iß ' fetzt auch, wie ein Berichterstatter meldet , Höchst a. M.
an die Gemeinde Nied mit dem Antrag auf 'Einleitung von
herangetreten . Me Niwer
Eingemeindungsverhandlnngen
beschloß, mit beiden Städten sich In
Gemeindevertretung
'Verbindung zu setzen, und zünächstVeren Bedingungen und
Zugeständnisse zu erfahren . Ein besonderer Ausschuß wucoe
be¬
der Emgememdungsfrage
mit der Weiterbehandlung
traut.
— Mitteldeutscher Kunstgewerbe -Verein E. V Ton' nersiag , den 6 Dezember 1917 , abends 7y 2 Uhr , im Hör¬

„Nun, " unterbrach ihn Lilian schnell, „dann lassen z
Sie erst mich sprechen ! Ihre Braut, " sie betonte das
Wort stark, „Ihre Braut hat ja auch nichts anderes
erlebt als das , was ich nun teilweise besprechen muß.
Also : Herr Wilhelm von Ramm war hier. Bei mir
im Gartenhaus . Wir sind ' langjährige Bekannte . Er
hat mich schon in meiner Stadtwohnung öfters besucht."
„Ich weiß, " schob Hesselbach ein , „darüber lag mir
v
eine Anzeige vor ."
Sie schien einen Moment unsicher zu werden . Dann
aber trat in ihr Gesicht ein Zug wie Trotz.
„Er kam öfters ", fuhr sie fort . „Und so auch gestern.
Als er fortging , geleitete ich selbst ihn zu dem Türchen
und blieb außerhalb desselben wartend stehen, bis seine
Schritte schon fast verklangen . Da hörte ich plötzlich
einen Schrei . Ich lief erschreckt in der Richtung gegen
den Tümpel . Ich sah eine große , zusammenbrechende
Gestalt , hörte das jähe Aufrauschen des Wassers , und
dann sah ich einen Mann mit weiten Sprüngen gegen
die Gasse zueilen . Ich wollte ihn verfolgen , aber da
kam schon ein Wachmann mit einem zweiten Mann
heran . Zugleich vernahm ich, daß jemand scharf an
der Klingel des großen Tores anriß . Ich dachte be¬
stimmt , ich hätte Ramin in der Dunkelheit nicht gesehen.
Er sei vielleicht doch zurückgelaufen und begehre jetzt
Einlaß . Da ich aber bereits dicht neben dem vorderen
Tore war , schloß ich dieses schnell auf. Der Läutende
war aber nicht Ramin , sondern Sie waren es . .
Sie machte eine leichte Handbewegung gegen Herbert
hin . Hesselbach stand erregt auf:
„Ramin, " sagte er, „nun reden Sie endlich ! Was
hörten Sie ? Zuerst auch den Schrei ? "
„Ja ", entgegnete Herbert entschlossen. „Ich hörte

den Schrei . Und natürlich lief ich hinzu . Aber ich
habe auch nichts mehr gesehen . Nur — nur ", er be¬
gann sich zu verwirren . Was sollte er nun sagen?
Weshalb blickte Lilian ihn immer so an ? Flehend,
fast beschwörend . . .
„Nur Herrn Hauptmann Millstadt fanden Sie , nicht
wahr ?" vollendete sie an seiner Statt , „der Hauptmann
hatte nämlich auch den Schrei gehört ", wandte sie sich
wieder an Hesselbach. „Und selbstverständlich ging er
als sorgsamer Hauswirt gleichfalls nachfehen , was es
gebe . Er kam allerdings nur bis zum Tore . Dort
muh er über die großen Steine gefallen sein. Denn
Herr Herbert von Ramin fand ihn da ; er lag halb
bewußtlos und hat am Hinterkopf eine Wunde von
dem Ausfallen . Herr von Ramin brachte ihn herein,
und wir sorgten , ihn gleich zu Bett zu bringen . Ich
war sehr erschüttert durch den Gedanken , daß Wilhelm
von Ramin vielleicht verunglückt sei. Aber ich hübe
darüber geschwiegen , denn , war wirklich ein Unglück
geschehen, dann wäre ja doch jede Hilfe längst zu spät
gekommen und — und — "
Lilian wurde nun doch unsicher. Herbert wollte
ihr ins Wort fallen , aber Hesselbach hob gebieterisch
die Hand ..
„Später !" sagte er befehlend , „ich möchte erst noch
ein paar Fragen stellen . Vor allem : Haben Sie , mein
Fräulein , gar nichts weiter zu bemerken ? Bitte , sagen
Sie mir aufrichtig, hier, vor Herbert von Ramin : Haben
Sie ihn vielleicht davon verständigt, , daß sein Onkel
gestern abend hier erwartet wurde ?"
Edith sah ihn offen an.
„R ' in ", sagte sie.
f
(Fortsetzung folgt .)

fccii der PolytechnischenGesellschaft, Neue Mainzerstras'e
Z’(Erdgeschoß
"
Vortrag ües Herrn Geh.-Rail 'Dr . Peter
Jessen (Berlin ) : Alles und neues Kunstgewerbe in Ruß¬
land, nach Reiseeindrücken vor dem Kriege, (unter Vorsiiyrung von Lichtbildern.
— Berem Jugendwohl . Zum Besten der ^ ranksur'tec
Weihnachtsspendefür die Soldaten im Felde findet Sonn¬
tag, den 9. Dezember, nachm. 41/2 Uhr , int Festsaale der
Gewerbeschule
, Moltke-Allee 23, ern Vortrag des Herrn
Direktors Gander : „ Meine Reise an die Westfront" (mit
Lichtbildern) statt . Außerdem OrchestervortrLge vom Jagendorchester der Gewerbeschule und des Bereites Jugendtvohl, unter Leitung des Herrn Wilhelm Meister. — 1.
ß aal platz 50 Psg ., 2. Saalplatz 25 Pfg ., Empore 10 Pf.
— Ortsausschuß für Jugendpflege- Ueber ore 4. Bertreterverfammlung der angeschlossenen Vereine am 26. 11.
tu der Geschlechterstube kann folgendes mitgeteilt werden,
bezüglich der vom Vorstand erledigten Arbeiten wurde be¬
richtet über eine Theatervorstellung im Schauspielhaus
für alle Jugendlichen im April 191b, über die Aoks!enabgabe für Jugendpflegezwecke
, über die 4 Schwimmgelegen¬
heiten zum Fortbilden und zum Lernen für männliche Ju¬
gendliche(100 Teilnehmer ) Donnerstags und südwestliche
(60) 'Samstags , ferner über den Lehrgang zum Einüben von
Volkstänzen und Bolksliedern( 7b Teilnehmer/ uno über
<ffc für 1918 geplanten Spiele in ötzn einzelnen Stadt¬
teilen. wozu die Stadt in dankenswerter Weise Spielplätze
und Spielgeräte zur Verfügung stellt. — Tann berichtete
der Vorsitzende 'über die Kreisjugendpftlzerkonserenz vom
b. bis 10. November eingehend
. — Demnächst Zöllen hei¬
matkundliche Führungen in und um Frankfurt ' staltsiLden,
was allgemein freudigst begrüßt wurde.
— Titel-Verleihung. Dem Herrn Ernst Grösch, TeeGroßhandlung in Frankfurt , ist der Titet . als Hoflieferant
des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerm verliehen wor¬
den.
■ — Auszeichnungen. Dem Leutnant der Reserve Sti - .
ritz, Grempstraße hier, wurde das Eiserne Kreuz 1. Kl.
verliehen. Mit dem Verdienstkreuz für Kciegshilfe wurden
ausgezeichnet: Adolf Gönner bei der Firma Günther
u. Co., Heinrich Simon bet' der Maschinen-Fabrik Moenus .
und Stadtverordneter Theodor Walter , Subdirektor der
Fortbildungsschule.
Aus - er Nachbarschaft.
— Vom Main, 4 . Dez. Die vielen Russen, die
m den zahlreichen Industriebetrieben der Orte Gries¬
heim, Höchst usw. beschäftigt sind, vielfach schon seit der
Schlacht von Tannenberg , gaben ihrer unbändigen Freude
über die Kunde vom Waffenstillstand dadurch Ausdruck, örß
sie heute, sofern sie tagsüber frei öom Dienst waren, sich
kurzerhand einen Festtag schufen. Festtäglich gekleidet fei¬
erten sie "bas für sie so bedeutungsvolle Ereignis bei
Gesang unb vermehrtem Tabakgenuß. Manche erkurwigten sich in etwas zu voreiligem Tempo schon nach der
Abfahrt der Züge von den einzelnen Bahnhöfen. Jedem
aber , ob Landsmann oder Germanski, rief die äusgerkgre
GesMschast immer und immer zu: „Rußki große Freude

sich Krieg vorbei, is sich bald zu Haus !" Hosfentl.'ch
wirb Der Russen Sehnsucht bald Erfüllung.
— Bad Homburg v . d. H., '4. Dez. Die feit
einigen Monaten schwebenden Verhandlungen niA einem
Konsortium, das den gesamten Kur- und Baöebetrieb der
Stadt Homburg in Horm einer Aktien- Gekellschast über¬
nehmen will, ffind heute zum Abschluß gelangt. Tie
Gesellschaft kann dem Vertrag zufolge die Nutznießung
des Betriebes jederzeit antreten, muß Mt bis spätestens
am 1. April 1918 die gesamte Uebernahme vollzogen
hoben. Der Aktien-Gesellschäft gehören vorwiegend Mit¬
glieder des Hochadels, der Großindustrie und der Großkanfmannschaft an . Zum Leiter des Unternehmens wurde
der bisherige Kurdirektor Feldfteper gewählt.
— Montabaur,
4 . Dez. In einem Dorfe des Un¬
terwesterwaldkreises sammelten zwei Damen, von denen
eine in Schwesterntracht ging, für ent Bonner Lazarett
Lebensmittel und andere schöne Sachen, und erhielten
reichlich. Mißtrauische Leute schöpften aber Verdacht und
ließen durch 'Gendärmen die Personalien der Sammler¬
innen feststellen. Es stellte sich heraus, daß die Damen
Schwindlerinnen waren.

Vermischte

Hektoliter bezahlt wird , so beläuft ,'icy der Ertrag
königlichen Tokayer Gärten auf 1900000 Kronen.

der

Wer Papier spart, unterstützt Feldheer
und heimatliche Ariegswirtschaft.
Auszug ans dew Eta »desa« t-Regifter
(Frankfurt a. M . Bockenheim.)
Löw, Anna , Kath., geb. Schweizer, 84 I ., Ohmstr. 38.
Klug, Simon , Arbeiter, .1 , 74 I ., Gmnh . Landstr. 40-43.
Simon , Maria , geb. Gattinger , verh., 33 I ., MolttdAllee 68.
Banitz, Georg, Lackierer, led., 35 I ., Stemmetzstr. 22.
Bernlheusel, Wilh., Telegr.-Sekr., verh., 52 I ., MolkleAttee 70.
Barth , Joh . Wendel, Gg. verh., Bankbeamt., a. D ., 71
Jahre , Clemensstraße 15.
Spahn , Maria , Eva , Therese, led., ohne Berns, 82 Jahre
Ederstraße 12.
Im Kampfe
für das Vaterland
ge , a Elen:
Rickmann, Heinr., Schlosser, 27 I ., zul. Moltke-Allee
Meyer, Franz , Mausm., 23 I ., zul. Würmbachßratze
Link, Georg, Modelleur, 20 I ., zul. Kursursten'ptatz 35.
Laüinger, Artur , Werkzeugmacher
, 24
Emstrstr 35.
Kleknhenn, August Wilhelm, Fabrikarberter, 3 ^ ' ^ , zu .,
Rödelheimer Landstraße 146.
Kutger, Viktor, Notenstanzer, 3? Jahre , zuletzt Psingstbrunnenstraße 6.
Moser, Ferdinand , Buchhdl., 18 I ., zul. Mollle-Allee 5k
Alberti, Wilhelm, Bühnenarb ., 34 I ., zm. Kiesstraße öl

Nachrichten.

— Wieder ein großer
Ernr/duch in Kasf e
Nach den sensationellen Einbrüchen an Schloß Wilhelms¬
höhe ber Kassel haben sich steuerliche, Aussehen erregende
Einbruchsdiebstähle kn Kassel ereignet. Eine auswärtige
anscheinend Berliner Ei'nbrechergesellschast plünderte das
Schaufenster eines großen Goldwaren- und 'Juwelenge¬
schäftes aus . Eine größere Anzahl Golduhren, Juwelen
und Schmuckfachen wurde erbeutet. Tie Diebesbande konnte
unerkannt entkommen.
— Das Kupferdach
der Zakenkäpelle.
Ist
dem Herrn Reichskanzler bekannt, ,0 yei 'ßl es m einer
im Reichstage eingebrachten fortschrstttichcnAnfraae, daß
Täglich abend»
7H, Uhr : „Der
Raub der Eurepa“.
mann
- Theater
sich in der Residenzstadt Darmstadt auf der dem früheren I Schu
russischen Zaren eigentümlich "gehörigen, also im Pribateigentum stehenden Kapelle ein durch ote Bekanntmachung
des stellvertretenden Generalkommandos des 18. Armee¬
korps beschlagnahmtes mit vergoldeten Küpfertürmen ver¬
NKFjj
sehenes Kupferdach befindet, das zu entfernen die Großher¬
zogliche'Regierung sich wekgeri, Mhreno sie andererseits
die Kupferbedachungen an öffentlichen Gebäuden, z. B.
ir ; :
Wm M
der Christuskirche ln Mainz , dem Museum in Darmstadt
3 PEZIALITÄTE f: -THEATER
usw. abnehmen läßt, und was gedenkt der Herr Reichskanz¬
An rann71/» Uhr cin!a#s
Unr
ler gegenüber diesem mit der oben erwähnten Bekannt¬
Loge
, Sperrsitz 1.50 , Sr «! 0,75.
machung und der öffentlichen Meinung m grobem Wider¬
Militär ohne Charge WochentsQS halbe Eintrftispraiea.
spruch stehenden Verhalten der hessischen^ Regierung zu
Eintritt Sß Pfg .
ZILLERTAL
Eintritt
89 Pfg.
tun?
Anfang 7 Uhr
Linien« • */* Uhr
M
KÜNSTLER - BRETTL
KAFFEE - HAUS
— Die Tokaher
Weinernte.
Nach einem Be¬
An‘*m 7 ‘;., F; *ri: Sfs Pf <v KOns’
<r»!
richt wurden in den Tokayer Weingärten der Kronherrschaft
m
des Königs von Ungarn aus der diesjährigen Weinernte
1900 Hektoliter Wein erzielt; das ist seit 15 Jahren die
größte und auch der Güte nach die beste Er nie. Da der ToFür dir Redaktion verantwortlichF. Stavhmv
.n in FrrmNn
Drucku. Verlag der Buchdruckerei
F. kkauirnann
L La.. Fraun,
käyer Wein in diesem Jahre mit 1000 Kronen für den

Bekanntmachung.
i . Die Zwischenscheine für die4^ °|0Schatzanweisungen
der VI. Kriegsanleihe könne
» vom
j sich

)0. Dezemberd. Is . ab

parkajfe.
Die DienstrLume
vom

!

8 . Dezember

der Städtischen

Sparkasse— Hauptstelle
— befinden

ab

Bethmann -Straße

Nr . 4.

Ln die endgültigen Glücke a.tt Zinrscheinen umgetauscht werden.
!
Am Donnerstag
, den 6. Dezember UüchmittagS und am Freitag, den
Der Umtausch ftnbct bei der „U «tausch stelle für die Kriegsanleihen
",
— Hauptstelle
— für den Verkehr mit
Berlin
W8
Behreustraße
AL, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichs« ! 7 . Dezember ist die Sparkasse ■
bankanstalten mit Kaffeneinrichtung bis zum 15 , Juli 1918 die kostenfreie Ver¬ | dem Publikum wegen des Umzuges geschlossen.
mittlung der Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt können die Zwischen scheine nur
- Sparkassen - Amt.
noch unmittelbar
bet der „Uuttauschftelle für die Kriegsanleihen" in Berlin j 2724 Städtische
umgetaascht werden.
Die Zwischenscheinesind mit Verzeichnissen, in die sie nach dm Beträgen und
innerhalb dieser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen find, wahrend der Bor«
mtttagsdienftftunden bei den genannten Stellen emzureichen; Formulare zu dm Ver¬
zeichnissen sind bet allen Reichrbankanstalten erhältlich.
^
Firmen und Kaff n haben die von ihnen eingereichten Zwischenscheine rechtOberhalb der Stücknumm r mit i ;rem Firmenstempel zu versehen.
35.
Der Umtausch
der Zwischeuscheiue
für die 3»o/g Tshnldverschrei»
bungen der VI . Kriegsanleihe
findet gemäß unserer Mitte v. Mts . veröffrntltchte Bekanntmachung bereits seil dem
unter
Garantie
des Einstampfens

Alt -Papier

Zeitungen
, Schriftstacke

26. Novemberd. Is.

für

zahle

Von den Zwischenscheinen für die I . , III . , IV . « nd V . Kriegsanleihe
ist
eine größere Anzahl noch immer nicht in die endgültigen Stücke mit den bereits ' eit
1. April 1915, 1. O'kto er 1816, 2. Januar, 1. Juli und 1. Oktsöerd. Is . fällig
gewesenen ZmSscheinen uwgetauscht werden. Die Inhaber werden ausgefsrdert , diese
ZwiHenscheine in ihrem eigenen Interesse Möglichst -bald bet der „Umtauschstelle
|

Berlin,

im

Dezember

* * “ * » ' * * ' UM

'

Umtmsch |

1917.

i.

t. an *

i1
Reichsbank-Dtrektorium.
Haoenftein

.

v. Grimm.

höchste

Tagespreise

Trapp ,

eing

■ ■■■»

•

- a.

Hilfsarbeitermnen

.

für elektr. Betrieb gesucht.
Carl Huth,
2730

.

Große Seestiaße 48.

hole

ab

21.
2653

Mnnsitfraii

lllUliuUi Uli

zweimal wöchentl1 St.

zum Büroputzen

MH . Exvedttion d- Blatte - .,_

gesucht.
2710

unter Al. Q. an die Expedition.
2719
10 neue große Pappenküchen spott¬
für wöchentlich drei¬ billig zu verk. Grempftr? 14, 3.
2727
mal je 2 bis 3 Stunden gesucht. Lebre?
Kriegbeschädtgter sucht sofort V* Tage
Fronemann , Am Wetn ga-ten 27 L 2709
Beschäftigungals Kistenschreiner oder derA.
Leiterwagen gefunden in der gr See- Adalbertstr. 20 p. Steinwedel.
2728
stroße. Abzuh. Rödelheimerldstr. 186 . 2706
EinMuderftühl
ch eu für ein Waisen -.
Fast neuer PelHilligst zu verkaufenkind billig zu kaasen gesucht. Näh . in der
Kvlwhition d. Bl .
'
273»

etroffen
.Lieillshllitr
Montag Abend zw. 6— 7 Uhr wurde einem
armen Knaben in der gr. Seestraße, ein gr.
Leiterwagen gestohlen. Da er n -cht Eigentum
bittet man dens. w. an O t .. Steile z chaffen,
od. gefl.AuSkunftn . Lsipzigecst.-. 5S1V . i.l99

Metalle

2731
P - stbeamter sucht 2 Zimmer«
Carl Hutll , Gr . Seestr. 48. Wwhunug. Offertenm. Preis an Schelle,
2718
Hüte uud Pelzwaren werd
. umge¬ -Staufenstraße 34 , k. Hths .
arbeitet. Aus Fell. w. n. Tierform . Pelze neu
Kleine Wohnung gesucht. Offert.
Hutgeschäft, Markgrafenstr
. 15». 2678

Maschinennäherinnen

und

Große Seestraße

angefert. laconierhüte auf neueste Farmen.

Kirschwasser

und

Tel . Taunus 204 » .

\ gesucht

m ix

Flaschen
, Alteisen

bnmpen und

bei der „ Umtanfchstelle für die Kriegsanleihen ", Berlin W 8, Behrenftratze 35Ä
, s»wie bei sämtlichen Neichsbankanftalten mit Kafseneinrichtung statt.

W8

Bücher

und

Kl. Ma favbeNWshuung zu ver¬

. zu vera-. Näh. K' euzf 2 Zimmerwoh
2687
^ nach rstr. 45, Baubüro.
I 2 Zim teewohnung zu rerm'kten.
271^
r». tttgjyy « M i Zu erfc. Kurfürsten latz 35 I .
5»
. 58 , Ecke Sophienstr, 2 Z.t BaiaNflr
Näh. I (Graver ) 2il3
Leipzig'rürane SH, 2 . t nerhc gerichtet,| Wo du fof. zu t?erm.
Kl. 2 Zim erwohnung\
75
danstraße
Jo
mit Ueltrnchem chr. Balkon und Bad
zu verrn. Näh. das. I !.
18
1.
1.
zu
)
t
j
(28
j
svfot u n.rm ctn Näh. i-n Lade... 1827
j b Gollbach od. Göbenstr.4 b. Holland. 2714
1. St - 5 '^ mmerVeü ^ flfrfsrTid
. Warmwohnung Ni. tleft:. Licht, Dampsheiz
Echloßstrafte 21. Schöne 2 Zimmer. -n ver?n. .b'äh. im Laden. 2390 wohnung mit all. Bub. sofort zu verm.
wafferocrs
272^
Näh. Nesenstraße8.

Wohnungen.

LN Leeste . 16 J 4 Zimmerwo-nung
2643
zu verm. Näh. Part.
zu rermeten. |
4 Zim .^ erwohung
2711
Rlauhnreistraße 14 ptr
8

Mimmmr*

rc.

Zimmer
mieten. Murbur erjtriße 1,3 St . 2715
Mans.-Wohn, 1 Zim. u. Küche,Gos,a . L
Großes leeres Zimm: im Hinterhaus
o. K sof. zu ve m. Weingarten/, I. r. 2716
oermieten - chwälmerstraße 23 1687
zu
Zimn.er u. Küche an einz. Pers. o. 2 Leute
(20 M.) u verm. Bredowstr. 15, p. 2717
Leere große Mansarde zum Möeelemst.
Als Lagerranm oder Werkstatt große zu vermieden
. Falkstr. 51, 1. St . lks. 2477
Helle Parterreräume (26 qm) Kaff lerstr.
Leeres heilbares Mansardenzimmer zu
. Bahnh.) sofort billig ,u
15 ( Nähe Bockenh
verm. N dortselbstb. Leinberger,II . 2629 vermieten. An Weingarten 28, p l. 2503Schön möbl .immer zu vermieten.
2644
Geschäftslokale
Heffenplatz7 IV.
Laden m t 4 Ztmmerwo nung zu verm.
Laden m W. hnung uch z. Einst von
Näh. Grempstr. 15, I b. Schäuble. 2365 Möbeln od. Lager u verm. Schloßstraße
1
2S65
Schöner Heller Laden zu vermiet n. 44b. Näh. Nr 44a III . Böhm
Sophien strafte 101 , Part. 1 gr ßes
2394
_
Gr . leeres Ztmmer m. Bad event m.
Zimm. m Kvchh fof. zu verm. Eignet sich Leipzi gerstraße 17
2675
etwas Küchen nteil an sol. Mädch od. Frau
au chz. Einst, v M bel Ersr. 103, p.
2692
s. z. verm. Göbenstr. 22 I l .
Leeres Mansardenzimmerzu vermieten. Sousol als Lagerraum
zu verm 2183
- Zimmer zu merFreundlich möblierte
Jnltusftraße 18. Näh. 1 St . b Jahn . 1664
Basrltßtr. 58 , Ecke Sophtenstr. mieten
2720
. Falkstraße 93, 3. St . r.
Kleine Wohnung zu vermieten.Lager eller zu verm. Näh. I . (Grabert) 2233
Einfaches, möbl. Zimmer an anst. Mann
Seitenbau. Landgra fenstraße 26. 1816
Leerer Raum*im Seitenbau als Werk¬
s. zu verm. Bredowstr.3,1 . St . Kraft 2721
2509
4
.
Ginnheimerftr
.
vermieten
zu
statt
Wohnküche und Zrmmer im Hths. zu
verm. Näh Falkstr. e>2, Vdhs. 2. St . 1906
Friesengaffe 23 ofort zu vermieten gro¬
Möbl. großes. Helles Zimmer zu verm.,
Küche
u.
Zimmer
2
m.
Laden
.
geräum
ßer
d für Frau m. Kind od. Heimarbeiterin
paffe
Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
2732
~~ p.
~ “ 22
2630
.
Lutz
iteinmetzstraße
Hausverw.
N.
.
geteilt
auch
,
(evtl
1912
112.
.
sof. od. spät u verm. Falkstr
zu er
gjLlvine
2048
mieten. Gr,ße Eeestraße 16.

rc.

» 74.

Jordanstr

3 imwerwoknung mit Bad zu ver¬
2010
mieten. Ziel nst aße 23._
Sch ne 3 rmwerwohnung zu veru ieten.
Pr 0 Mk Näh. Le.p . ge str. 21, I . 2366
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm.
Grempstr. 17. Näh. 15, l . b. Schäuble. 2547
Schöne groß abgejchl ■Zimmerw p. sos.
:landstr 30 Lahen. 2650
z. verm. Rödelheime
3 —4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Grempstr. 26 bei Spindler 26"5
Kleine Wohnung zu vermieten.
»« « v « «« nachm. 3 */> Uhr
-»es ? 6 « ptffml
2156
Kl. 3 Zimmerw zu vermieten, Gum-* Näheres Gre mpstraße 1.
18
Versteigerungslokal
im
sollen
26*6
heimerldstr. 9, nahe Sophienstr.
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
4j * *t **!( »
1 pleU »* « - tttt ^ 1 §?tt4f
1
2
2272
1 mit
We rastraße 11, 1. Stock rechts.
zu ver2438
. 2 Zimmer u. Küche mieten. Gr . Seest aße 23.
1ff**«* |iiit «frfg| je* pett
Mansardenwohnung
bare Zahlung o^rsteigert werden
gegen
zwangsweise
an ruh Leute. Näh Schloßstr. 16,1 1711
1 Zimmerwohnung mit Küche sehr b llig
Walther , Gerichtsvollzieher.
Kleine 2 zlmmerwshnung.u vermieten. zu vermiet,n. Schloßftraße 91. Näheres 2^26
2460
Leipzigerstraße 75, Ludwig.
Falkstraße 53, 2. Stof. 2702 ^
zu
t
ofo
oohuungeu
uer
n
Zi
2 kleine2
Keller
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Krieg.
Die Waffenstillstands -VerhandLungeN.
Kaiser Carl sagte beim Empfang der Telegatwnerr,
Vre in Wien zur Beratung - der gememsamen, rnsonderherr
der auswärtigen Angelegenheiten trgen : „Wie wrr rn
schweren Zeiten das Zagen nicht gekannt haben, so dürfen
wrr jetzt, da sich der Ausblick rn dre "Zukunft aufzühellea
scheint, in besonnener Selbstbeschränkung das Maß des
Erreichbaren, und dessen, was uns frommt, nicht überjpannen ." Damit hat der Herrscher der verbündKen Doppklmonarchie irr voller Ueberer'nflrmmung mit feinen Bnrvdesgenossen den Geist gekennzeichnet
, der dre Frredensbestrebungen der Mittelmächte erfüllt und leitet und der him¬
melweit verschieden ist von dem maßlosen Eroberungs - und
Vernichtungswillen, von dem sich noch immer öre Kriegs¬
schürer der Westmächte einschließlich Amerikas beherrschr
zeigen Und der Monarch hat auch damit das rechte Worr
getroffen, daß die Vierbundmächte dre Wäsien nicht eher
niederlegen könnten und würden, bis öre Gegner rm We¬
sten ihren wahnwitzigen Austeilungs- und VergewaltigungsPlanen unzweideutig entsagt hätten, da wrr Herren bleiben
wollten rm eigenen Hause; daß wrr dagegen dem schwer
geprüften russischen'Volke, das als erstes dem Friedensrufe
des Vierbundes folgte, jedes mögliche Entgegenkommen be¬
weisen würden. Tie russische Regierung, dre dre Gehe.mverträge bekanntgab, liebt die OestenLlichkeit
, deren Lickt
wrr nicht zu scheuen haben. Ihr Abscheu ist dabei besonders
auch auf die Vereitelung jedes Versuches der bisherigen
Verbündeten Rußlands gerichtet, dre Grundsätze eines all¬
gemeinen Friedens , für den die russische Revolution kämpft,
binwegzudeuten. Durch die fortlaufende Bekanntgabe der
Entwickelung der Waffenstillstandsverhandlungen, denen
nach dem Wunsche aller Beteiligten die FrreöensverhanoNmgen möglichst unmittelbar folgen sollen, will Rußland
den Westmächten ermöglichen, sich jederzeit den Berhandlr-ngkn zur Herbeiführung des allgemeinen Friedens anzuschlleßen. Hinterhältigkeit und Ueberrumpelung werden
dre Westmächte dem östlichen Alliierten daher nicht zum,
Vorwurf machen können, so begierig üe auch danach trach¬
ten, das von chnen verratene und ausgesaugte Rußland
als den Verräter zu brandmarken. Tue Brücke, die ihnen
Rußland schlägt, auf dem Wege von Verhandlungen gleich¬
falls zu einem Verständigungsfrreden zu gelangen,, werden
dre Machthaber der Weststaaten zunächst freilich noch nicht
betreten. Sie Hat das Unglück noch immer nich: klug ge¬
macht. Wie sie sich auf-Grund der Kriegslage dre Möglich?«n einer für sie günstigen Wendung konstruieren, ist yc
Privatgeheimnis , in das der Verstand normal veranlag¬
ter Menschen schlechterdings nicht einzudrmgen vermag.
Im eigenen Netz.
Tie Russen merken es jetzt bekanntlich, was ber der
Entente Gerechtigkeitssinn bedeutet, sie werden rn den
tiefsten Abgrund der Hölle verwünscht,' weil sie sich nickt
für England und Frankreich total zu Grunde richten lasFn
wollen. Tie 'beiden Staaten haben lange nicht so ote«.
Blut für Rußland aufgewendet, wre umgekehrt. Doch das

Kriminalerzählung von A. O st l a n d.
(IS. F-rtsttzung
.)
„Nun, " fuhr Hesselbach fort, „dann will ich Ihnen
etwas sagen. Gesetzt den Fad , die Aussagen der gnä¬
digen Frau sind wahr , dann sind Sie beide von einem
schweren Irrtum befallen, wenn Sie glauben , Herr
Doktor Herbert von Rämin sei auf feiner Wandert « »
nur bis hierher zum Tore gelangt . Herr von RarMn
war schon früher bestimmt in der Nähe des Tümpels,
denn er wußte oder glanzte doch zu wissen, daß sei»
Onkel hier verunglückt war , und er erkannte die Leiche,
ehe sie überhaupt zu erkennen war . Uebrigens ist er
im Besitze eines Papierstreifens , dessen eine Hälfte wir
in der geballten Hand des Toten fanden !"
„Was . . . was steht darauf ?" fuhr Lilian da¬
zwischen. Sie war jetzt leichenblaß ; nur ihre Äugen
glühten . Hesselbach ließ einen prüfenden Blick über sie
hingleiten , dann sagte er:
„Was auf diesem Zettel steht, ist vorläufig nur
Meine und Herrn von Ramins Angelegenheit . " Für
uns handelt es sich hier nur um folgendes : Nachdem
Cie, gnädige Frau , aussagen , daß Herr Herbert von
Ramin um die kritische Zeit hier war — er brachte
doch Herrn Hauptmann Willstadt herein —, ist mit Bestimmtheit anzunehmen daß er früher schon seinen
Dnkel antraf , daß er mit demselben in irgendeinen
Wortwechsel geriet, wahrscheinlich in ein Handgemenge.
Er kannte ja auch Ihren Hund gut . Und der Hund
Kt ihm daher vielleicht gefolgt, wenn er ihn rief. Denn
der Hund war höchstwahrscheinlichgleichfalls anwesend
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ist gleich! Tie Russen sind Verräter , weil sie den Waffen¬ gewesene
, nicht unbedeutende Gebietsteile westlich von Ccm»«
stillstand abgeschlossen haben und mit Deutschland über den brm zwischen Jnchy und Cantomg, fokme südlich vo«
Frieden verhandeln wollen. Tie Ermahnungen aus Lon¬ Cambrai bei Banteux zurückeroberten. .Italien , gegenüber
don Paris und Washington ziehen^nicht mehr. Was sag¬ ; dem unsere Offensive, auch wenn sie jetzt zum Stillstände
ten aber Briten und Franzosen, als sie Italien von dem ! gelangte, einen vollen Erfolg erzielte, hat dre große WeM°>
Friedensbunde mit Deutschland und Oesterreich-Ungarn j düng der Dinge bitter empfunden und wird an der Seine
losgemacht und auch Rumänien , das durch hie Politik
der Ententegenossen noch weitere üble Erfahrungen machen.
des klugen Königs Karl den Zweikaisermäcktennahe ge¬ Japan und Amerika sollen die Retter sein, werden es aber
treten war, zu sich herübergezogen hatten ? ^Italiener und niemals werden. Vom Osten kommt das Licht, vom
Rumänen waren edle Nationen, ihr Treubruch Hegen« die Osten kam der Frieden, der sich hoffentlich zum Welt¬
früheren Verbündeten konnte nicht genug gepriesen werden. frieden ausgestalten wird. Und der neue Frieden wrr»
Ebenso wurde der griechische Betrüger Ministerpräsi'dent den Vierbund in ungetrübter Eintracht vereinigt sehen,
Venizelos, den sein Schicksal bald genug ereilen wird, be¬ die feine Starke bleiben ward, während die „herzliche
lobt. Heute, wo sich die tolle Entente-Politik rm eigenen Vereinigung", die Enteilte Cordrale, in die Brüche ge¬
Netz gefangen hat, ist Rußlands Bemühen, sich selbst vvr
gangen ist. Der Sieg der^ Gerechtigkeit wird den Frieden
dem Untergang zu retten, ein Verbrechen sondergleichen. heranfführen, in dessen schatten die Welt genesen soll.
Noch unsinniger sind die Vorwürfe gegen öre deutsche Re¬
Rußland und die Pariser Konferenz.
gierung, mit den russischen Revolutronslertern zu 'ver¬
Rußlands
Vorgehen hat innerhalb Jit Westmächte weit
handeln. Diese Männer haben eine radikale Reform für
Rußlands innere Verhältnisse im Auge, aber was sie dort größere Beklemmungen und Sorgen hervorgerufen, aH
man dort öffentlich zugibt, und hat auch, wie erst nach¬
au fangen wollen, geht uns nichts an. Ehrenrührige und
träglich bekannt wird, den Hauptberatungsgegenftand der
Schandtaten wie die serbische Regierung , die den Mord
des österreichischen Thronfolgers begünstigte, haben sie nicht Pariser Konferenz gebildet. Dem Vertreter eines Paxrser
begangen. Und die Entente hatte mit Serbien und fernem Blattes wurde von ministerieller Seite mrtgeteilt, Satz
rm Laufe der Konferenz an sämtliche Petersburger EntemeKönige Peter , der um die Ermordung »ernes Vorgängers
Botschafter, auch an den japanische!:, gleichlautende Jnwußte, die intimste Freundschaft. Aber das machte für
strnllionen
in der russischen Angelegenheit gegangen. Man
Paris und London nichts aus . Heute, wo dre'Herrschaften
den Deutschland, zugedachten Strick am eigenen Halse dürfe nur soviel sagen, daß nichts außer acht gelassen werde,
was die gegenmaximalistische Bewegung fördern könne. In
fühlen, zetern sie.
keinem Falle würde die leninistische Regierung anerkannt
Sibirien unabhängige Republik.
werden. Die Entente gebe die Hoffnung ans eine rasche
Das Moskauer Blatt Utro Rossiji berichtet, daß Si¬ Wendung zum Bessern nicht auf.
birien sich nun für unabhängig erklärt habe. Tie neue
über die Wahlrechtsvorlagen
republikanische Regierung habe Omsk als Hauptstadt ge¬ Die Verhandlungen
werden
voraussichtlich
das
Hans in erster Lesung bis zum
wählt. Tie Landesfarben seien weiß-grün . Dre erste Hand¬
lung der neuen Regierung habc irr der sofortigen Zurück¬ Dienstag beschäftigen. Der Sonnabend als katholischer
berufung per sibirischen Truppen von oen Fronten be¬ Feiertag bleibt ft'tzungsfrer. 'Voraussichtlich w rd die Vor¬
standen. Tie Meldung des Utro Rossijr erfordert um so lage einer Kommission von 28 Mitgliedern überwidfen
werden. Nach dem geltenden Berechnnngsmodus werden dr
größere Beachtung, als dieses das Sprachrohr der ProKonservativen, 10, Zentrum 7, Nationalliberale 5, Freigressisten ist, und diese als Vertreter der Großindustriellen
an der zukünftigen Gestaltung der politischen Verhältnis,e konservative 3, Fortschrittler 2 und Sozialdemokraten 1
in dem Wald- und erzreichen Sibirien aufs engste interessier: Sitz erhalten. Die Polen scheiden aus . Ans der Zusammen¬
setzung der Kommission würde sich ergeben, daß die wahlsind.
rechtssreundlichen Parteien schwach vertreten sind.
Die Folgen des russischen Schrittes
sind rm Augenblick noch unübersehbar. Tatsache ist, daß
Tie englische Arbeiterpartei
will den Frjeden.
noch dem langen furchtbaren Kriege mir »einen Schrecken
Eine große Anzahl von Resolutionen der englischen
und Verwüstungen die ganze Welt von heißer Friedens¬ Arbeiterpartei zur Friedensfrage wirs die nächste große
sehnsucht erfüllt ist. Darum ist es vor allem einmal Kar,
Konferenz beschäftigen, die rm Januar ftattsrnden soll
daß die Neutralen wie"auch dre Völker der feindlichen West¬ Vier besondere Resolutionen aus Bristol, Norwich, Lnmächte mit dem Herzen bei dem Vorhaben stehen, das sich cesier und Wrk verlangen, daß die Konfekenz erklärt,
gegenwärtig zwischen Rußland und den Vkerbundstaaten daß die Zeit für Friedensverhandlungen gekommen ier.
vollzieht. Die Stimme des Herzens aber ist trotz ihrer Un¬ Zwei ändere Resolutionen verlangen die "Vertretung der
wägbarkeit eine Größe, deren Bedeutung nicht unterschätzt Arbeiterschaft sämtlicher Kriegführenden aus der bevor¬
werden kann. Das begreifen auch die Kriegsschürer rn stehenden Friedenskonferenz. Aehnliche Forderungen sirnü
London, Paris , Rom und Washington, dre stets ohne bekanntlich von der kürzlich äbgehaltenen GewerkschastsAnsehung der Mittel bemüht waren, die Meinung der konserenz in Bern erhoben- worden. Tie Times und an¬
Welt sich 'geneigt zu erhalten. Natürlich werden auch dere kriegshetzerische Blätter sind durch die angekünötg-.
praktische Folgen nicht ausbleiben. Man spürt sie vrer- ten Friedensresolutionen besonders oennruhigt, da sie mit
leichr heute schon in Frankreich, wo wrr uns entrrsfen dem Briefe Lord Lansdownes zusammentreffen.

i beim Tode Wilhelm von Ramins . An dem MafchettenArme um ihn wie in einer furchtbaren Angst.
knopf des Toten war noch ein Büschel Haare . Und
„Geh ! Geh !" sagte sie. „Du bist krank ; was du
eines derselben war um die Finger geschlungen. Herr
sagst, das gibt dir das Fieber ein I Ich will antworten
von Ramm , die Schlußfolgerung überlasse ich Ihnen
— für dich antworten ! Folge mir, Otto ! Ich bin
selbst."
schuld! An allem nur ich! Sonst niemand ! Hören
Hesselbach hatte unwillkürlich die Stimme etwas
Sie , Herr Doktor Hesselbach! Ich — nur ich!"
erhoben . Herbert stand ihm gegenüber , fast trotzig.
Hesselbach trat auf die beiden zu.
„Nein . Herr Vorstand !" rief er aus . „Und trotz
„Haben Sie alles gehört , was hier gesprochen wurde,
alledein irren Sie diesmal ! Ich habe meinen Onkel
Herr Hauptmann ?" fragte er.
nicht mehr gesehen, seit er vorgestern seine Stadtwoh¬
Willstadt schüttelte den Kopf.
nung verließ. Das schwöre ich Ihnen !"
„Nicht alles ", sagte er. nach Worten suchend. „Aber
„Dann erklären Sie mir, wie Sie in den Besitz genug . Denn mir genügt es, daß
ein anderer unter
jenes Zettels kamen ! Dann sagen Sie endlich die
schwerem Verdacht steht meinetwegen .
darf nicht
Wahrheit !" rief Hesselbach ungeduldig . „Mensch, be¬ fein. Ich bin ein Schuldiger . Immer Das
hat
es
mir an
greifen Sie doch, was für Sie auf dem Spiele steht!
Mut gefehlt, das zu sagen, Edith , immer .
Feig bin
Alles, einfach alles ! Ihre Ehre , Ihre Stellung , Ihr
ich gewesen und schwach. Heute aber , heute . .
. Glück, die ganze Zukunft ."
Willstadt lehnte sich schwer auf das Mädchen, wel.' es
Edith war vorgetreten . Umsonst hatte Lilian sie neben ihm stand. Ueber Lilian sah er hinweg. Sie
zurückzuhalten versucht.
aber hatte Ediths Hand gefaßt.
„Rede !" rief das Mädchen außer sich. „Sage alles!
„Ich bin schuld, nur ich", sagte sie noch einmal
In Gottesnamen ! Nimm keine Rücksicht mehr !"
laut . Ramin trat heran.
Herbert von Ramin konnte nicht antworten . Die
„Herr Hauptmann, " sagte er, „Sie wissen, wie ich
Türe , welche zu des Hauptmannes Zimmer führte,
Sie gestern fand. Dieses Papier hier entfiel Ihnen.
wurde aufgerissen. Eingehüllt in einen langen , grauen
Ich gebe es hiermit in die Hände desjenigen zurück,
Schlafrock stand dort in dem dunklen Rahmen die hohe,
der es befaß. Die Erklärung geben Sie uns woh!
vorgeneigte Gestalt des alten Mannes . Lilian war
Ich aber , möchte Ihnen jetzt nur eins sagen r s
aufgefahren . Mit zwei Schritten war sie neben ihm.
immer geschehen ist, Edith gehört zu mir, wen " 7ie
Sie warf sich fast vor ihn und suchte ihn zurückzudrängen
mir ihr Geschick anvertrauen wollen. Denn ich ..eve
mit aller Gewalt . Dabei flüsterte sie ihm ein paar
Ihre Tochter, Herr Hauptmann , und ich werde ne
Worte zu. Der Hauptmann taumelte und lehnte fi wer
immer lieben."
gegen den Türpfosten.
Er hatte warm , fast feierlich gesprochen. Hesselbach
„Der Zettel ?" sagte er fast unverständlich.
räusperte sich. Gott , dieser junge Mann war mehr als
Sie nickte nur . Und dann schlang sie plötzlich beide 1unvorsichtig.

Schlachtstaffel , marsch!
Tu deutschen Fluggeschwader sind regelrechte Teil¬
nehmer an den Angriffskämpfen der deutschen Infanterie
aeworden, die mit ihnen zusammen Vorgehen und dem
Gegner empfindliche Verluste zugefügt haben. Ter Em-elkampf der Flieger ist vielleicht dramatischer, aber dieses
Gefchwader- Avancieren in der Front ist eine Mion , das
b^re auf der Erde stürmenden Jfanteriekolonnen mit hell¬
ster Begeisterung erfüllt. Tie Feldschlacht fordert ^ihre
Opfer auch unter den Kämpfern in den Lüften. Svldatenlos ! Tos ist ein stolzer Anblick, wenn die Flieger¬
reihe in Kampfordnung auf das Schlachtfeld braust, Der
Kindliche Angriff in der Luft wird durch eine zwe'te Jagd¬
staffel abgewehrt, und so können sich öte 'Flugmaschinen
aus der sichern Höhe nach unten senken, um den Feind
sicher mit 'den vernichtenden Granaten und Bomben zu
treffen. Ter Feind schweigt natürlich nicht, er richtet
jffine Abwehrgeschütze und Maschinengewehre gegen den
Bedränger in der Luft, der seine höchste Steuergewandheit
vufbieten muß, um das Treffen zu erschweren und zu ver¬
hindern Und wo der Feind am empfindlichsten gäroffen
werden kann, sind die Flieger da, Ob es Infanterie , Tanks,
Artillerie oder gar eine Munitionskolonne ist, die Späher
£n der Luft halten scharfe Wacht, treffen und verheeren.
Me verstehen es. Ueber die Sturmvögel rtt der Luft ist

Krieg<r»»che«bericht.

Ter Ruf nach Frieden, der sich ln Rllßland durchgesetzt hat , klingt auch in den übrigen Staaten der Entente
wider, es Ist nur Eigensinn und Selöstverblendung der
Wortführer in Paris und London, die das Eingeständnis
hindert, daß es so nicht mehr lange wektergehen kann. Die
Verwünschungen in den englischen und französischen Zei¬
tungen gegen das „treulose und verräterische Rußland"
werden bei'den Lesern vielleicht anfänglich ein Echo finden,
aber die Erkenntnis wird bald aufdämmern, daß die russi¬
sche Republik das gescheidtem Teil für sich erwählt hat.
Tenn daß England, Frankreich und Italien schließlich
nicht besser sortkommen werden, Ist offensichtlich.
An der Beständigkeit der Maximcisisten-Regierung m
Petersburg , deren Leiter, die Herren Lensir und Trotzt!
den Waffenstillstand zum Zweck der folgenden Friedens¬
verhandlungen angeboten haben, ist -anfänglich überall
gezweifelt. Aber diese neuen Männer haben schon so viei
gelernt und reiche Erfahrungen gesammelt, tind wenn sie
ihrem Volke das wertvolle Gescheut des Friedens dar¬
bringen, so mögen sich in dem vom Frieden wieder be¬
glückten ehemaligen Zarenreiche Zustände von so erfreulicher
Umbildung ergeben, wie man sie früher nie für möglich ge¬
halten hat . Eine Leidensschule, wie dreier Krieg, erlebt
keine Nation ohne Nutzen für ihre künftige Entwicklung.
Tie Verhandlungen an der Ostfront sind nn Gange. Daß
auch
Waffe
große
eine
find
da,
sind
Sie
.
gelächelt
{nrüher
der Offensive geworden.
die Sieger Deutschland und Oesterreich-Ungarn nicht em
Der Sieg bei Cambrar.
„Wehe dem Besiegten!" ausrüfen werden, ist rn Berlin
Berlin , 7. Tez. Ter deutsche Sieg in der Schlacht schon wiederholt und jetzt auch in der Habsburgischen Mo¬
Von Cambrar ist seit der Wern -Schlachr 1915 der bedeu- narchie bei der Eröffnung des Reichsparlaments, der Dele¬
^ndste Offensiverfolg deutscher Waffen gegen englische gationen, von neuem erklärt worden. Daß aber über unsere
Üeberlegenheit an 'Zahl und Material . Auch am 6. De¬ Waffenstillstands- und 'Friedensbedingungen bei unseren
maßgebenden Personen kern Zweifel besteht, geht aus den
zember errangen wir weitere Erfolge. Tre Stadt MaMOng
Gegenangriff
heftiger
ein
und
Darlegungen des Feldmarschalls von Hindenburg
gesäubert
neltlichen
Feinde
vom
wurde
hervor. Waffenstillstand und Frieden dürfen nicht gegen
nördlich La Vacquerie unter schwersten Verlusten für
den Feind abgeschlagen. Die Hoffnung der Engländer, den die Sicherheit der verbündeten Mittelmächte verstoßen.
Eine Figur von unfreiwilliger 'Komir jpelt noch
Eindruck der dauernden Niederlagen m Flandern dem
eigenen Volk, bei Verbündeten uno Neutralen durch den - mehr als bis in dieser Krlegsperrode der Präsident WÜson
Vorstoß bei Cambrai zu verwischen, ist völlig fehlgefchla- der Vereinigten Staaten von Noro-Amerika, der Rußland
gen und hat mit einer schweren Enttäuschung der Eng¬ gegenüber einen Ton anschlägt, wie ihn selbst der frühere
Zar seinen Untertanen gegenüber nicht riskiert hat. Daß
länder geendet.
Leregation,
österreichischen
In der
er damit nichts ausrichtet, hat der Laus der Ereignisse
bereits bewiesen, und dies Donnerwetter aus Washington
iie soeben in Wien zufammentrat und vom Präsidenten
er¬
begrüßte,
dens
^
Fr
des
beweist nur , daß Wilson nicht weiß, wie schlecht die
Hoffnungsstrahl
den
der
Hauser,
Verhältnisse für- seine Verbündeten .n Europa siegen.
öffnet wurde, unterbreitete der Minister des Auswärtigen,
Er fürchtet, sich zu blamieren und merkt nicht, daß er da?
Gras Czernin, das Budgetprovisorrum für das nächste Fahr
bisherigen
der
Kriegskosten
die
bereits mit Glanz fertig gebracht und ungezählte Milsiar -1917- 18. Danach betrugen
dre. Kriegsjahre 43 Milliarden . Für das Budgetfahr 1915- , den nutzlos zum Fenster hinausgeworsen bot. Tie Kr' sit
18 werden, rm Falle der Kriegszustand das ganze Budget¬ rn den amerikanischen Zeitungen wird ihm noch bltere
jahr dauern sollte, die Kosten mit 20 Milliarden ange¬ Stunden genug bereiten.
nommen.
Tie Engländer haben sichi'm Gelände von Cambrar
-Westindien.
Holländisch
auf
schwere Schlappe und blutige Verluste zugezogen,
eine
Appetit
Amerikas
Im Hinblick auf den Panamakanal lücht Amerika seine die wohl noch bedeutender sind, wie sie nicht geringe EmMacht im Golfe von Mexiko aüszubreiten und zu befessigen. bnße in Flandern . Ebenso haben sich die Franzosen davon
Es heißt Amsterdamer Blättern zufolge, Amerika hätte oer überzeugen müssen, daß sie mit ihren neuen Angriffen
holländischen Regierung ein Kaufangebot auf 'Nrederlän- den Italienern keine Erleichterung haben orrngen können.
disch-Indien in Höhe von fünf Milliarden Gulden ge¬ Alle Kriegsratsverhandlungen über das, was m Ooermacht. Tie Bereinigten Staaten würden den Niederlanden italien geschehen soll, haben den Gang der Erergnsise dorr
dann den ungestörten Besitz von Niederländisch-Ostmdren nicht wenden können, es ist ausgeschloffeü, das Verlorene
gewährleisten. — Tie westindischen Kolonien Hollands zurückzugewinnen, und die große Promenade vom § fonz'o
bis zur Brenta ungeschehen zu macheb. Tie Veröffent¬
umfassen die Inseln Curacao, Aruba, St . Martin , Bonarre,
Quadratkilo¬
1130
der geheimen Dokumente, in Petersburg hat dar¬
zusammen
lichung
mit
Saba
und
M Enstach
getan, daß Italien bei dem Verrat seiner früheren Ver¬
meter und etwa 100 000 'Einwohnern , weiter Surinam,
e nen
Niederländisch-Gnayana mit 129100 Quadratkilometer und bündeten und bei seinem Eintritt m d'.e 'Entente Rech¬
fälsche
Di?
hat.
gezeigt
dre
Länderheißhunger
erforderten
wahren
kurzem
vor
Bis
.
über 100 000 Einwohnern
nung brachte die verdiente, Strafe . Eine ähnliche Züchti¬
westindischen Kolonien noch Unterstützung durch das Mut¬
gung dürfte dem griechischen Ministerpraffoente .t Venrzelos
terland.
, der seinen wackeren König ' Konffäntrn, der
Brannfchweig.
in
tzedorstehen
Angestrebte Wahlreform
zum Besten seines Landes -die strenge Neutralität wollte,
Um eme Landlagswahlreform in volkstümlichem Smne
an die Entente verriet.
auch im Herzogtum Braunschweig nach Kräften zu fördern,
Nachdem der Reichstag sich bis .ns neue Zahr hinein
ist jetzt der Fortschrittliche Verein kn Brannfchweig mu
denen
'
hat, ist in den einzelnen deutschen vtäno'tagen Zeit
ber
,
vertagt
Stadt
der
Parteien
politischen
den übrigen
für die Behandlung oer bunoesstaatlichim An¬
Raum
und
Gestaltung
er vorn ns setzt, daß sie für eine freiheitliche
des Wahlrechts zu haben sind, in Verbindung getreten. Die gelegenheiten. Tie neue preußische Wahlreform wird oarm
einen breiten Raum einnehmen. Ter praktische Wert öwVorlage für eme Landtagswahlresorm dürfte bereits m
ser und anderer Reformen kann sich nicht von he nie auf
einer der nächsten Wochen den Landtag beschäftigen. Von
den 48 Abgeordneten des Landtags wählen nach dem fetzi¬ morgen entscheiden, und darum ist nur zu wünschen, daß
gen System die Stavtgemeinden 15, die Landgemeinden die 'Beratung nicht über das Kme gebrochen wird.
«ibensp viel und die Berufsstände 18. Von diesen 18 Ab¬
geordneten werden 2 von den geistlichen, 4 von den Groß¬
Wer Papier spart,- unterstützt Feldheer -^
grundbesitzern, 3 von den Gewerbetreibenden, 4 von den
wissenschaftlichen Berufsständen und ö von den höchst¬
und heimatliche Kriegswirtschaft . j
besteuerten Einkommensteuerpflichttgen gewählt.
Willstadt sah wie grübelnd vor sich hin. Er war in
einen der tiefen Lehnsessel gesunken ; schwer .ag fein
grauer Kops an dem dunkleren Bezug.
„Liebe ?" sagte er, wie aus tiefen Gedanken beraus . „Ueberall Liebe ! Und das Ende ?" Er lachte
kurz auf. „Wir haben uns auch dereinst so geliebt,
Lilian , ich und du. Es ist lange her. Sehr lange . Du
hast es wahrscheinlich schon längst vergessen . . ."
„Nein, " sagte Lilian , „ich habe es nicht vergessen.
Ich habe es nie vergessen können ! Trotz aller Schuld,
trotz allem . . . Und heute, heute hätte ich alles getan,
um dich zu entlasten . . ."
Er hob wie abwehrend die Hand.
„Laß, laß, " sagte er müde, „Pb weiß ja : jetzt ist
alles aus ! All niein Widerstand gegen dich, alles ' . . .
Wir sind nun gleich wert, Lilian , du und ich. Eine
solche Minute bindet."
Er verstummte jäh, ein Schauer schüttelte ihn.
Hesselbach drängte nicht. Er verstand die große Kunst,
zu warten . Endlich hob Willstadt den Kopf.
„Lilian, " sagte er, „gehe, gehe ! Ich kann nicht
sprechen, wenn du da bist."
„Was kannst du nicht sprechen?" rief die Frau
leidenschaftlich, „warum nicht ? Dann will ich es Ihnen
sagen, Herr Doktor, alles . . . alles. Und daß ich' die
) ! Warum willst du es
Wahrheit spreche, das schwöre ick
niüä sagen, Otto, " fuhr sie noch leidenschaftlicher fort,
„ocß wir uns einst liebten, so heiß, so tief, wie nur je
öit.

Menschen ? Ist das Sünde ? Als ich dein Weib

ur..ro, da war ich g ücklich. sind. glaube mir, ich yabe
do >-.) immer an jene Zeit z, r ickdenken müssen, auch
spater nach, als ich längst Raniins Frau war !"
«,- ie waren es wirklich?" rief Herbert erreat.

«vre fay ihn fest an.

- * « fc Völkerrecht.
MffffertftLLftan
Unter Waffenruhe versteh! man eine Vereinbarung,
wonach auf einem bestimmten Gebiet, für eine bestimmte
kurze Zeit und für einen bestimmten Zweck öte Feindselig¬
keiten eingestellt werden. Es können danach auch BefeHlshaber niederen Ranges mit dem Gegner derartige Ab¬
machungen in ihrem Befehlsbereich und nur für diesen äb, zur Bestattung von Gefallenen, zur Bergung von
schsießen
Verwundeten nsw. Das Kennzeichen ist die Beschränktheit
in Ausdehnung, Raum und Zeit. Größere Wirkung hat
der „ besondere" Waffenstillstand. Er wird für weitere
Räume, größere Trnppenmengen von oem obersten m
Betracht kommenden Befehlshaber mit dem Gegner abge¬
. Ter „allgemeine" Waffenstillstand dagege.n um¬
schlossen
faßt. sofern nicht besondere Ausnahmen gemacht werden,
die sämtlichen sich gegenüberstehenden Truppen beider Geg¬
ner, die ihre gesamte Krregstätigkeit einstellen. Abgeschlos¬
sen werden diese Verträge auf längere Dauer und durch be¬
sonders dafür ernannte Bevollmächtigte. Es handelt sich
also um Staatsverträge . Ter Wille der vertragschließen¬
den Parteien entscheidet darüber,, welche Ausdehnung n
sachlicher Beziehung der Waffenstillstand har. So wurden
1871 zwischen den deutschen und französischen Bevollmäch¬
tigten der Feldzug gegen die Armee Bonrbakis und die
Belagerung von Belsort ausdrücklich von dem Waffenstill¬
stand ausgenommen, weil das deutsche Interesse durch eine
Einstellung dieser im vollen Gang begriffenen Kampfhand¬
lungen geschädigt worden wäre.
Notwendig ist eine genaue Feststellung, was die bei¬
den Parteien nach Maßgabe ihrer Interessen als Aus¬
führung des Waffenstillstandes angesehen wissen wollen. Es
können dabei in Frage kommen, die Verproviantierung der
Heere und Festungen, die Verstärkung der Kampffronten,
die Verschiebung der Truppen . Im allgemeinen soll die
Lage der beiden Vertragschließenden unverändert bleiben,
d. h. weder militärisch gestärkt noch geschwächt werden. Da
ein solcher Waffenstillstand eine Abmachung zwischen den
Staatsleitungen ist, verpflichtet ferne Verletzung den Staat
des Verletzers zür Bestrafung des Schuldigen und zum
Schadenersatz. Ein mit Wissen und Willen der betreffen¬
den Staatsgewalt begangener Bruch ist Gruno zum sofor¬
tigen Wiederbeginn der Feindseligkeiten. Dagegen göt
eine Verletzung durch Privatpersonen , womit niedere Be¬
fehlshaber nsw. gemeint sind, die ans eigenem Anirreo
handeln, nur das Recht, die Bestrafung des Schuldigen uno
gegebenenfalls Schadenersatz zu fordern. Tie augenblick¬
lichen 'Verhandlungen beziehen sich auf kuren allgemeinen
Waffenstillstand. Tie Mittelmächte haben dadurch, daß
sie das Angebot der Petersburger Regierung an nab men,
diese als tatsächlichen Inhaber der Staatsgewalt aner¬
kannt.

„Ja . Aber Pas war später. Erst hieß ich Lilian
Wilstead und war nichts als eine selige, glückliche Frau.
Aber dann kam das Leben, welches ich bis dahin gar
nicht gekannt hatte . Im Hause meines Onkels war
alles von großem Zuschnitt. Dort bin ich groß ge¬
worden . Und ich war so jung , war scl ön, heißblütig.
Ich habe das Leben und seine Gaben abgöttisch geliebt.
Und ich liebte die schönen Kleider, blitzende Steine , den
Luxus der feinen Welt . . ."
„Das war deine Liebe", sagte der alte Mann mit
zitternder Stimme.
Sie aber fuhr rascher, ungestümer fort:
„Und bei dir war nur das Unglück, Olto ! Alles
mißlang dir ! Du haltest keine glückliche Hand ! Und
auch gar kein Verständnis für meine brennende Sehn»
sucht."
„Nein ", sagte er hart.
„Laß mich reden !" ries sie. „Nur dieses eine Mal
laß mich reden ! Was weißt du davon , wie tief un¬
glücklich ich damals war in dielen elenden Verhält¬
nissen ! Wie hart mir das Leben schien! Da kam
Ramin . Er war dein bester Freund — lächle nicht so
spöttisch, Otto ! — er war es wirklich. Denn er hing
an dir trotz allem. Aber du warst verbittert durch das
, mürrisch, ernst. Er aber war froh,
viele Mißgeschick
heiter, ein schöner Mann . Und — er hatte Geld. Ich
habe ihm gut gefallen — Gott , ich gefiel ja allen —
und da kam er immer öfter. Ich tat ihm leid. Da
brachte er mir Geschenke, Sckmuck, schöne Kleider,
Spitzen, kurz, was eine Frau wie ich braucht, um glück¬
lich zu fein. Alles hat er mir gegeben. Und ich —
ich "

Wiif «« vor dem Kriege über Deirlschlanb.

Eine Keine Skizze soll zur Darstellung bringen, wre
eine maßgebende Persönlichkeit rn Amerika vor Ausbruch
des Krieges über Deutschland dachte. Auf Grund der hier
wiedergegebenen Aeußerungen kann irrt Vergleich zu dem
gegenwärtigen Verhalten des Amerikaners so rkcht von
großer „Wandsilngssähigkeit" seines Charakters gesprochen
werden. Lassen 'wir den amerikanischen Stzaatslenker m
die Zeit zurückgreisen, oa er noch der Wissenschaft diente:
und seine damaligen Ansichten selbst rum Ausdrucke
bringen.
In dem Vorworte zu seinem Werke, betitelt der
„Staat ", spendet Professor Woodrow Wilson, ehemaliger
Universitätslehrer und nunmehriger höchster Leiter öer
amerikanischen Politik^ den Deutschen urzemgäsihränktes
Lob. Diese Auslassungen, die noch rm 'tiefsten Frieoen
niedergeschrieben sind, dürften unter allen rKnständen den
Anspruch erheben, als ein völlig parteiloses, nur nackte
Tatsachen berücksichtigendes Urteil zu gelten. Tae ' Fest¬
stellung ist um so mehr von Bedeutung, oa ja die „Ohnseitigkeit" , — bekanntlich der neue mit deutsche Aus¬
druck für Neutralität — des Präsidenten gleich bei 'Be¬
ginn des Weltkrieges tatsächlich zu leerem Schein waro.
Aus dem Vortexte seien einige Stellen hervorge¬
hoben und lose nebeneinanoergereiht, in deutscher Uebersttzung wiedergeLeben: Von der allgemein gehaltenen Be¬
sprechung des deutschen Volkscharakiers geht der Verfasser
unter Heranshebung ihm besonders beachtenswert erschei¬
nender Seiten oesselben auf den Ausbau seines Werkes
über. Weiterhin zieht er die Folgerung , daß durch verSie brach ab und sah starr vor sich hin.
„Ich habe ihn nicht geliebt," fuhr sie dann leiser
fort, „bei Gott nicht ! Aber das Kold — das lockte
und reizte und schlug mich in Fesseln. Und du liehest
mich auch so viel allein — und immer härter war das
Leben . Und mein Blut , das immer so heiß war , so
wild — und auch du selbst, Otto, der du immer weiter
weg gingest von mir . Da kam Ramin . Er war gut
zu mir, herzlich, mehr nicht. Aber mich riß es hin.
Ich mußte reden , endlich reden . Da sagte ich ihm alles,
was mir durch den Kopf zog, unklar und dennoch so
greifbar deutlich, sagte ihm, daß ich nicht mehr weiter
leben könne und wolle, daß du — daß du mich ver¬
nachlässigst - o Gott — was sagt man nicht alles
in solchen Minuten ! Ich bin doch keine von euren
kühlen deutschen Frauen . Wir da drüben , wir sind
ganz anders geartet . Das hast du auch nie begreifen
wollen. Und so ist dann das gekommen, ich weiß
selbst kaum noch, wie. Plötzlich hatte Ramin alle Ueberlegung vergessen. Alle seine Zurückhaltung , all sein
Verstand war dahin . Wie ein Strom brachen die
Worte über seine Lippen , Worte einer Leidenschaft,
von der ich keine Ahnung gehabt hatte ."
Willstadt hatte sich mühsam erhoben. Aus seinen
Augen brach ein Strahl von beinahe jugendlichem
Feuer , aber auf den eingefallenen Wangen brannte
die Fieberröte . Jetzt stand er der Frau ausrecht gegen¬
über in einer fast stolzen Haltung.
„Und ich hörte diese Worte , Lilian, " sprach er
hastig, „ja, ich hörte, daß mein bester, mein einziger
Freund zu dir sprach — und ich sah er, daß er dich
m seine Arme riß, daß fern Kopf an deiner Brust lag.
/
(Fortsetzung folgt.)

eitiicx Schaffen auf gclftigem Gebiete ein Weg zu tieferem
gegenseitigem Verstehen gegeben )et. 'Tie Schlußbetrach¬
tungen bringen bas bestimmte Verlangen eines engen Zu - sammenschlusses Amerikas und Deutschlands . Der Verfaffer will seinerseits an der Erfüllung dieses Strebens mittelst
seines Werkes bedeutenden Anteil haben : „ Unstreitig sind
dre Deutschen ein hochbegabtes, überaus strebsames Voll.
Eine Fülle geistiger Anregung habe ich dem mit eisernem
Fleiße zusammengetragenen Material , us das sich meine
Arbeit stützt, entnehmen können . Dre Zahlreichen Geschichtsquetlen , die ich meiner Arbeit zugrunde gelegt habe , sind auf
das eingehendste von deutschen Gelehrten durchforscht and
restlos erschöpft . Wir Amerikaner verdanren viel den tief¬
gründigen Deutschen, vorzugsweife in geistiger Hinsicht,
Eine Nation ist aus die andern angewiesen ^und die wechfelseitigen Beziehungen wirken auf Beide .in S .'nne des Fort¬
schrittes ein . Gegenseitige Förderung führt zu dem Ergeb¬
nis , daß die Zusammengehörigkeit der Voller zu erreichen,
immer mehr der Verwirklichung sich nähert . Es besteht
Lei uns in den Vereinigten Staaten der lebhafte Wunsch,
Laß wir und die Deutschen einander immer näher kennenlernen und die geknüpften Bande sich fürderhin festigen
möchten . Möchte mein Buch Hüben und drüben dazu bei¬
tragen , daß die gekennzeichneten Bestrebungen auch zur
Tai werden ."
So kanteten noch vor kurzem die Worte
des
einstigen Gelehrten ; und das Verhalten des fetzigen Staats¬
mannes der Vereinigten Staaten ? Jede nähere Ausführung
erübrigt sich. Eigenartig ist es, wie 'schnell doch der
Begriff Objektivität für den ehemällgen Lehrenden em
durchaus fremder geworden zu sein ^scheint.

bereitung befindet sich die Operette „ Der Obersteiger"
sind getötet und 45 Mann verletzt. Die Verletzten sind
von Zeller.
des Schnellzuges sind nicht verletzt. Schäden an Lokomo¬
— Auf der Versteigerung der Sammlung Kaufmann
tiven und Wagen erheblich. Tie Strecke war 15 Stunden
in Berlin , deren Ergebnis annähernd 12 Millionen Marr
lang vollständig gesperrt . Schnellzüge sind umgeleüet.
beträgt und damit alle Schätzungen weit hinter sich läßt,
— Die Hamsterer.
Auf dem Bahnhof in Bam¬
erwarben die Direktion des Städelschen Kunstinstituts das
berg wurden abermals vier große Lederkoffer ungehalten,
Gemälde des Altniederländer Meisters Hieronymus Bosch
in Krankenhäusern
in Hamm untergebracht . Reifend«
„Christus dem Volke vorgestellt " für 105 '00o Mark . Gene¬ die nach Berlin wandern sollten . Man fand 20 geschlachtete
ralkonsul Carl von Weinberg einen vom Florentiner DomGänse , 24 Pfund Bocksleisch, 4? Pfund Rindfleisch , 12
portal stammenden Marmorengel von Tedesro um 116 000
Pfund Preßsack und 6 Pfund Knoblauchwurst im ungefäh¬
Marr lind der Altertumshstndler Rosenbaum vier Skulp¬
ren Wert von 1000 Mark . —
Biyern werden vre
turen für zusammen 159 000 Mark . Ferner erwarb em
Postpakete auf Hamstergut untersucht ; man fand nun rn
hiesiger Kunstfreund einen dem 14: Jahrhundert entstam¬
etwa 2000 Paketen 450 Zentner Fleisch, 260 Zentner
menden Marmorengel
aus Florenz für 116*000 'Mark.
Käse,. 180 Zentner Butter , 380 Zentner Mehl , 100 Zent¬
HösIoldschmiedemeister Koch erwarb Lottos Goldschnnedner Honig , 144 000 Stück Mer.
bildnis um 77 000 'Mark . Eine süddeutsche thronende
— Acht halbe
Pfund
Butter
für einen
Madonna aus dem 15. Jahrhundert
ging für 60500 Mk.
Hundertmarkschein
verkaufte eine Bäuerin in Lenge¬
nach Wiesbaden.
feld bei Bad Kösen an einen Fremden . Zu spät bemerkte
— Kirchliches. Das Lutherfeftspiel , von Pfarrer Dr.
sie, daß der Schein eine sogenannte „ Blüte " war.
Dechent , das vom Matthäusbezirk
— Die verschwundene
des Wartburgvereins
Braut.
Einen
schlim¬
gespielt wird , wird am Sonntag , den 9. Dezember , abends
men Reinsall erlebte ein Geschäftsmann in Koethen . Durch
8 Uhr , mm evangelischen Gemeindesaal , Falkstraße 57,
Zeitungsanzeige hatte er eine Wirtschafterin gesucht und
zum ersten Mal im hiesigen Stadtteil ausgeführt . Auffüh¬
spätere Verheiratung in Aussicht gestellt. Von den su:,
rungen desselben haben schon in allen Teilen Deutschlands
zahlreich Meldenden lat es ihm besonders 'eine Dame
st all gefunden . Das Reformationsjubelfahr
hat von neuem \ an , die neben andern Vorzügen auch angeblich über em
dazu Anregung gegeben. Wir werden in diesem Stück ganz l stattliches Vermögen und Grundbesitz verfügte . Man wurde
mit der Lokalgeschichte Frankfurts z. Z . der Reformation ! schnell einig , im Januar
sollte die Hochzeit sein, uno
bekannt gemacht. Bor allem aber zeigt sich oarm der volks¬ fttzr schon stand die Braut ihrem Zukünftigen im Geschäft
tümliche Einfluß Luthers , obwohl er selbst nicht auf der
zur Seite . Als der Mann nun dieser Tage verreisen mußte,
Bühne erscheint. Ernst und Scherz kommen in gleicher
führte die Frau auch die Kasse. Als er zurüFkam , war Öte
WAse in den „ Luthertagen in Frankfurt " zu ihrem Recht.
Braut samt der Kaffe usw. verschwunden . AuwNachforschung
hin erfuhr der Betrogene , daß er von einer verheirateten
Ansz
au$ fcem Sl «» desa « t-NeKister
Frau geprellt worden war.
a. M.
— Ein deutsches
Museum
für Buchwesen
und
Schrifttum.
Wider
aller
»
Erwarten
ist es ge¬
W»
d
«»M
«
e
8. Dezember.
lungen , mitten im 'Weltkriege eine festgefügie, weit ver¬
Kalb , Rosine Amalie , geb. Brotzmann , 70J ., Ederstr . 12.
— Eine Sitzung der Stadtverordneten -Versammlung
zweigte Organisation zu schaffen, dre es ermöglicht , sie
Scholl , Margareta , geb. Mütter , 75 I ., Adalbertstr . 6 a.
findet nächste Woche nicht statt.
kulturellen
Werte der Internationalen
Ausstellung für
Schmidt
,
Anna Maria , geb. Döppner , 46 I ., Ederstr . 12.
- — Sonntagsverkauf vor Weihnachten . Der Herr ReBuchgewerbe und Graphik , die so jäh durch den Weltkrieg,
Schiemenz , Paul Richard , Mechaniker , 55,.' I ., Ederstr . 12.
oierangspräsident hat die Verkaufszeit an den drei Sonn¬
gestört worden ist, in einem großzügigen , .Deutschen Mu¬
Spieß , Philipp , Eisenbahngehilf ?, 36 I ., Ederstr . 12.
tagen vor Weihnachten , 9 ., 16 . und 23 . Dezember , in allen
seum für Buchwesen und Schrifttum " zu Leipzig der
Sänger
,
Artur
,
Bürobeamt
.,
57
I
.,
Kreuznacherstr
.
54-56.
Zweigen des Handelsgewerbes von nachmittags 2 bis 6
Nachwelt zu erhalten . Hauptaufgabe dieser neuen Orga¬
Im
Kampfe
für das
Uhr freigegeben.
Vaterland
ge,a »'len:
nisation wird 5er Bau emes Museums sein, das all
Bauer , Josef , Pa 'cker, 27 I ., zul . Werderstr . 41.
— Ausgleich des Gasverbrauchs . Es ist in Aussicht
die zahlreichen überaus wertvollen Lchätze bergen vor cd.
Abt . Adam Ludwig , Straßenbahn -Wagenführer , 29 Jahre,
genommen , mit Beginn des neuen Jahres dre GasemAuch 'Generalfeldmarschall v. Hindenburgs Name ftindet
zul Göbenstraße 18.
schränkungsvorschriften dahin abzuändern , daß die zustehen- ;
sich in den Reihen der Förderer , lieber 20 ' Stifter , zahl¬
Braun August , Hutmacher , 32 I ., zul . Solmsstraße 76.
den Gasmengen nicht mehr monatlich ' föndern vierteljähr¬
reiche Lebenslängliche Mitglreder und vrele hunderte Ein¬
Schäfer , Karl , Schlosser , 37 I ., zul . Homburgerstraße 4.
lich zugeteilt werden , sodaß Mehr - und Minderbedarf tn den
zelmitglieder haben sich bereits gemeldet, so daß das Deut¬
Tornack , Franz Paul , Glaser , 22 I ., zul . Jordanstr . 35
jeweils zusammengefäßten drei Monaten Mgeneinander
sche Museum für Buchwesen und Schrifttum wie man
Bien , Joh ., städt . Straßenrein ., 46 I ., zul. Frieseng . 23.
ausgeglichen werden können . Soweit bis öahrn die Neu¬
wohl sagen kann , von der Gesamtheit des deutschen Vol¬
Lipp , Georg , Kaufmann , 35 I ., zul . Marburgerstraße 24.
berechnung durchgeführt ist, soll dem Vekbraucher auf der
kes getragen wird . Und das verdient dre Organisation
Wenge
,
Phil
.,
Schreinermstr . 36 I ., zul . Elis 'abethenpl . 3. - in vollem Maße ; stellt sie doch dem Deutschen
demnächst zu versenden November -Rechnung der Frank¬
Museum
furter Gasgesellschäft und Des Gaswerks Heddernheim nicht
in München , das der Technik gewidmet ist, ein Deutsches
Ans der Nachbarschaft.
die für Monat Januar , sondern für das erste Vierteljahr
Museum für Geisteskultur entgegen , als Beweis des Gei¬
— Schwanheim,
a . M ., 7^ Dez . Zu . einem mch
1918 zustehende Gasmenge mitgeteilt werden.
stes, der unvermindert in unserem Volke waltet und dre
weitere
Kreise
interessierenden
Streit
ist
es
zwischen den
— Rauchverbot auf der Straßenbahn . Tos schon anfriedliche Kulturarbeit Wer alles stellt.
beiden hiesigen Vereinen für ärztliche Behandlung ^ inerse 'ls
aekrindigteRauchverbot auf der Straßenbahn
ist jetzt vom
und
dem
Aerzte-Verband
des
Kreises
Höchst
a.
M
.
gekornElektrizitäts - und Bahnamt erlaßen worden . Tue Bekannt¬
** « > » » Hl » IE itt - "i ’ llt - r. s ,
machung lautet : „ Um bei der jtztzigen starken Benutzung der ? men .. Der Verband forderte für " seine in den Vereinen
Straßenbahnwagen
Schädigungen der Fahrgäste
Heute, sowie morgen Sonntag, 9. Dez . 3*/2 Uhr : kl , Pr.
durch
Vereine wohl bewilligten , aber nicht m der geforderten
'brennende Zigarren , Zigaretten usw. zn verhüten , wirs
„Wss da,# Chris kind brae ste“. 7/ 1/* Uhr : gew Pr.
Höhe. Ta der Aerzteverband auf Erfüllung seiner Wünsche
„Dar Raub dar Europa“. Montag, 10. Sonderyorst 11..
für das städtische Bahngebiet ab Montag , den 10. Dezem¬
praktizierenden
eine aus etne Machtprobe rnbesteht, wollen esMitglieder
beide Vereine
ber das Rauchen im Innern , wie auf den Plattformen
,,Der Raub der Europa“.
kommen lassen und gegebenenfalls eine Verschmelzung
der Straßenbahnwagen
verboten ."
Schwere Strafe . Unter Versagung mildernder Um¬ ! beider Körperschaften herbeiführen , um dann gemeinsam
vft ben Kampf grßrn den ,Aerzte-Verband einzutreten.
stände verurteilte die Strafkammer den feit 2v Jahren rm
— Höchst a . M ., / . Drz . Dir Polizei verhaften
Eisenbahndienst stehenden .Schaffner tzeln 'rtch Sc^ ntatm
RANKFjj
^ -j,
in Nied den Arbeiter Johann Nöllen , der gemeinsam mtt
wegen wiederholten Diebstahls von Lebens mckteru uns
einem noch nicht ermittelten Helfer m Kr'iflet ein Schwe n
Güterwagen zu zwei Jahren Zuchthaus und fünf fahren
ubsilhW
gestohlen und abgeschlachtet hatte . — Im Stadteil Sind¬
Ehrverlust.
lingen wurden in der letzten Nacht dem Arbeiter Müller
SPEZIALITÄTEN
-TH EAltK
— Ortsausschuß für Jugendpflege . Am Sonntag,
Anfang 7 ‘/3 Uhr
Einlass *©1,^ Uhr
zwer Ziegen aus dem verschlossenen Stall gestohlen und
den 9 . ds ., unternimmt die Freie Verewigung von JugendSaal u rtg.
ierr.
’
itz
M. 1.50 , Loge M, 2 —
arll dem Felde kunstgerecht abgezogen.
einschi . Garderobe und Steuer
Pflegern und Jugendpflegerinnen
eine Wanderung . Ab¬
Militär ohne Charge Wochentags halbe Eintrittspreise.
marsch 9.15 Uhr Eschersheim (Schule ) nach Heddernheim
Eintritt 30 Pfg.
(Erklärung der früheren römifchen Niederlassung unter
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pfg.
Anfang 7 Uhr
Kringl Euer Gatd- und Achmncksnchpn
Einlass 6 1/* Uhr
fach kundiger Führung ), Niedernrsel , .Bonames , Harheim
KÜNSTLER
BRETTL
KAFFEE - HAUS
(Rast ), Vilbel (Besichtigung des Bades , dann Kaffeepause -,
zur Goldankanssffelle (Steinweg Ur. 12).
Anfang 71i-2. Eintritt 50 Pfg. Künstler-Konzert. Eintr. frei.
zurück über den Heiligenstock.
Einlass 2
Sonntag - Nachmittag
Anfang 2.45
Geöffnet Werktags 11-12/h u. 3-5 Uhr.
Theater auf allen Plätzen 75 Pfg.
^ _7 \ Vorn Lastkraftwagen überfahren und getötet . Ter
Zillertal
und
Künstlerbrettl
50
,
13 jährige Schüler Trapp aus Rödelheim , oer mit seiner
Anfang 7.30
Sonntag - Abend
Einlass ft. 30
Mutter mit einem Stoßkarren dre Rödelhermer Landstraße
SPtZIALITÄTEN
- THEATER
entlang fuhr , wurde gegen 53/4 Uhr gestern nachmittag von
Saal M. 1.—, Sperrsit « M. 2 .—, Loge M. 3 .—
einschi . Garderobe und Steuer
einem Lastkraftwagen erfaßt und unter das Auto geschleu¬
— Zugzusarnrnenstoß.
In
der Nacht vorn 3
Tillertal
EintrittM. 1.— » KUnstlerbrottl EintrittM. 1 —
dert . Dre Räder gingen ihm über Kopf und Leib, fo day
zum 4. ds . Mts . fuhr zwischen Bahnhof Ahlen und Hamm
der Tod sofort eintrak . Die unglückliche Mutter müßte
der Zug 22 Berlin - Köln aus den abgerissenen auf der
das Unglück mit ansehen, ohne helfen zu können.
'
Der heutigen Nummer des Blattes
ist bngegeben
Strecke zurückgebliebenen Teil eines *vorausgesahrenen Son¬
— Schumann Theater . Sonntag
„Illustriertes
Nachmittag 3y 3
Unterhaltnugsblatt ", wöchentlich
derzuges mit italienischen Gefangenen auf . "In die 'Trüm¬
Uhr kommt bei ' kleinen Preisen das Weihnachtsmärchen
Sonntagsbeckage.
mer , die auch das Nachbargleis bedeckten, führ ein Güter¬
„Was das Christkind brachte" zur Aufführung und abends
zug der Gegenrichtung hinein , 35 Insassen des Zuges, 1 Für die Redaktion verantwortlich F . Kaufmann in Frankfurt a. M.
Uhr die Posse „Der Raub der Buropa " . In Vor¬
darunter 8 deutsche Landsturmleute und 1 Zugbeamter,
Druck u. Verlag der BuchdruckereiF . Kaufmann k L «.. ffraukh .--r a. M.

Lokal -Nachrichten.

I*

Gehaltszulage
,die
d.e

Vermischte Nachrichten.

kaptOHB

gute

, garantiert

Ankunft

Städtische

. >«•«

Feldpostkartons
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Mektrixitals - n. Kahn - Amt.

Hamdschnhe mit guter
«Bote ? Kalkstraße 10t, 3 . et .

Taubere %tunbtnftaa

UHIf

£
;-S7

armelade

kartons

mit

Perc .« ni «*ntriiiIaKe
Anfertigung nach Angtbo

dtuf unserem Grundstück im tyemai . Ruhmerpark , zwischen Rvhmer - und
sürstenstraße ' sollen die Bäume

M - nlag . den 10. Dezemder ds . Is ./ d«s Kn« che« im
Inner « vie aus den VrallfIrme « der Slraßendahnmage«
nerkste «.
a . M ., den 7. Dezember 1917 .

MM
ww

klutr
- und Brennholz
-Versteuerung.

Straßenbahn.

_
Um bei der jetzigen starken Besetzung der Straßenbahn
wegen
lBchädigungen
der Fahrgäste
durch brennende
Zigarren
und
Zigaretten
usw . zu verhüten , wird für das städt . Bahngebiet
ab

Ueaukfurt

40 Größen . Für AM
Wiederverkäufer EMa
billigste Preise IjelpyJ

1 Tanne

i
2736

» 1 Meide

- 3 Gschen

u . 7 Knden

Mittwoch
, den\2. Dezember er., nachm
. \ Uhr
meiftbi fenb §eg:n Baarzahlung

verkauft werden .

Mehrere schwere Stämme
nnd Steßlmacher.

2740

eigven sich besonders fAr Schreiner

Beamten wohnnng » - verein.

vorm. 2 Gib.

273 i j ge ucht. Barr ntrappstr . 55,2 . St .

» 3 Kicken

Kur-

MM

ohnungen.

Kl . MuvsnU - enWshuuug zu ver¬
ruhige
2668 mieten. Mardur ^erstrsße 1,3 St . 2715
Mans.-Wohn., 1 Zim. u. Küche,GvL, a.L
Kreuz¬
2637 o. K. s»s. zu verm. Weingarteni, I . r. 2716
5 Mimn %
m*♦» welir
2 Zim « ermohnnng zu vermieten. Zimmeru. Küche an etnz. Pers. o. 2 Leute
Zu erfr. Kurfürstenplatz 35 I .
2712 (20 M.) zu »erm. Bredawstr. 15, p. 2717
Aeipzigerstraße 18, 2. Lt , neuhergerichtet
. ^
Als Lagerraum oder Werkstatt große
lasaltstr . S8 ^, Ecke Sophienstr, 2 ^Z.. Helle Parterreräume (26. qm) Kasstlerstr.
mit elektrischemL cht, Balkon und Bad |
sof ort zu vermieten
. Näh, im Laden. 1827 j Mohn sof. zu verm. Näh. I (Gräber;) 2 113 15 (Nähe Vockeuh
. Bahnh.) sofort billig zu
Leipzigerstr. 4S, I . El . b Zimmer
- j Jordanstraße 75 Kl. 2 Zim Verwöhnungverm. fl. dortselbstb. Leiuberger,II . 2629
Mahnungm. klektr.Licht, Dampfhetz.Warm- j (28 Jft! ) zu 1. 1. 18 zu verm. Näh. das. II.
wafferoers
. zu verm. Näh. im Laden. 2390 e b. Gollbach»tz. Göbenstr.4 b. Halland. 2714
Geschästslokale
2 Zimmr'Wohnung, Hinsh. 4. St . Näh
4 3imm <rtr
Laden m t 4 Zimmerwomung zu verm.
2737
j .Falkstrade 32, Tsrdcrh. 2. St.
Näh. Grempstr. 15, I b. Schäuble 2365
4 Zim^ ermoh«
2711. ^ Neuherichtete Wohning an ruchire Leute
Rauheimerstraße 14 ptr»ng zu vermieten
Schöner Heller Lade» zu vermiet n.
zu verm Kreuznacherstraße 41, Heß. 2739 Leipz tgerstra ße 17
2394
fl

f
Schöne 2 Zi^ merwohnung an
\ Leute z. rerm. Falkstr
. 33s. I. St .
2 Zimmerwah. zu verm. Näh.
nach rstr. 45. Baubüro.

re.

1 | iwm * y
3 imwerwodnung mit Bad zu ver¬
Sophienstrahe 101, Part. 1 gr ßcs
mieten. Ziet.nst' aße 23._
2010
Schöne 3 üwmerwohnung zu vernieten. Ztmm. m Kochh sof. zu verm. Eignet sich
Pr 30 Mk Näh. Leip^ge-str. 21, 1. 2366 -au chz. Einst, v Model Erfr. 103, p. 2675
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm.
Leeres Mansardenzimmer zu vermieten.
Grempstr. 17, Nah. 15,1 . 6, Schäuble. 2547 Juliusstrafie 18. Näh. 1 St . b Jahn . 1664
Schöne groß abgeichl^ jlmmrrw. P. sof.
Kleine
^ ^ ^ Wohnung
_
_ ^ zu vermieten.
1816
Z. >wn . Röde' heimerlandstc 30 Laden. 2650 j SeitHau , Landgrafenst
^aße"26.
3—4 Zimmerwohnung fofort zu ver- 1Kleine Mansardenwohnung an ruh. Leute
«ietm . Grempstr »6 bet Spindler. 26Qb |
0b. fpät. au verm. Falkstr. 112. 1912
Kl. 3 Zimmer«, zu vermieten
. Omn- ... r#T
v, nch- Sophienstr . ^

26v6

^ten . Graße Seestraße 16._2948
Kleine Wohnung zu
Mansardenwohnung
, 2 Zimmer ». Küche\
Grempstraße 1. _
2 \hß
<m ruh. Leute. Näh Schloßstr
. 16,1. 1711 j
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
Kleine 2 immerwshnung zu vermieten. ^ Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2272
Falkstraße 53, 2. Slot. _
__2702 \ Itlfiltf
M ^ ZKörrrrrA zu ver3 kleine2 Zi :rer svhnungen ,oso?t zu i mieten. Gr . Seest"aße 23 2438
MtMitttn. <Hw» !?ctnt «ge 8. .
2155 j
j m , tmmm
mit Küch- sehr billig
2 Zlmmerwoh'l-mg mit ,ub z. 1. ’ioo. } zu vermietn. Schloßstraße 91. Näheres
zu vermieten Falkstraße 31«._
2275 \ Leipzigerstraße 75, Ludwig. 2460
Leipzigerstraße 78 . L Kl 2
j Großes Par t err ezimmer mit Keller
aohnung mit .ch-bedär zu »ttMttt-n. 240-7 ti
. ermiclen. « ldunMsttaße 21. 246l
2 Zimmerw. seh bill. zu verm. Leip.i1. Zimm. m. Kch. u. Kell. n. Sophienstr.
ßerst. 73,MH Leipzigerstr 75, Ludwig. 84 S6 | f. 15 M . z. verm. Ginnheimerldstr
. 9. 2520
rchöne große 2 Zimmerwrhmmgf. 40
1 piliitwe « Httb §
zu
zu verm. Gr . Seesir 9, 1.
2675
vermieten Rödelheimerlandstraße 34. 2610
§£&& $$ $ & Vfr &nn * & $fU $$ U& 2
Zimmer u. Küche nur au einzelne Leute zu
Kleine Wohnung im Seitenbau zu ver¬
1. ^tock
vermieten. Eder^r 1.
mieten, (22 Mk ). Hinnheime ftr. 4. 2633
. 3tij
Schöne 2 Zimme Wohnung Stb zu
RödelheiWerlandDr. 2% Ochs. P
verm Leipzigerstr
. 62/84
*bbb|I ZimnrerwohKnug mit KochKl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. Mk .) zu vermieten . Nähere- LeipzrgerRSH. Gr . Seestr. 21. Trapp.
2667 ^ str. 67, im Eisenladen._
£ 40

WKß ~d~

«r

~ÜBÜ \

Jordanstr

Zimmer

rc.

Großes leeres Zimm; im Hinterhauzu vermicten Schwälmerstraße 23^ 1637
Leere große Mansarde zum Mübekeinst.
zu vermie

en. Falkstr. 51, 1. St . lkS. 247T

Leeres heizbares Mansardenzimmer zu
vermieten. A n W ingarten 28, p l. 2504
Einfaches, mödl. Zi nmer an an4. Rann
s. zu verm. Bredowstr.3, l . St . Kraft 2731

Möbl . Zimmer zu vermiete».

Werderstraße6, 1 St . r. 2

? IE

^Leeres jZtMmer zu vermieten^
Sousol als Lagerraum zu verm 2183 /Marburgerstraße
2, 2. St , l 2744
Baf ^rltstr. 88 , Gske Sophienstr.
Mödlierte - Zimmer kzu vermiete
».
Lager:eller zu verm. Näh. I . (Grabert) 2233
Leerer Raunr im § e teubau als Werk¬ Ederstraße 11 pt

2743

statt zu vermieten
. Ginnheimerftr.4 2509
Möbliertes Zimmer mit 2 Belten zu
vermieten
. Falk träfe -93, 3. St . l. 2718'
Friesengafle 23 ofort zu vermieten gro¬
ßer geräum. Laden m. 2 Zimmer u. Küche
Ein leeres Zimmer mck Kvchofcn
, parterre
(evrl. auch geteilt. N. Hausoerw. Lutz. 2630 Seitenbau, Wildunzerstraße 21.
2741

Kirschwasser
8i"!ietroffMKIemscf
Frankfurter/
^ Sparkasse

vermieten.

Gparkaffe
gründet 1832.

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst eingetretenen
Mannschaftzen(R . G. 28. 2. 88. und 4. 8. 14.) werden demnächst wie folgt gezahlt:
I . Unterstützungen
, die bereits bewilligt wurden,
1. Tag : Donnerstag, den 13. Dez. 1917 die Nummern der Ausweiskckrten 1—1500
n Freitag , den 14. Dez 1917 die Nummern der Ausweiskarten 1501—3000
A. n Samstag , den 15. Dez 1917 die Nummern der Ausweiskarten o001—4500
4. „ Mantag
, den 17. Dez. 1917 die Nummern der Ausweiskarten 4541—7000
Die Aushau igung fc:r Kasfenanweisungeu und die Auszahlungen der Unterstü¬
tzungen erfolgt an den obengenannten Tagen wahrend der angegebenen Dienststunden in
den genannten Steuerzahl - und «Sreaeehe4s -Ut - UON,
Stadtteile Bockenheim Steuerzahlstelle
, Kurfürstrnplatz 36.
Niederrad
121jt,rm.
»
„
Odenwaldftraße 16.
„
„
Oberrad
Offenbacherlandftraße 272. 3—4 nachmittags
„
Alt-Rödelheim 2.
„
Rödclheim
Steuerhebesteüe,
„ Seckbach
„
Berker- Heim
„
BanameS
„ Eckenhein
„
Esche»heim
in den seitherigen gewöhnlichen
„
Gtnnhei«
Dienst- u. Abfertigung»stunden
„
Ha sen
„
Heddernheim
„
Rirderursel
„
Praunheim
„
Preungeshüm
„
I
II . Die UnterstützungSderechtigten dürfen nur an den jeweils für fee angegebenen
Tagen die Unterstütz mgen abheben. Vorauszahlungen köynen nicht gewährt werden.
III . Neue Anträge auf Unterstützungen«der VeränderungSaNtzeigeu
, werden nur im
Rathaus, Paulsplatz 9, entgegengenom neu. Anträge
können täglich gestellt
Werde» und zwar: Montags
, Dienstags Mittwochs
, Donnerstags und Freitags vor¬
mittags v»n 8—12 Uhr, nachmittags von 3—4 Uhr, LamStagS»on 8—2 Uhr
Frankfurt a . M ., den 4. Dezember 1817.

Städtische U 'terftätz»«g- -AoMmisston.

(» Alytechnischr WWff

Gesellschaft)

« rsvaruua - -Mustalt
Mullalt
ErsparuugS
ze § ründet LL2L.

Tagiiche Verzinsung zurzeit
Sparkasse : Einlagen im Mindestbetrage von Mk. 1.—.
Grsparuugs -Auftalt (Wochenkasse
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentlichuR
Einlagen von x/> ^ ik. bis 20.— Mk., welche tu den Wohnungen der Sparendm
erhoben werden. Nebeneinlagen find zulässig.

Annahme der Sparmarkeu der Frankfurter Pfennig -Sparaustalt.
Abgabe von Haus -Sparbüchse». Aufbewahrung der Mulegebücher. A »«
nähme von Aufträgen zur bargeldlosen Ueberweisuug von Stener «p
Mieten , Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage des Einlegebnchs.
Wxpeditionszeit

für

Sparkasse

und

JSrsparun

§rsans * lt

bei der Hanptftelle:
Neue Maiuzerstratze 40 , au allen Werkta
von 8 Uhr Vormittags bis 12 1/, Uhr uud von 3 Uhr
bis 5 Uhr Nachmittags, Samstags bis 8 Uhr Abends.
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194 und Adalbertitcaßr
7. sind geöffnet

»on vormittags 8—9 U;r. Auszahlungen an die Ei;:lezer der S - arkasse und Ersp«-Anstalt sind tag» zuvor schriftlich oder mündlich anzumelden.
Unsere Nebenstelle« : Battonnstraße
9 (Battonnhf), Willstraie5, Eckenheimer
-'
landftraße 47, Mainzerlrndstraße 230, bleiben bis auf W.ltcres noch ßeschl
»ss:n.
2329
De
Vormtstn4.

Familie
:;-Unterstützung.

»747

. 74.

Laden 'n. W h„
uch^^ G.nst^ oo«
Mitteln od. Lager u verm. Schloßürage
446 Nah . Nr AU IIL Böhm
2«« v

Alt -Papier
Zeitungen
, Schriftstücke
unter

Garantie

und

Bücher

de « Ein «t » mpfene
für

Lampen and Flaschen,
1zahle

höchste

11

Alteisen and

Tagespreise

und

Metalle

hole

ab

Trapp , Große Seestraße 21.
Tel . Taunus 204 » .

2«5t
für wöchentlich drei»

G»t1es>i«»stliche Anzeige»

1 mal je 2 bis 3 Stunden Gesucht
. Lehrer
Backenhnm.
Fronemann, Am Wemga ten 2? I. 270Ü
3. Advent(t . Lezemier).
Tt. J «k»vrkirche.
Sauberes leeres jimmer zum
Lie Gsttertzienste fallen wegen Kohlenm
»ngelr Möbel einstelleu gesucht. Offerten
bis Weihn«chten«u».
unter A R. an die Ex edition.
2744
M a r ku S kIr che
Vorm.
Uhr Pfr. Kahl.
11 „ Kindergrttesdienst
12 „
Taufgottesdienst.
Nachm
. 5 „
Kriegsandacht Pfr. Gieierr.
Gemeindehaus , Falkstraße 5b.
Sonnt. 6 Utzr. Junzfrauenverein.
für leichte Arbeit
S „ Xufführunz des Lutherfestspiels van
sofort Assucht.
v . Lechent: „Luthertage in Fruaksurt".
Maut. 9 „ P »saunench
«r.
Ev

Kirchengemeinde

Jugendliche
Arbeiterinnen
Blum

Gottesdienstliche Anzeigen.

& Ce.

Kaberl Msyerstrüße 49 >273fr

Christusktrche Frankfurt am Main
Sannt. Borm-9l/t Uhr: Kintergattesdiknst,
IO1/* „ Hauptgottesdienst Pfarrer
v. Peinen,
G „ Gottesdienst
, Pfr. vömel. | mit guter Schulbildung gesucht

j Schriftsetzerlehrl

Ge rauchte,guter halt.Zweizimmereinricht. Zu verkaufen: Eine Herrn- u. D menuhr
«. Küche nur von Privat v. j Ehepaarz.kauf, stlb. ' Ederstraße9, Hths., 1. St
bei steigen:680
gesu cht. Off u. M S a. d. Exp. 2734
Freu'idl. 2 Ztmmerwohnung mögl elektr. MnnaffrSH
zweimal wöchentl1 St ^ der, wöchentlicher Vergütung. Gelegercheit zur
Kleine Wohnung gesucht. Offert, Licht, von altem Ehepaar sofort gesucht. lvlUllälll all zum Büroputzen Grsucht.
^ Ausbildung als Maschinen
- Setzer.
uuter N
2738 Nah. Expetzttivnd. Blatte».
an die Expedition
. 11«.
2719 Auge». Schloßstraße 77,3 . St .
2710 F . Kaufmann E Co ., Leipzigerst

, den 12 . Dezember

Mittwoch

Vir . 98

eimer
iiimbi hihi in— — —

i— n

— ip

Erscheint wöchentlich

.

4L.

1917 .

Anzeiger
.

.

1' ■

.

Organ für amtliche Publikationen

zweimal

Nlittwochs und Samstag«
? »->k«tenpcers : Die Spaltzeile 15 u. 20 Pkg.
sv ^Värtjge : 25 Pfg . ; Keklamezeile 30 pfg.
4»peöition und Redaktion : Leipzigerstr . 17
Fernsprecher : Kmt Taunus Kr . 4165.

öffentlichen

verkehr , sowie lokale und provinzielle Mgelegenheiten
❖❖ ( Zrankfurt - Vockenheimer Anzeiger ) ❖❖
Gratisbeilage : „illustriertes Unterhaltungsblatt"
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■%
Die Kriegslage.
, 11. Dez . In Flandern nahm bei äuskliBerlin
rendem Wetter am 10. Dezember von Mittag ab die GeBeschütz' lag aus unseren
sechtstätigkeit zu. Planmäßiger
von Blankaartsee bis südöstlich Apern , mit
Stellungen
besonderem Nachdruck aus Gegend Poelcapelle und Passchendaele. Das Feuer blieb- auch bis m 'die 'Nacht hinein
an vielen Stellen lebhaft . Unjere Flieger belegten mit
Erfolg Ppern und Poperinghe mit Bomben . Unser Fernseuer zwang sieben feindliche Ballons z.um Nredergehen.
Im Artois wurde bei lebhafterer ^ euertätlgkeit 'von un¬
seren Patrouillen südöstlich Gavrelle und westlich Mermcourt ein Offizier , 10 Mann und em Lewisgewehr eingeSt . Quentrn lebre bei 'klarer Sicht
—
bracht. Beiderseits
besonders in Gegend Monchh und Bullecour 't sowie aus
dem Kampffelde südwestlich Cambrai die lebhaftere Ar¬
tisten etätigkeit aus und hielt auch nachts über an . Aus
beiden Seiten war die Fliegertätrgteit rege. In Gegend
Flesquieres stürzte ein feindlicher ^ Ballon brenneüd ab.
— Nordöstlich Soisfons nahm aus ganzer ^ ront die Feuertatigkeit zu und verstärkte sich gegen Abend in Gegend
Amzy . Ein eigenes , nach kurzer Feuervorbereitung unter¬
nommenes Stoßtrupp unternehmen brachte ohne eigene Ver¬
luste 22 französische Gefangene ein, während rn der Cham¬
pagne nordöstlich Cour -de-Paris französische Stoßtrupvs
in erbittertem Handgranatenkampfe abgewresen wurden , be¬
vor sw unsere Gräben erreichen konnten.
und die Friedensfrage.
Rußland
11 . Tez . Funkspruch der russischen
Kopenhagen,
Regierung in Zarskoje Selo : Ter Rat der Volkskommissare
wird voraussichtlich während der Frle 'densverhandlnngen
die Vorschläge und Aeußerungen der Vertreter der krieg¬
führenden Mächte den Truppen der verbündeten und feind¬
lichen Völker sofort durch Funkspruch mitteilen . Desgleichen
w'.rd auch der ganze Gang der Verhandlungen übermittelt
werden . Laut nachträglich eingelaafenen Nachrichten haben
du ' ' Verbündeten prinzipiell ihr Emverständn 's mit d^r
Eröffnung von Verhandlungen über einen Waffenstillstand
unsererseits erklärt , bei denen sie feöocy "nicht nur unsere
Front , sondern auch die ihre in Betracht zögen, und unter
der Bedingung , daß wir auch nicht um einen Werft zurück¬
gehen und den deutschen Truppen keine Nahrungsmittel
liefern würden . Wenn gestern in Abrede gestellt wurde,
daß sich die Verbündeten mit den Wafsen'stillstandsverhandlungen einverstanden erklärt haben , so muß dazu bemerkt
Uerden , daß die Chefs der verbündeten Missionen beim
Hauptquartier , von denen in dem Telegramm des^ allge¬
meinen Armeekomitees an den provisorischen Vollziehungsausschuß der Eisenbahner die Rede war , unmittelbar mit
ihren Negierungen verkehren , da sie ähren Gesandfchaften
nicht unterstehen . — Der japanische Gesandte teilt mit,
daß Japan weder die Absicht gehabt habe, noch haben werde,
Rußland den Krieg zu erklären . Ein Mitglied der Gesandschaft dementierte das Gerücht , nach dem zwischen England
und Japan ein Vertrag bestehe, laut dem Japan , falls

- mrementr. Preis
TVH

schließe,
Rußland mit Deutschland einen Seperatfneben
an Rußland den Krieg erklären würde . — Meldung des
Vertreters vom W . T . B . Die russische Demobilisierung
har bereits begonnen . General Tscherbätschew mit Unter¬
stützung der Alliierten zum Oberbefehlshaber ernannt , er¬
hielt Vollmachten , mit Deutschland Friedensverhandlungen
einzuleiten , jedoch sollen die Unterhandlungen nur für die
russische Front gelten.
und das deutsche Arbeitsleven.
Die Waffenruhe
Die Waffenruhe ist noch kein Waffenstillstand , und
die Kriegsruhe im 'Osten bedeutet dort noch feinen Frieden,
noch weniger aber einen allgemeinen Frieden , aber wenn
die Nüssen es ehrlich meinen , und warum so. ckenTte es nicht,
so werden die Tinge im Osten von großer Bedeutung fein,
auch- 'für unser deutsches Arbeitsleben . Von verschiedenen
Seiten wird darauf hingewlesen , daß besonders die jungen
Leute sich nach und nach darüber klar fein müsfen, daß die
hohen Löhne keine dauernde Einrichtung bilden können,
sondern daß 'Waren und Lebensmittel , und damit auch 5re
Löhne sich wieder dem normalen Imstande nähern müsfen.
Das muß geschehen, weil unter den heutigen Verhältnissen
fGe Konkurrenz für die deutsche Industrie unmöglich ist.
Der Friede im Osten öffnet uns aber oäs Tor zu einem
weiten Absatzgebiet.
Trotzki an die Ententegefandten.
Der Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten
Trotzki unterrichtete die Gesandten von England , Frank¬
reich, Amerika , Italien , China , Japan , Ziumänien , Belgien
und Serbien in amtlicher schriftlicher Form über den bis¬
herigen Gang Her deutsch-russischen Verhandlungen und
über die eingetretenk Verhaudlungspause . Er machte ö e
Gesandten daraus aufmerksam , daß äus "diese Weise ern
J ^itraum
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Für die freiwillige Räumung Jerusalems war m erster
Lime der Gesichtspunkt maßgebend , daß der allen gottgläu¬
bigen Völkern der Welt geyMgte Boden nicht znm Schau¬
platz blutiger Kämpfe gemacht werden sollte. Demgegenüber
spielt die Frage der Behauptung der militärisch Wertlosen
Stadt keine Rotte - Unsere Bundesgenossen missen, HvH wir
an ihrer Seite stehen und daß über den Besitz von
IStern durch den jetzigen Erfolg der Engländer noch nicht
endgültig entschieden wird.
ist Portugal
Siegreiche Revolution
Tie gegenwärtige Revolution ist m ihrer H pkung
nichi ' mit derjenigen des Jahres 1910 zu vergle .'H ^ die
die Flucht des Königs Manuel zur Folge hatte , stacht
nicht allzulange vorher König Karl und der KmWprmz
ermordet worden waren . Ernst genug ist es aber auch 'smal
.Lu te
Meldungen besagten , eine
zu gegangen . Pariser
Ministerkrise habe seit einiger Ze t in Portugal beund Alfonfo Costa habe infolge starker Angriffe beschiß. ...
fein Amt niederzükegen . Das Kabinett ser daraus umgebildet worden ; es bleibe aber aus Demokraten zusammen¬
gesetzt. Die Krise ser noch berwr'ckelt worden durch bte
maxünalistischer Elemente , die ' Gegner rner
Agitation
am Kriege streu und jüngst offen
Teilnahme Portugals
ihre. Freude über die italremsche Niederlage geäußert hätj len . Sie nutzten die Unzufriedenheit aus , die die tEntbehj nmgen und das teure Leben in der portugiesischen' 'BevölI kerung verursachten . Nach späteren Telegrammen hat sich
\ dw Revolution jedoch nicht gegen die Teilnahme Portugals
j an dem Kriege gerichtet, sondern lediglich innerpolittschen
? und wirtschaftlichen Fragen gegolten . Nach Madrider Me »« düngen siegte die Bewegung des revolutionären Militärs
! gegen die Demokraten . Die Truppen der' Regierung gritten
i die Stellungen der 'Revolutionäre auf Campvlide an/WlHj den jedoch mit schweren Verlusten nach einem achtundvier' zigst üudigen Kampf "zurückgewsrfen . Ihre Truppen er! gaben sich und der Präsident der Republir nahm den

vom 8. November und der
russischen Friedensangebot
am 12. Dezember
der Verhandlungen
Wiederaufnahme
verstreichen werde. Dieser Zeitraum .ei 'groß genug , um
den verbündeten Regierungen Gelegenheit zu geben, ihre
festzulegen, S. y.
Stettung zu den Friedensverhandlungen
ja oder nein zu antworten , und wenn sie nein antworten,
offen zu Erklären , für welche Ziele die Völker Europas
vier ' Jahre hindurch 'ihr Blut vergießen sollen.
in Warschau.
Demonstrationen
11 . Tez . Am letzten Sonntag haben
Warschau,
Warschauer Studenten Kundgebungen für PÜsudski und die
internierten Legionäre veranstaltet , die zur Ansammlung
größerer Menschenmengen führten . B? l dem Versuch, Unter
Absingung aufreizender Lieder m das Innere der Stadt
zu ziehen, kam es zu Zusammenstößen m'it oer Schützmann¬
schaft und 'hinzugezogenen Mannsch ästen . Mehrere Per¬
sonen, darunter ein deutscher Schutzmann , wurden leicht
verletzt. Unter den Verhafteten sind drei Studenten , nenn
Schüler und eine Schülerin höherer Pnvätlehranstalten.
Die Kundgebung war von der polnischen Jugend , besonders
von der Pilfudski ergebenen freien polnischen Militäroraanisation (PGW ) vorbereitet und geleitet.
Jerusalems.
Die Räumung
Das Wolfssche 'Telegraphenbureau meldet aus Berlin:

der Berufung Lloyd "Georges erweck»
Ter Jahrestag
'
? dir Erinnerung an all die Erwartungen und Versprechuni gen die seinen Antritt begleiteten . Tie Versprechungen
wurden cklicht eingelöst , die Erwartungen getäuscht. Das
Jahr brachte jene deutschen Siege , die durch die Namen
Galizien , Bukowina , Riga , Jakovstadt , Oesel/Dagoe , Moon
bezeichnet sind. Tie Gelände gewinne der
■ und Italien
- Mittelmächte wurden um 47 000 Geviertme .er aus 565 230
> Geviertmeter erhöht . An Gefangenen brach .en diese An¬
griffe rund 440000 'Mann . An Geschützen allein betrug
die Vierbundbente 4000 . Das letzte wichtigere m'ilitär sche Ereignis war der englische Versuch, das Schick-a !.
bei Cambrai aufzuhalten oder gar durch eine
Italiens
Durchbrechung der deutschen Westfront wieder gut zu ma¬
chen. Ter bei Cambrai erzielte Amangsgewmn wurde m
England als großer ^ ieg und als „ Durchbruch " geferekt.
Gegenangriff entriß
? Aber der Erfolg schlug plötzlich um ,
den Engländern fast alle errungenen Vorteile und brachte
den Deutschen ' einen Sieg , der die Engländer über 9000

Vielleicht narre pe ooch noch mehr gehofft von
diesen Minuten . Es war , üls warte sie auf etwas.
Abet dieses Etwas kam nicht.
Doktor Hesselbach räusperte sich.
„Herr Hauptmann, " sagte er, „Sie haben uns da
ein Stück Leben erzählt . Ich bin ein alter Praktikus,
Sie getan
Das , was
hat .
der viel mitangesehen
haben , das war ein Verhängnis — eine Schuld war
es ni ht ! Aber , ich glaube , daß ich mich kaum irren
jenem Einst führt eine Vrüete zu deur
weiden Von
,
Geschehnis von gestern . .
V1 jrabt halte Edith sachte von sich genl.
Nun staud er ganz frei da.
„de müssen mich alles sagen lassen , Herr Duk >or/'
speu ch er, „sonst fehlen Glieder au der Kire ! und <aie
muiitii begreucn können - sonst - mnst —"
„Was ist da .zu begrei 'emr " riei ^ .kian ba pii
„Das ist doch alles so klar , so vo ..n .ndir r r. v>,. t
vor der i l üü mg u .
tu hast in allen den Jahren
zittert , nur du hast gemeint , dein Lind mu .e duenichr mehr lieben , wenn sie alles wußte . Als ob d:e
Liebe nach so.chen Zus . llen fragle !"
„ ch a .<?" :-.aeder .ölte der alte Mann , „ nein , das
war - ■ nicht, denn ich rvo ete inamiit töten . Und ms
er lebl . s vor mir lag , da nat es nur nicht leid •/ c ,.
und als fie mich fori nurten und mich vor u er r
stellten , da habe ich keine <. ekuride geleugnet und ■,.d'
mein Urteil hingenommen , wie eine Buße . Ich war
ein ganzes Jahr im Gefängnis — Nummer 660."
Er sah nieder aus den Zettel in seiner Hand.
„Edith , hast du mich verstanden ? Ein Sträfling
— ein Verbrecher bin ich — "

sich nur noch stsier an ihn . Ein
Slher sie brule
genauen kam in fein 'Gesicht. Daun eine tiefe- iahe
Wäsie.
„Ich — ich kann nicht mehr."
„So laß mich reden !"
Lilian stand inmitten des großen Raumes , ganz
hell überglänzt von der Sonne , welche sich endlich durch
dev ^'bel gerungen hatte.
„I h weiß doch alles , alles . Ich weiß , was du
gelr ^ . .. hast, Otto, ich weiß , wie tausendmal Ramin
bereute . Er gesundete langsam . Dann reiste er fort,
nach Chicago . Aber dein Gesicht hat ihm keine Ruhe
gelassen . Er schrieb an den Gefängnisdirektor . Das*
— sie wies auf den Zettel — „das war die Antwori
Er hat dir die Hand geboten , Otto, nicht einmal , nein
zehnmal . Aber du hast nie geantu ortet . Auch mir
nicht, sooft ich auch schrieb. Erst nach Jahren — da
sah ich dich wieder in den Straßen von Mexiko . Und
da — da sagtest du mir, daß du nicht wegkönntest
über das Vergangene , daß Ramin und ich tot sein
müßten für dich, daß du ein Mädchen liebhast, eine
Deutsche, aber daß du keine Ruhe finden könntest, so¬
lange Ramin den Beweis deiner Schuld in Händen
hätte . Denn jenes Mädchen dürfe nie erfahren , daß
du ein Sträfling seist. Weißt du noch, wie Ramin dich
bat, in seinen Briefen , ihm zu verzeihen?
damals
Wenn du das getan hättest, so wäre alles gut ge^
wesen . Dann hätte er dir auch den Zettel gegeben
— alles —"
„Ich habe es nicht gekonnt, Lilian . Der Mann
hatte mir dich genommen — ich konnte ihm nicht mehr
die Hand geben . Meine Ehrbegriffe waren eben andere.

j Rücktritt des Kabinetts Costa an.
Ein schweres Jahr für Sie Entente.
*
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des Lebens.

Kriminalerzäylung

von A. O st l a n d.
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lag . VieTeicht kannst du es überhaupt nicht begreifen,
für mich waren . Meine
Lilian , was diese Minuten
Welt stürzte zusammen , mein Glaube an die Menschen,
mein Vertrauem meine Zuversicht . Ich sah nur euch
beide , die ihr mir das Liebste wart auf dieser Welt . . .
da ritz ich das Gewehr von der Hand und schoß. Ich
habe nicht gezielt , und ich hätte beide treffen können.
Aber nur er stürzte . .
„Mein Onkel ? " rief Herbert . Er war neben Edith
getreten . „Sie — Sie haben auf meinen Onkel ge»
schossen?"
Der alte Mann nickte ; die roten Flecken wurden
dunkler , heißer flammten die Augen.
„Ja, " sagte er, „ich — ich wollte ihn erschießen,
bei Gott , ich wollte l Daß er nur schwer verwundet
war , das ist nicht mein Verdienst gewesen , das hat
unser Herrgott mir gnädig geschenkt. Aber deshalb —
deshalb bin ich doch einer , an dessen Händen Menschen¬
blut klebt . Edith , Liebling , wendest du dich jetzt ab
von mir ? Muß ich heute ^zahlen für diese alte Schuld
mit dem einzigen , das ich noch habe ? "
Sprechen konnte Edith Willstadt nicht . Aber sie
kniete hin neben dem Manne , der jetzt wieder so tod¬
müde , so gebrochen aussah , und legte ihren Kopf fest
an seine Brust.
Lilian stand abseits . Sie blieb allein.

, 716 Maschinengewehreund alle
Aepangerie, 148 Geschütze
, an die sich ihr Durchbrach klammern
tene Dörfer kostete
, >re Frucht und Folge des
. Der U-Boot?rieg endlich
Holl 1c
englischen Aushungerungsplanes , nahm der Entente und
den in die Folgen ihrer Leiden verstrickten Neutralen allein
ab 1. Januar 1917 an eigenem und erpreßtem Schiffsraum
8047 000 Brutto -Register-Tonnen im Wert von ungefähr
t Milliarden . Aber diese Kosten -rschemen nicht einmal
groß *wenn man bedenkt, daß 'dieses eine Krregsjahr der
Entente die Summe von 186 Milliarden kostete, zu wei¬
cher Frankreich 7>0 und Rußland 57,8 Milliarden bei¬
steuern mußten.
Finnland.
10. Dez. Die „National Tidende"
,
—K openHagen
«kldet aus Haprranda : Der Verband Ser Schiffskapitäne
in Helfingsfors erörterte in emer VersammlurW die Frage
-er neuen Flagge des unabhängigen Finnland . Man e:rriLte sich^ruf eine Flagge , die aus rotem Grunde ern gelbes
Kreuz mit neun weißen Sternen trn oberen linken Felde
oeigt. Die russischen Briefmarken sind schon -eit dem 15.
November durch finnische ersetzt worden. — Tie „Berktngske Tidende^ berichtet aus Stockholm: Die 'schwedische
Presse tritt dafür ein, daß Schweden aW erstes Land Finn¬
land Us unabhängigen Staat anerkennen müsse. Tie zu¬
künftige Lage des finnischen Volkes hänge davon ab, wre
kchweder; srch ihm gegenüber verhalten werde.
Das Mut -Triumvirat.
Dre drei Blutmänner David Lloyd George in London,
Oieorg Elemenceau in Paris und Woodrow Wilson tn Was¬
hington haben, daran wollen wir nicht zweifeln, heute noch
, den Krieg zu einem
ven Willen, Blut und Geld zu opfern
, so lange
. Sie werden
für sie siegreichen Ende zu bringen
-Fecher Wicken, bis dre Gewalt
hie Menschen ms Geschütz
-Völker reißen
der deutschen Erfolge die Nerven der Entente
läßt . Es ist eine Tollheit der Wilson, eine Bülldoggs-VerWssenheit bel Lloyd George und grausamer Eigensinn der
V ^menceau, der sie so handeln läßt . Sie wollen und wol¬
len nicht nachgeben, auch trotz Rußlands Abfall nicht, und
mag die Erde in Blut schwimmen. Aber trotz dieses festen
fßiU'- kann doch 'der plötzliche Zusammenbruch folgen.
. sie Napoleon wog diese drei Männer auf und ern
D
.^.es Jahr nach Leipzig war alles v.orber. 'Und es schemt,
dre Entente ist heute so weit, wie Napoleon der Leipz g
»ar.
L.öhttungsaufbesierung.
Im „Armeeverordnungsblatt " wird jetzt die zugesagte
Ulus^ sserung der Löhnung für Unteroffiziere und Mann¬
haften bekannt gegeben, die am 21. Dezember in Kraft
tritt . Danach wird die Löhnung erhöht: a) bei mobilen
Formationen für Nzeseldwebel und Vizewachtmeister.
Fähnriche und Sanitätsvizefeldwebel bon monatlich 63 aus
75, für Sergeanten , Obers ahnen sch miede und Sanitätsjecaeanten von 57 aus 67.50, für Unteroffiziere, Fahnenfchmrede, Wasfenmeisterunteroffizlere, Regiments- und Bataillons -Tamboure, Hoboisten, Hornisten und Trompeter,
Lanitätsunterossiziere , Oberbäcker, und sonstige OberhandWerker, sofern die genannten Funktionsunterosftziere nicht
einen höheren Dienstgrad bekleiden, von 40 aus^48, für
Sanitätsgefreite und Milr'tärkrankenwürter-Gesreite von
LL.ao aus 28.50, für Obergesreite und Gefreite von 18.90
aus 24, für Gemeine und Militärkrantenwärter -Gememe
Von 15.90 aus 21 Mark ; b) Bet immobilen Formationen
«nd im Lazarett für die gleichen Kategorien von 57 aus

Sozialisten Rußlands dann schließen, wenn von den west¬
lichen Ententemächten ihre soeben ergangene letzte Aufforde¬
rung zur Formulierung eines aNgememen Friedensprogramms abgelehnt wird.
* Haigs Stelling erschüttert? Dre Stellung des eng¬
lischen Oberbefehlshabers, Generals Haig soll Infolge des
Mißerfolges der Engländer bei Cambral ernstlich erschüttert
sein Zu seinem Nachfolger soll oer jetzige Oberbefehls¬
haber in Palästina , General Allenbh, ernannt werden.
* Massenverhaftung von Oesterreichern in Amerika.
Ueber eine Million feindlicher Ausländer wurde infolge
der Kriegserttärung an Oesterreich-Ungarn der Liste feind¬
licher Untertanen hinzugefügt. Viele, öle 'in 'dem Verdacht
ltchen, den Kriegsplänen der Regierung entgegenzuarbeite'n,
wurden verhaftet und sollen interniert werden, wenn sie
nicht beweisen können, daß sie friedliche Absichten hegen.
Oesterreicher und Ungarn unterstehen oen gegen Deutsche
erlassenen Ausenkhaltsbestimmungen.
* Dre Wahlrechtsvorlage. Das Abgeordnetenhaus be¬
endete heute die erste Lesung der Wahlrechtsvorlage irnd
verwies sie an eine Kommission von 35 Mitgliedern.
* Die Personentarif -Erhöhung. Ter Landeseisenbahn¬
rae besaßt sich zurzeit mit einer Vorlage, die eine Erhöhung
der Personentarife als dauernde Einrichtung vom 1. Äpro
n. Js . ab ln Aussicht nimmt. Zum Unterschied von oen
neuen Schnellzugszuschlägen, die nur so lange dauern wer¬
den, wie die Schwierigkeiten des Güterverkehrs bestehen
und dessen Entlastung sie herbeiführen sollen, ist ckneue Einrichtung eine fiskalische Maßregel . Sie hat den
, die Steigerung der Betriebskosten wettzumachen.
Zweck
* Die reiche Tabakernte Bulgariens , die sich aus
'25 bis 30 Kilogramm beläuft, könnte mit Leichtigkeit
dem zunehmenden Mangel an Tabak in Deutschland stenem, wenn die zuständigen Stellen die Sache m die Hand
nehmen würden. Tabak ist zwar nur ein Genüßmittel, kür
wie willkommen, ja notwendig er erachtet wird, geht
aber aus den großen Tabakmengen hervor, die fort lausend
cn drc Feldtruppen gelangen.

Die Mahlrrfsrm.
Die erste Redeschlacht über die preußische Wahlreso.em-

vorlaae ist beendigt. Der erste Beratungstag , an dem die
Minister nach einander für das neue vom Könige selbst ge¬
forderte und verheißene Wahlrecht eintraten , war unstreitlg
ein sogenannter großer Tag . So starr besucht und so leb¬
haft bewegt als an jenem Tage hat man das sonst so
stille Haus in der Prinz Albrechtstraße zu Berlin selten
gesehen. Aber der Eifer ließ schnell nach, die folgenden
Sitzungslage wiesen nahezu das gewohnte Bild der all¬
täglichen Verhandlungen der Zweiten Kammer auf. Man
erkannte eben, was man sich bereits vorher gesagt hatte,
daß die allgemeine Aussprache, die aus Einzelheiten nicht
einzugehen vermag, sondern nur die großen und Richtung
gebenden Gesichtspunkte erörtert, der angestrebten Verstän¬
digung wenig förderlich ist. Handelt es sich hier doch um
tiesgewurzelte Ueberzeucmngen erfahrener Politiker ' und
Staatsmänner , die sich kaum beugen, geschweige denn umsto-»
ßen lassen. Ihre Zustimmung äußerten nur Fortschrittler u.
, die m dem Hause wie in
Sozialdemokraten geschlossen
dessen Hauptansschuß nur über eine winzige Minderherr
von Stimmen verfügen. Gegen das von der Regierung
vorgesehene gleiche Wahlrecht hegt auch 'der größte Teil
der Nationalliberalen unüberwindliche Bedenken, desglei¬
chen gehen die Meinungen im Zentrum auseinander . Und
.90 bezw.
42, von
60 aus
33.bezw
60, von
50 aus von
49.22.50,
?97.40vonaus
von
16.50,
aus 18
. 11.40
12.90
du: Konservativen und Freikonservatlven haben für den
Regierungsentwurs nur 'An rundes und 'bestimmtes Nem.
11.40 bezw. 9.90 aus 15 Mark.
Wird die Vorlage scheitern? Diese schwerwiegende
des preußischen
Der Arbeitsplan
idxage beherrscht gegenwärtig die innerpolitischen Erörterun¬
Abgeordnetenhauses.
gen nicht nur in Preußen , sondern tm ganzen Reiche.
Am Mittwoch wird der Antrag Fuhrmann über d:e Schroff und scheinbar unüberbrückbar klaffen die Gegensätze
lbaterlandspartei aus die Tagesordnung gefetzt werden, am
auseinander . Hier das Königswort unb bre Minister, De
Donnerstag wird die Besprechung der Kohlenfragen oe- ton der erklärten königlichen Willensmemung über dre
ainnen , und am Freitag sollen bestimmt, auch wenn die Einführung des gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts
Besprechung der Kohlenfragen nicht zu Ende geführt worsicr/'kein Jota rauben lassen wollen, aus der andern Seite
feti ist, die Anträge betreffend Teuerungszulagen erledigt erdrückende Mehrheit des Parlaments mit ihrem nicht
werden. Das Haus wird am Freitag in die Weihnamtsminder entschiedenen Ununnehmbar. Ter so maßvolle frü¬
serren gehen; die nächste Sitzung soll am 15. ^ anuar
nationalliberale Abgeordnete und jetzige Vizepräsident
here
LMfinden , Es wurde jedoch'der Wunsch geäußert, daß
Staatsministeriums Dr . von Frieöberg
preußischen
des
itf Wahlrechtskommissionschon ote Zeit vor dem 15. Ja¬
ließ keinen Zweifel daran , daß bie Regierung zur Errei¬
nuar sich für ihre Beratungen nutzbar machen möge.
chung ihres Zieles äußersten Falles auch vor einer AnfKleine Nachrichten
löüma des Hauses und der Ausschreibung von Neuwahlen
j
* Einen Sonderfrieden werden die Bolschewiki und
als die eurigen . Und dann , dann hörte ich, daß er
dich geheiratet hat ."
„ga — aber erst, als du ihn nochmals zurückstießest. Da haben wir beide unsere Herzen hart und
trotzig gemacht. Du hattest dich ja von mir scheiden
lassen. Otto, also gaben wir untere beiden verpfuschten
Leben zusammen . Pen Zettel behielt Ramm aus Trotz.
Edith hatte sich erhüben . Mit flammenden Augen
stand sie der Sprechenden gegenüber.
„Unb trotz alledem hast du ihn hierher eingeladen,
bist hier, in meines Vater Hause, zusammengekommen
mit ihm ? O — ich habe gehört , was ihr gesprochen
habt , am ersten Tage, als du Kamst. Immer verwiesest
du Vater wieder auf die Nummer 666 — und du
sagtest, Ramin hätte Geld, er müsse dir wenigstens
einen Teil vererben, o, ich hörte das alles ! Und auch,
wie Vater sich wehrte, wie er dich gebeten hat und
beschworen. Und jetzt begreife ich es auch, was dann
geschah: Vater , du hast den Brief gefunden ?"
Mit zitternden Händen griff Willstadt in die Brust-

-.
fasch

7,Ja . Hier ist die Anzeige, daß Wilhelm von Ramin
hterherkommen wolle !" sagte er, die wenigen Zeilen
überfliegend.
„Also du hast den Brief gefunden, nicht wahr ?"
fuhr Edith rascher fort, „und du wolltest dich noch ein¬
mal mit ihm aussprechen — nicht wahr ? Aber ich
sollte es nicht wissen, ich sollte glauben , du seist daheim. Deshalb bist du hier von der Veranda hinab
m den Garten gesprungen und Pluto dir nach. Und
dann hast du ihn getroffen — draußen am Feld —
neben dem Tümpel !"
Durch des alten Mannes Glieder ging ein Schauer.

nicht zurückschrecken würben. Die konservativen und freikonservativen^Redner ließen erkennen, daß 'sie von einem
der Regierungsvorlage entsprechenden Wahlrecht eine so¬
zialdemokratische Mehrheit im Preußen -Parlament 'befürch¬
ten, die Heute mehr denn je zu verhüten sei. Tie prin¬
zipiellen Gegensätze wiegen um so schwerer, als sie in
streng sachlicher Form , ohne jede persönliche Animosität
zum Ausdruck gebracht und pertreten wurden.

Dringt Gnrr Gold- nnd Schumcksache«
-nr Goldanknttfsftelle (Meinweg Ur. 12).
Geöffnet Werktags 11-1272 u. 3-5 Uhr.

Lokal -Nachrichten.
12. Dezember.
— Hoher Besuch. 'Die Kaiserin stattete am Montag den
Verwundeten des Heiliggeisthospitals einest mehrstündigen
Bestick ab.
— Handelskammerwahlen. Bei den Ergänzungs -, Eriatz- und Neuwahlen zur Handelskammer wurden gewählt
im Wahlbezirk Stadtkreis Frankfurt a. M . : Geh. Komrnernenrat Rich. v. Passavant (Frrma Gebr. Passavant ).
Rich. Haupt (Rich Haupt ), Simon Boa (Mayer Bock jun .),
für die Wahlabteilung Großhandel : kgl. Baurat Da. mg.
h. e. Kölle (PH. Holzmann u. Co, A.-G.-, Pros . Salomon
fMektrizitäts A.-G ., vorm. Lahmeyer a. Co.,) Kommer¬
zienrat Haeffner (Borgt u. Haeffner A.-G.'), Generaldirek¬
tor Hch. Landsberg (Heddernhermer Kupserwert und Süd¬
deutsche Kabelwerke A.-G.), Generaldirektor Dr . Th . Plremnger '(Chemische'Fabrik Griesheim-Elektron-, Franz
Remmler (Bünte u. Remmler) ; für die Abteilung Industrie:
Adolph Neustadt (Adolph Neustadt-, Otto Hauck (Georg
Hauck u. Sohn ), Oskar Oppenheimer' '(Lincoln Menny
Oppenheimer) ; für die Abteilung Börsen- und Bankge¬
schäfte: Emil Rau (Louis Rau ), Wilhelm Meides (Wr'lh.
Meides-Domson) ; für die Abteilung Detailhandel : m
(Phil . Möckel),
Wahlbezirk Obertaunuskreis Heinrich Möckeck
Homburg v. d. H.
— Die Warenumsatzsteuer. Das Rechnei- Amt, Waren¬
umsatzsteuerstelle fordert im Anzeigenteil unseres Blattes
und an den Anschlagsäulen zur Anmeldung des Warenum¬
satzes, die im Januar 1918 erfolgen muß, aus. Wir Mas¬
chen noch besonders daraus aufmerksam, daß nach dem Ge¬
st'tz die Nichtanmeldung mit empfindlicher Strafe bedroht
ist. Wer nämlich der Anmeldepflicht zmmöerhandelt, oder
über die empfangenen Zahlungen oder Lieferungen wisjentlich unrichtige Angaben macht, hat eine Geldstrafe ver¬
wirkt, welche dem zwanzigfachen Betrage der hinterzogenen
. Kann der Betrag der hinterzogenen
Abgabe gleichkommt
Abgabe nicht festgestellt werden, so tritt Geldstrafe von 150
Mark bis 30 000 Mark ein.
— Neue Nummerierung der Häu-er findet am 15..
Dezember in der Jordanstraße und Pfingstörunnenstraße
statt. D-re Jordanstraße beginnt dann erst an der Kömgstraße mit Nr . 1 "und endigt an der Schloßraße mit Nr.
50 In der Pfingstbrunnenstraße erhält oas seither mit
Nr 1 bezeichnete Haus die Nr . 46 und ^dle seitherige Nr.
8 jetzt 29. Es ist da eine Verlängerung nach beiden Seiten
vorgesehen.
— Wer hat das Kmd überfahren ? 'Wie dieser Tnge
berichtet wurde, ist am 7. Dezember, nachmittags gegen
63/4 Uhr, in der Rödelheimer Landstraße vor dem Hause
Nr . 64 der 13 jährige August Trapp , welcher mit seiner
Ncütter einen Stoßkarren drückte, von einem größeren
Kraftwagen mit Anhängewagen, welcher von Rödelheim
nach Bockenheim zu fuhr , überfahren worden. Kurz daraus
ist der Knabe an den erlittenen Verletzungen verstorben.
Die Polizei ersucht dringend, Personen, dre den Vorfall
beobachteten oder Aufschluß über das Lastauto geben kön¬
nen >sich auf Zimmer 472 des Präsidlums oder dem näch¬
sten Polizeirevier zu melden.
— Verhafteter Schwindler. Als angeblich in Not ge¬
ratener Chemiker brandschatzte der 52jährrge Kaufmann
Friedrich Trapp seit langer Zeit reiche jüdische Familien
lind betrog diese um erhebliche Summen . Jetzt gelang eS
der Polizei, den Schwindler, der meistens unter dem Namen
Dr phil. Gustav Lehmann austrat zu verhaften.
— Märchenabende in Bockenheim. Der von der Frerbibliothek gewählte Ausschuß für die Kinderlesehalle m

zurückyestürzt, denn du, Xitiian, du warft oa ganz plötz¬
lich zwischen uns , und Pluto sprang wütend los gegen
Ramin —"
„Pluto ?" schrie Edith auf.
«
Willstadt blickte starr vor sich hin.
„Ich west nichts mehr ", sagte er mühsam . „Nichts,
Nur daß Ramin ausschrie und Lilian den Hund zurück¬
riß — und dann — ja — ein Ausklatschen des Wassers
— ein Gurgeln —"
Doktor Hesselbach stand aus.
„Ich fahre nach der Stadt , Ramin, " sagte er herz¬
lich, „und verhöre den .roten Hannes ^. Sie bleiben
hier. Wrnn wir dann die beiden Aussagen gegenein¬
ander haben , so wrrden mir volle 5Uarbeit gewinnen.
' e Leiden¬
Anscheinend ist hier viel Unglück, viel um
di Achseln.
schaft, aber Schuid ?" Er zuckte Ir t
„Wo fäpgt die Schuld an . wo hört das Un -ick auf?
Herr
Die Grenzen sind -o enge gezogen ;
5)auptmann , werden sie in diesem Falle zu iiuöen t: .ffcn.
Ich klage nickt an , wo das Schicksal so ehern seine
Stimme erhebt ."
lang¬
Blick
sem
gmg
dann
LÜ ulmcte schwer. Und
Otto Willstadt hob matt die Hand.
sam von einem zum andern.
„Ich danke Ihnen ", sagte er d- n taut und feier¬
er
könne
als
,
einmal
noch
er
„Abrechnung ", sagte
„Sie baden recht. Was geste^ ge ehen ist, das
lich.
sich nicht satt Horen an dem Wort . „Wißt ihr denn,
nicht meme Schuld . Ick selbst ann mich freiwar
was das heißt, ihr Jungen , die ihr noch glaubt an das
du Lilian , du . . . ."
sprechen,
gegen
Mann
,
gestanden
wir
sind
draußen
Glück? Da
Doktor Hesseloach war eii» w ig mrückgetreten.
Sein alter Trotz
Mann . Aber er ist auch aufgejahren
einer der Fensternische'
Herbert stand neben Edith
war noch in ihm stark, und er hat den Zettel der Ge... .. ^ iöe ersckiM
Geheimnisses
des
Lösung
Die
fün misdirektion herausgeriffen aus seiner Rocktasche Sie sahen zum erstenmal dem Schicksal ins Auge ; das
und rat ihn mir gezeigt und bat gesagt : „Nie be¬ überwältigte sie beinahe.
kommt du ihn , nie !" Ich Hab' nicht mehr gewußt,
was ich tue, habe mich wollen auf ihn stürzen — der
(Fortsetzung folgt.)
Zettel ist ausemandergerifsen — aber da bin ick

Das Fieber schüttelte ihn . Fast verständnislos sah er
das Mädchen an.
„Ja, " sagte Willstadt dann mit leiser Stimme , „aber
woher weißt du das , Kind ? Weißt du denn auch,
was ich gelitten habe, in all den Jahren , immer , immer
in der Angst vor ihm ? Denn ich fürchtete mich so,
Edith, ich fürchtete mich, daß du auch noch von mir
gehen würdest. Und nun war er da — in meiner
Nähe — bei seiner Frau , die einst meine Frau ge¬
wesen. Nein ! Ich konnte nicht anders ! Ich konnte
den Gedanken nicht ertragen ! So habe ich ihm auf¬
gelauert . Ja , aufgelauert ! Denn alles war wieder
lebendig in mir, und die alten Gespenster sind auf¬
erstanden von den Toten . Uno da ist er wirklich ge¬
kommen. Als er mich sah, hat er mich nicht erkannt.
Aber dann , ganz plötzlich hat er gerufen : ,Otto !< Ich
habe kaum mehr gehört . Alles Hab' ich ihm ins Gesicht
geschrien, noch einmal alles — und den Zettel Hab' ich
verlangt , Abrechnung Hab' ich gehalten — endlich Ab-

— Ein Hamster auto . In dem Torfe Groß-Beeren . des bekannten Militär sch riftst ekle rs Wilhelm von Massotv.
t
\ ber Berlin wurde tu Der letzten Zeit wiederholt ein Au- f Hieran schließen sich die lebhaften Darstellungen Der Kämpfe
tomobil gesehen, das aus 'der Rückfahrt 'nach .Berlin stets j im Kaukasus von Generalleutnant z. D . Jmmhoft.
schwer beladen war . Jetzt wurde dieser Wagen von Gen- '
j darmen angehalten und untersucht. Tie Beamten fanden j.
- KMzeigex.
j einen frisch geschlachteten Ochsen, v«r bereits auseinander j
VepgnügLrnZs
f genommen war, sechs Zentner Mehl, stoben Zentner Krr - i
!? tosfetn und acht Sack Roggen. Die Begleiter des Autos !
Neues Töeate.
3 gaben oft, daß sie diese Waren von einem Mühlenbesitzer ?
DannerStag , ft, 8 Uhr Ab. A.: Stein unter Steinen.
\ käuflich erworben hätten . Die Waren wurden beschlag- s
. nahmt und die an dem Schmuggel beteiligten Personen
Freitag , ft, 8 Mr , j . 25 . Mal : Liebe.
! werden sich vor Gericht zu verantworten haben.
GamStrg , 3 ft, Uhr, des. erm Pr . Der Lügenpeter.
in Halifax. Ueber das .
— Die Explosion
!
.
Nus der Nachbarschaft
Opernhaus.
gewaltige Explosionsunglück in Halifax wird weiter ge- ;
— H ö ch st a. M ., 11. Tez. Tre ' hiesigen unabhängiA.n met>d , daß von den beiden im Hafen zusammengestoßenen ;
DannerStag , 7 Uhr : Fidelio. Kr . Pr.
Sozialdemokraten haben gegen die Wahl des Parteisekretärs s Schissen das eine ein amerikanischer Mumt 'onsdampfer, !
Freitag . 7ft, Uhr: VaikSvst . Iphigenie «ui Tauris.
Walther von der alten sozialdemokratischenPartei zum ' das andere ein belgischer Hilfsdampfer war. Um 8 Uhr !
, 7 Uhr : Orpheus in her Unterwelt.
Samstag
Stadtverordneten Einspruch erhoben. Sie begründen ihren l morgens fand der Zusammenstoß statt . Von dem Mum - ,
*
ist,
wohnhaft
Höchst
'
in
nicht
Walther
daß
Ein wand damit,
Schauspielhaus.
'tionsschiff brannre der ganze Vorderteil. ' Tie Mannschaft \
s ndern hier nur eine Zimmerwohnung rnne hat. während s versuchte vergeblich, das Feuer zu löschen, Der furcht- t
: Ab?nnementsv»rft. für Heu am
Uhr
7
,
Donnerstag
v eigentlich in Soden wohnt. Tem Protest dürfte kaum - bare Sturm trieb den Munitionsdampser gegen das Schrss
: Die Verführung . Gew. Pr.
SamSkag
auszefall.
.
Det
Folge gegeben werden, da in gleichen früheren Fällen zu - am Ufer. Die Mannschaft floh an Land. Die Explosion
Freitag , 7 Uhr : Alt.F anlfnrt . Gew. Pr.
. Walther ist fe. i war so ungeheuer, daß sämtlrcye Häuser in Halifax be¬
Zünften des Gewählten entschieden wurde
j schädigt wurden und ein größerer Teil zusammenstürzte.
längeren Fahren hier beschäftigt.
Bl
- O ffenb ach , 11. Tez. Ter 16jahrrge Anschlager i Aus den Trümmern brachem die Flammen, die sich ber j
j
Gemürer
ett^
Wohnung
bit
Georg Heymell schlich sich in
dem ungeheuren Sturm weit verbreiteten. Das Feuer ;
Händlerin und überfiel diese, als sie im Schlage lag. Er j dehnte sich immer weiter aus . Zahlreiche Leute fanden
Heute, t 1/, Uhr „W *s das Christkind bracüte “. kl, Pr.
c raubte die Barschaft von annähernd 40t/Mar . und würgte ! keine Unterkunft und irrten durch die Straßen . Ter Ver¬
7/ 1/, Uhr : Letzte « Mal: „Dar Raub der Europa ".
;
Krrals
npch
sogar
sich
die sich wehrende Frau , wobei er
Morgen, 13„ Wiederholung : „Der R%ste binde ?“.
lust an Eigentum beträgt viele Millionen Dollar . Tie
minälschutzmannansgab. Bon einem Teil des Geldes kaufte Explosion zerstörte auch die Telephon- und TelegraphenSremetag, 1>. dg-, Erstaufführung: „Der Obarsteigar “ .
er am nächsten Tage seiner 25 jährigen Braut rn Frankfurts! anlagen auf dreißig Meilen in der Runde. Auf zwei
einen Pelz. Das saubere Pärchen wurde ermittelt und ; Meilen Entfernung wurden die Güterwagen von den Glei¬
! sen geworfen. Hilfskolonnen des Roten Kreuzes wurden
^
verhaftet.
SJL
i . T ., 11. Tez. Aus dem Ge- i nach Halifax entsandt. Auch gewaltige Masfen Lebens¬
— Ruppertshain,
P*T>
Höft des Ortsbewohners Georg Fischer stahlen Diebe nächtmittel und andere Waren wurden zerstört.
ki'cherweise ein schweres Rind, schlachteten es in 'der Scheune
Stu¬
Deutschen
eines
Gründung
— Zur
ab und schleppten das Fleisch'in Körben mnd Kisten fort.
ist eine Zusammenkunft der deutschen
dententages
Tez. Für erneu
11
- Nieder - Ingelheim,
zum 10. und 20. . Januar 1918 in
Studentenausschüsse
- THEATER
SPEZIALITÄTEN
gefangen
Rhem
m
r'
Angler
ein
den
,
Hecht
14 pfundigen
Einlass Ä1/, Uhr
An ->g 7 1/, Uhr
Ter Deutsche Studenten¬
genommen.
Aussicht
kn
Jena
hatte, bezahlte ein Mainzer Herr 75 Mar k._
Loge M. ft.—
1.50,
.
M
Sperrsitz
pfg.,
7S
Saal
tag soll sich planmäßig aufbauen aus 'den offiziellen
einschl . Garderobe und Steuer
Eintrittepreise.
Hoch¬
halbe
MHitär ohne Charge Wochentags
Vertretungen ber Studentenschaften an den einzelnen
Studenten¬
anerkannten
behördlich
den
nämlich
schulen;
Eintritt 30 Pfg,
LLERTAL
ZI
.
Pfg
30
Eintritt
unterstützt
Wer
Einlai« 0 lJt Uhr
Anfang 7 Uhr
ausschüssen; er soll die Zusammenfassung dieser OrganiKAFFEE - HAUS
- BRETTL
KÜNSTLER
heimatliche
sotionen darstellen. Seine Hauptaufgabe ist. den sozia¬
. frei.
Anfang 71/.. Eintritt SO Pfg. KSaatler-Konzert. Eftatr
len. Berufs - und Äandesinteresfen der Studentenschaft
Anfang ft.4S
tonntac- MMtiarittag
Eialese ft
zu dienen.
Theater auf allen Platzen 7S Pfg.
'm wird während der Wechnachtsserren„ Märchenpockercher
" veranstalten . Fraulein Thessa 'Klinkhammer vom
Abende
kckanspielhLUs wird den Bindern alle und neue Märchen
erzählen, und findet der erste Abend Samstag , den 22.
gs. Mts . um 4 Uhr im Volkshaus BoäLnheim statt.
— Albert Schumann Theater . Tie Operette „Der
Obersteiger" muß wegen Unpäßlichkeit von Frl . Menzel
auf Samstag den 15. verlegt werden. — Donnerstag und
Freitag wird nochmals auf vrelseMgen Wunsch die Operette „ Ter Rastelbinder", in der Hauptrolle Direktor Nothmann als „Wolf Bär Pfefferkorn" zur Aufführung gelangen.

Mciiu mann

- Theater

Feldheerä(
Papier spart,
Kriegswirtschaft.
und
Vermischte

Nachrichten.

gestorben. Der
— Ein Enkel Bismarcks
Rittmeister Christian 'Graf zu Rantzau ist m e.ner Klinik
zu Kiel im 37. Lebensjahre gestorben. Er folgte fernem
zu Ende November erst verstorbenen Vater. Graf Christian
zu Rantzau war bereits krank uns dem Felde heimgekehrt,
um an das "Krankenlager seines Vaters zu eilen. Bon
den drer Söhnen des Schwiegersohnes des Fürsten Bis¬
marck lebt nunmehr noch der jüngste, Grgf Heinrich zu
Rantzau.
— E t n E i se n b ah n u n g l ü a -b e i D ü r e n. Tre
„Kölnische Volkszeitung" meldet aus Türen : Heute morgen
gegen 5 Uhr überfuhr im Bahnhof Türen der Schnellzug
253 von Herbesthal kommend das tgallezeich/n des Ein¬
fahrtssignals und stieß aus den Zug o aus . "Es sind 18
Tote und 60 Verletzte festgestellt. Ein Hilfszug aus Aachen
war baldigst zur Stelle.
Im Landkreise
in Greifswald.
— Flecktyphus
Greifswald ist unter den dortigen 'Arbeitern Flecktyphus
ausgetreten. Der Greisswalder Arzt Tr . Büttner ist nftlge Ansteckung der gefährlichen Krankheit erlegen. Es
sind alle Maßnahmen getroffen worden, um eine Ausbrei¬
tung - der Seuche zu verhindern.
fkartomts

,
,
ialaae OkOO
»omntmg- Jkbmmd l
SPfcZiALITÄTEN - TH EATKR
Saal M. f.—, Sperr«ttz M. ft.—, Loge M. O.—
ei—ch<. Oarderobe aad Ste— r
OWortat EiatrOtM. 1.— mKOnaOor1 >ra«U EintrittM. fe»
Zntertal uad KQnatierbrettl SO

Mitteil««- .

Anfang 7.00

Tie Eroberung der Insel Oesel hat sich"Vizeadmiral
Kirchhofs in den soeben erschienen Heften 155/158 von
Bongs Illustrierter Kriegsgeschichte„Ter Krieg 1914/1,
in Wort unb Bild " (Deutsches Verlagshaus Bong u. Co.,
Berlin W 57, wöchentlich ein Heft zum Preise von 35 Pfg .)
zum Thema gewählt. Dieser wohlunterrichtete und fach¬
kundige hohe Marineoffizier gibt uns hier .n anschaulicher
Weise eine' glänzende Darstellung des schwierigen, von
unserer Flotte und dem Landheer außerordentlich geschickt
und glücklich durchgesührten kriegerischen Unternehmens.
Ein paar trefflich gewählte Bilder und eine Karte smd
gewiß hochwillkommene Beigaben. Die Hefte enthalten
ferner die vorzüglich illustrierten Artitel : „ Tie Bedeutung
des Maschinengewehrs für den Weltkrieg", „Tie Abwehr¬
", „Tie Versenkung in der Hafeneinfahrt", „ Tie
schlacht
Landschaft am Chemin des Tames ", „Deutsche Luftan¬
griffe auf London", „Die Munitionskolonne und ihre
Tätigkeit in den Großkampftagen", „ Bor Vkrdun", „ Die
Feldpost" und andere mehr. In dem Hauptabschnitt der
eigentlichen Kriegsgeschichte finden wir den Fortgang der
Flandernschlacht vom Juli -August 1917, aus der Feder

«rm i« tvt-av.
Fsr dir Redaktts« »eraMworkNchF . Ka,rkm
. Lruü

u . Verlag

der Buchdruckerei

Hen„Bsckendie
Anzeiger"
heim er
' ::
: : größtmö,Uchft,
Verbreitung finden, werden mit 15 Pfg . die einspaltige
Zeile berechnet. Bei mehrmaliger Insertion gewähren wir
einen entsprechenden Rabatt . Die v or 12 Uhr mittags
aufgegevenen Anzeigen (ausgenommen größere, welckr
früher aufgegeben werden müssen) können mit Sicherymi
auf Aufnahme in die am Abend erscheinende Nummer rechnet-.
Die Expedition , Leipzigerftraße 17.
welche durch

.k &rtoz &s mit

LLi 'ÄL » ' Wnsi
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Hute Ankunft.
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Krieger - Ver ein Bockenheim.
Den Herren Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser lieber
Kamerad

Den Herren Kameraden die traurige Mitteilung , daß unser lieber
Kamerad

Bauer

Herr Franz
Veteran

von 1870 - 71

am 10 Dezember ds J - . Zerstör rn ist.
Dir Beerdigung findet statt, Donnerstag , den 13 . Dezember 1817,
9ft, Uhr tzormittars, vom Portal des Bockentretmer FriedhoisBersam« lung 8ft ^ Uhr im Lokal deS Kam. Döring , Bafaltstr . 35.
: Abt . IV.
Abmarsch 9 Uw . — Pflichtasteilung
U« zahlreiche Beteiligung bittet
2752

Wüstneg,

Bekanntmachung.
w . # uachm . 3ft . Uh «,
h * n 13 .
18
sollen im Versteigerungslokal
* i
* 1 psiifttffflM
1 pfitsm
* ft * «tat ff **» 1 f «* fcr* ttff 4^ * f** lt
1
zwangsweise gegen bare Zahl , ug ocrstcg.rt werden
Walther , Gerichtsvollzieher.
2774
Belgische Rleßentzäsi .r u ve kamen
2753
Maumegetstraße 11 paii l

Eiuve - schl -tten , 8-sitzig, gutgebaut zu
2754
erka.ifen. Schvnhofst1 . 2. At. l.

am 10. Dezember 1917 verstorben ist.
Die Beerdigung findet am Freitag , hm 14 . Dezember 10 Uhr vorm.,
von der Leichenhalle des Backenheimer Friedhofs aus statt.
Versammlung 9ft^ Uhr bei Kam, Döring , Basaltstr . 35 Abmarsch
9 ft, Uhr. — PftichtObteiLrrmg : Abt - I.
Um zahlreiche Beteiligung bittet

Der Vorstand.
2751

Wüstneu

, I . Vorsitzender

«« h. Res.
Haftptsra

Am Eichenloh
LaabRrahe ) per sofort
(Girrnheimer
oder später 2 und 3 nm.nei wohnung?n
zu vermieten. Ferner d -ftlbst noch 1 Laden
nebst 2 Zimmer -Woh, mg zu vrr ieten
m . b . H.
Näh . WshnvugsUefMfchaft
Welßfrauenstra ' e (E ngang Pap .geigaBe 12)
2660
Telefon 4686 , Amt Hansa

Ge rauchte, gmelhalt Zwetzimmeretnrich
u. Küche nur von Privat o. j Ehepaar z. kau
" 2 .3
gesucht. Off , u. M . 8 . a. h Exp?

Robert Mayerstraße 49, part.

4 Zimme-Wohnungm. Bad u. sonst Zud
z. Pr . v. 8 *0 Mk 1. Oft . z. v Zu meld. b
Fr . Burghard , Ro -ert Mayerstr 49 , p. 1697

B «chbr«ßkereiF . Kaufmann

tt

Co.

Wohnungen.

t

2 Ziwwerwohnnng
zu vermieten.
erfr. Kurfürsten, latz 35 I .
2712
Bnsaltftr . SS , S4e Sophienstr, 2 Z.-

!
j
1 5 llmot
« ? **. « ttlMf * M ! Wohn sof. zu verm. Näh. I (Gräber 2) . 13
| Jv'danstraße 75 Kll2 Zim erwohnrug
i
(28 )tk) zu 1. 1. 1t zu verm. Näh. das. II.
Leipzigerstraße 18, 2. ? t nenhe gerichtet,
;
b
Gollbach od Göbenstr.4 b. Holland. 2714
mit elektrischemL cht, Balkon und Bad
sofort zu vrrm!eren Näh. im Laden. 2757
2 Zimmr-Wohnung, Hin h. 4. St . Näh
Falkstraße
32, Horderh. 2. St .
2737
Leipzigerttr 49 .1. St ° 5 ^immer»ohnung w. cleftr. Licht, Dampfherz.WarmSolmsftraße SOa. 2 Zimmer mit
Auf Grund des § 161 der Ausführungsbestimmungen zum Reichsstempelgesetz
»afseroers. zu verm. Näh. im Laden. ^390 » Alkoven
Küche etc zu vermieten
. Nähere- werden die zur Entrichtung der Abgabe vom Warenumsätze verpflichteten Gewerbe¬
r Fried' ichstraße^4, 2. St_
2762
4 3imm * r
treibenden und Gesellschaften in Franks irt a M aufgesordert
, den stempelpfltchtige»

Anmeldung und Entrichtung
des Marennmchhstempels.

4 Ziwwerwoh » ung zu

verm

eten.

48M. Näh.b. ^eß, Kreu.nacherstr
.41 2761
3 Zimmerwohnung mit Bad zu ver¬
mieten
. Zietenstraße 23.
8010
Schrnc 3 stmwerwohnung zu veru ieten.
Pr ' VMk Näh. Leip. ge flr. 21, 1. 2366
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm.
Grempstr. 17. Näh. 15,1 .b. Schäuble. 2547
Schöne groß abgescht ^ immrrw p. sof.
z. verm. Rödeiheimerlandstr 30 Laden. 2650
3—4 Zimmerwohnung sofort zu ver¬
mieten. Grempstr. 26 bei Svindler, 26- 5

Kl. 3 Zimm
-rw zu

hrimerldstr
. 9,

nahe

Sophienstr
.

Jahresbet ag ihres Warenumsatzes für daS Kalenderjatzr 1917 spätestens bis zum
31. Januar 1918 schriftlich oder mündlich bet der Unterzeichneten Stelle an umrlden
Gophienstraße 101 , Part. 1 gr ß s und d e Abgabe b s zum gleichen Zeitpunkte zu entrichten
Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
Als abgabepfl'chtiger Gewerbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land - und
auchz. Einst, v M .'bel Erfr. 101, p. 26 75
Forftwir
schaft, der Biehzvcht, ,'der Fischerei und des Gartenbaues,
Leeres Mansardenzimmerzu vermietensowie
der
Berkwerksbetrieb.
Juliusftraß e 18. )7äh. 1 St . b Jahn . 1664
Bläust sich der Jahresumsatz au^ nicht mehr als 3004 Mark, so besteht eine
Kleine Wohnung zu vermieten.
2780 Veipfl'lichtung zur Anme düng und nne Abgabepfl cht n cht
Seitzn bau, Landgrasenstraße 26._
$C leiste
zu er
Für Betriebsinhaber
, deren Warenumsatz 8400 Mark nicht übersteigt,
mieten. Große Seestratze 16.
2048
empfiehlt eS sich, zur Verxnetdung von Erinnerungen eine die Nichteinreichung
Kleine Wohnung zu vermieten.
begründende Mitteilung an die UnterzeichneteW-rrenumsutzstelle gelangen zu
Näheres Grempstraße 1.
2156
lasten.
Kleine Mansardenwohnung u vermieten.
Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
2272
Wer der Anweldepfiichl ;«Gidertza« de1t oder Lber die em1 ZimmecwoMing mir Küche sehr b'llig pfsngeor « Zahlttnge« »der Lieferungen wissentlich ««richtige
1 3i mmmv

Na: heimerstraße 14 ptr
2711
Sch. 4 Zimmer- Wohn, an ruh. Leutez. v.

»E - !

\

Schl-tzstmß
- 91. Näheres

2686 Leipzigerstraße 75, Ludwig.

Großes P a r t err ezt mmer m.t Keller
zu Vermieten
. W ldun erstraße 21. 2461
Mansardenwohnung
, 2 Zimmern. Küch¬ 1. Zimm m. Kch u Kell. n. Sophrenstr,
en rvh Leute. Näh Schloßjtr. 16,1. 2758 f. 1b M r verm Gmnheimerlostr9. 2520
Kleine 2 ^rm nerwohnuag -rr vermieten.
1
****** g| ii4fje zu
Falkstraße 53, 2. Stock.
2702 vermieten Rödelheimerlandstraße 34. 2610
2 kleine2 Zi n rer vohnungen oso. t zu
Kl ine Wohnung im Seitenbau z r ver¬
vermieten. Ginnhermertrage 8.
2155 mieden
, (22 Mk ) Hinnheime str. 4. 2633
2 Zrmmerwohnung mit ub b- 1 : oo. | Riihelhei Nerlandstr. 32 , H-Hs. p.
2275
zu vermreten Falkstraße 3lo.
1 Zimwerwohnuug mit Küche ( 20
» Scip^tger»
Leipzigerstraße 78 . 1. Kl. 2 Zimmer- Mt .) zn vermieten. Nähere
wodnung mit Zubehör zu vermieten 2405 str. 67, im Eisenladen.
_
2740
2 Zimmerw. seh bill zu verm. LeipstMans.-Wohn, 1 Zim. u. Küche,Gas, a. L
gerst. 73,Näh Leipzigerstr 75, Ludwig.
o. K, s»f. zu vecm Weingarten/, I . r. 2716
Kl. 2 Zirmrerwohmma zu vermieten.
1 Zimmeru Küchep. 1. 1. 18 a. ein . Fr.
2763
Näh Gr Seestr. 21. Trapp.
266? zu ve"M Näh. Göbenstc.8, Laden.
Mansardenwohnung für 25 M . zu ver¬
2 Zimmerweh. zu verr?.
2687 mieten. Näh. Gr . Seestr. 9,1 . St . 2764
nach rftr 45. Baubüro.
g gtumitif»

Angaben macht, hat eine Geldstrafe »erwirkt , welche de« Man¬
nigfache« Betrage der Hinterzsgenen Abgabe glrichkommt. Kan«
der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht festgestrllt werden^
fo tritt eine Geldstrafe »an 150 M . bi» 30000 M . ein.

Für die schriftliche Anmeldung muß der amtlche Vordruck verwendet werden.
Die Warenumsatz Steuerstelle stellt den Gewelbetreibenden
, die für die Abgabe
bereits im Vorjahre in Betracht gekommen sind, Vordrucke zu, die auch kostenlos in den
Diensträumen der Warmumsatz.Steuerstelle, Beih uannstraße 3, fII , Zimmer 303—312
zu erhalten sind.

Die Abgabe
entrichtet sein.

anschluß sofort

Laden mit 4 Zimmerwohnung zu vermNäh. Grempstr. 1 5, I . b. Schäuble 2365
Leipzigerstraße 17.

_

zu

vermiet

a. M ., den 3 Dezember 1917.

Falkstraße 10 1. Werkstätte
mt Kiaft-

GrschäftSlokale re. _
n.

2394

Bafrltstr . 58 , « cke Sophienstr

vermuten

Warenumsatz - Gteue stelle.

Zimmer re.

Briefadreffe: Paulsplatz 9
D ensträume: Bethmanniram 3, III . Zimmer 308- -312

2750

Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
zu vermieten Schwalmerstraße 23. 2759

Leeres -Zimmer zu vermieten.

Friescngasie2 5 ofort zu vermieten gro¬ Marburgerstraße 2, 2. St , l
2744
ßer geräum. Laden m. 2 Zimmeru. Küche
Ein leere» Zimmer mit Kochofen
, parterre
(ev?l. auch geteilt. N. Hausvecw. Lutz. 2630
Laden -n W hnung uch z. T nst. von j Seitenbau, Wildungerstraße 21.
2741
Möbeln od. Lager ,u verm. Schlogstratzcj Gut möbk. Zmmec u verm. an bessere
44b. Näh. Nr. 44» III. Böhm 205 ' Dame od Herrn Ichwälmerstr. 101 . 2766

Schriftsetzerlehrling Aufruf!

mit guter Schulbildung gesucht bei steigen
- » Möchle wdir beidenr Fräuleinr die mir am
der, wöchentlicher Vergütung. Gelegenheit zur 14 November,abends6 % Uhr, als ich beim
Ausbildung als Maschinen
-Setzer.
Umsteige
« aus dem Rebstöcker
- in den 18er
F . Kaufmann 0 Co ., Leipzigers 17. Wagen, zu ßFall kam Hilfe leisteten bitten
sich bet mir zu melden.
2773
^t ****fce **fei **t gost ***hH.
Chp
.
Bauer,
Köntgstraße 70, 1 Stock.
2775
Nachmittags. Königstraße 77, 1. St 2776
Ördeutl. Fra « für einige Stunden
wöchentlichz m Flaschenspülen gesucht.
Bi ckaporheke
, Leipstgerstraße 71. 2756
Schöne 2 Ztmmerwohnungz. 1. Jan -.
saub. Leuten gei.,mittl. Stadt od.Bockexhrim.
O fferten an Myliusstraße 11._2748
2 Zim scrwohnung zum 1. Jan gesucht.
O ff, unt N V. an die Exped
27 72

Rechnei -Amt

2765

Lager.'eller zu verm. Näh. I . (Grabcrt) 2233
Leme große Mansarde zum Möbeleinst,
Leerer Raum im Leckenbau als Werk- zu vermieten. Falkstr. 51, 1. St . lkr. 2477
stattIzu vermieten
. Gi nnheimerstr
. 4 2509
Einfaches, möbl. Zimmer an an't. Mann
^AlS Lagerraum^ oder Werkstatt große s. zu verm. Bredowftr. 3,1 . St . Kraft 2721
Helle Parterreräume (26 grn) üaff lerstr.
MSbl . Zimmer zu vermiete«.
15 (Nähe ^ ockenh
. B^bnh.) fofcrt billig
2745
verm. N dortselbstb. Lcknberger
, II 2629 Werderstraße6, 1 St . r.

Mouatsfrau 2 Std. tägl. Vor- oder

191*

Die Zahlungsweise ist aus der Anleitung uns der Rückseite des amtlichen Vor¬
druckese-sichtlich
Mündliche Anmeldung ist bei der Unterzeichneten Steucrstelle zulässig.
Steuerpflichtige sind zur Anmeldung ihrer Umsatzs oerpflichttt a « H wen,r
ihnen Anmelbevorbrneke nicht zngegaugen fiub.
Fraukfnrt

Schöner Heller Laden

mutz bis zum 31 . Januar

Leipzigerstraße 01 , 2. Stock.

Uerlorrn

Alt - Pap
Zeitungen
, Schriftstücke
unter

Garantie

des

und

Bücher

Einstampfens

für

Flaschen
, Alteisen und Metalls
höchste
Tagespreise
und hole ab
Trapp , Große Seestraße 21.

Lumpen und
zahle

Tel . Taunus 2040.

Mz- und

Bre

2453

Versteigeru

nnholz-

Aus unserem Grundstück im ehemal. Rohmerpark, zwischen Rohmer« und Kurmrstenstraße, sollen die Bäume

am2 Dez.,abends8—9 Uhr,v.Adalbertstr.42 1 Tanne » 3 Ktvtren» 1 Meide » 3 Esitzen u. 7 Kinden
n. Leipzigerstr4 silberne Handtasche
. Gegen
gu te Belohn adzug. Leipzigerstr
. 4,1 . 27 55
Dezember
2 Fräulein (Schwestern
" s -chen ein eins,
2740
möbl. Zimmer oder heizbare Mans. m. Koch» meistbittend gegen Baarzahlung verkauft werden.
gelegenh
. Off unk. N . II . a d Exp. 2769
Mehrere schweke Etäwme eignen sich besL
»nbers für Tchreiuer
nnb
Ttellmacher.
EKte 55 em. l. Gtraußfeder zu verk.
2771
Herr sucht bis 15. cr. sep- möbliert. Rohmerstr. 3, ctr. bet Jakobi.
Beamten Wohnung » -Verein.
Etnger. Puppenk., breit. Schaukel, »ollst.
Zimmer mit Küchenbenntzung. Off.
2770
mit Preis unt. N. 1 . a d. Exp.
2767 Eisenbahnb. z. verk. Greisstr. 2 p.

Mttwoch
, den s2.

er., nschm
.^ Uhr

i

Samstag , den 15 . Dezember 1917.

oriifitljcimri
Erscheintw-chenkklch
F»eimal
Mittwoch
« und Samstag»
^irratenpceis: Die Spaltzeile 12 ». TD Pfg»
auswärtige: S5 pfg . ; Keklamezsile 30 Pfg»
Expedition und Redaktion: Leipzigerstr
. 17
Zernsprecher
: Zimt TaunusK». 414S.

öffentlichen

Der Krieg.
Tauchboot -Meldungen,
Berlin , 13. Tez. Leichte Streükräfie unter Fütjrung des Korvettenkapitäns Heinicke haben am 12. Dezem¬
ber morgens dicht unter der englischen Küste vor der TyneMündung den feindlichen Handelsverkehr «ngegriffen. In
erfolgreichem Gefecht mit den englischen Dorposten wurden
zwei große Dampfer und z'wei bewaffnte Patrouillenfahrzeuge versenkt. Unsere Streitkräfte kehrten ohne eigene
Verluste oder Beschädigungen zurück.
Berlin,
14 . Dez. Gleichzeitig mit dem Angriff
g gen den Handelsverkehr an der englischen Ostküste haben
am 12. Dezember leichte Streitkräfte unter Führung des
Kavüänleutnant Kolbe (Hanssi den Geleitzugverkehr Bergen-Sethlands erneut angegriffen. 'Ein Geleitzug, beste¬
hend aus sechs Dampfern, von insgesamt 8000 Bruttoregistertonnen, darunter ein bewaffneter englischer Damp¬
fer sowie der englische Zerstörer „ Partridge " und vier
armierte Bewachungsfahrzeuge wurden im Kampf ver¬
nichtet. der englische Zerstörer „Pellow" entkam beschäd'.fr . 'Unsere Streitkräfte sind ohne Verluste mit einer
größeren Zahl Gefangener, darunter vier Offizieren, zurüugekehrt.
Berlin,
13 . Tez. Im Mittelmeer wurden 12 Damp¬
fer' und 6 Segler mit über 50000 Bruttoregisterronnen
von unseren U-Booten vernichtet. Die Mehrzahl der Damp¬
fer wurde trotz stärkster Sicherung durch U-Bootjäger, Zer¬
störer und Fischdampser aus Geleitzügen herausgeschossen.
Lebhafte Gegenwirkung der Geleitfahrzeuge blieb m allen
Fällen erfolglos.
Waffenstittstands -Verhan - lungen,
Berlin 14 . Dez. Am Vor- uzcd Nachmittags des
13. Dezember fanden in Brest-Litowsk Vollsitzungen statt,
in denen die einzelnen Punkte der üeröersertigen Waffen¬
stillstand sentwürfe den Gegenstand eingehender Beratungen
bildeten. Am 14 . Dezember vormittags werden dre Verhandlnngen fortgesetzt.
Kornilow auf der Flucht,
„Soldatska Prawda " berichtet, datz Kbrnftow und
feine ihm ergebenen Truppen im Gouvernement Charkow
von maximalistischen Truppen gestellt werden konnten'
nachdem sich die aus kaukasischen Kofaken bestehenden Trup¬
pen .auf der Eisenbahnstation Tamarowska eines Eyenbahnzuges bemächtigen wollten. Die aus annähernd 5000
Mann bestehende Abteilung Kornilows wurde umzingelt
und schließlich fast völlig aufgerieben. Kornilow wurde
verwundet, konnte aber entkommen. Eine zweite Abtei¬
lung der Kornilow ergebenen Truppen, die von General
Dinikin geführt wurde, und die Absicht harre, sich mit den
eigentlichen Truppen Kornilows zu vereinen, wurde aus
Charkow vertrieben und zog stich werter n>zch./Süden zu¬
rück. Der über die Kornilowisten bei ^Tamarowsta er¬
rungene Sieg erregt in Petersburg große Genugtuung.
ijm« _

'
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Argwohn gegen Portugal.
Die Ententeregierungen oefürchten einen Abfall Por¬
tugals und die Abberufung der portugiesischen Truppen
aus Frankreich. Sie erblicken m oer Revolution eine
Bewegung zur Rückkehr Portugals zur Neutralität , da
die Hauptführer der Erhebung .Gegner der portugiesischen
E'stmischung in den Krieg sind. In der jüngsten Sitzung
des französischen Senats aus schuft es ;ür auswärtige Äst¬
gelegenheiten wurde die portugiesische Frage eingehend
erörtert . Es soll ein Beschluß der ^ mentekabinette vor¬
weg en, die neue portugiesische Regierung vorläufig n/cht
anznerkennen. Die Nachricht, General Punento di Castro,
der als Englandfeind bekannt ist, werde das Präsidium
der Republik übernehmen, hat die Londoner und Pariser
Kalinette stutzig gemacht. Auch aus den Berichten- oer
Listäboner Ententegesandten geht yervor, daß stich die
Revolution im Gründe gegen die Bereiligung Portugals am
Kriege gerichtet hat.
Große Kainmer - etzwtte in Frankreich.
Ueber die mitrtärischeu und örplomaiischen Angele¬
genheiten soll am 20. ds. Mts . rn Paris eine grop.e
Kammerdebatte stattfinden. Es liegen bisher drei Inter¬
pellationen vor ; eine wegen der Geheimdiplomatie und
der Veröffentlichung von Geheimvertragen durch Rußland,
eine wegen Frankreichs allgemeinen Verhallens gegen Ruß¬
land, und eine dritte wegen der Folgen des russischen Zufammenbruchs für die Verhältnisse an der Westfvom.
Die französischen Sozialisten, die auf eine Parallelait on
rrn den englischen Genossen rechnen können, wollen Ele
menceau und Pichon die Notwendigkeit darstellen, rn 'der
von Lansdowne so deutlich gegebenen Richtung einen Weg
givt Völkerverständigung zu suchen. 'Es müsse Mittel z?ben, um den Trotz hüben und drüben zu brechen und dem
dringenden Verlangen der notleidenden Bevölkerungen aev
der Staatengruppen gerecht zu werden, bevor das Nebel
sich ins UnhcWarc gestergü
^ hat. Die bisher-gen, ru-mer
schroffer gehaltenen Entente-ErAärungen seien ungeeignet,
den Völkern der Mittelmächte irgendwie emgegenziikommeu.
Dorauf aber komme es doch in erster Lime an.
Netzer die Lebensmittelverteilurrg
von Neujahr ab äußerte sich der Direktor im Krregsernährungsamt Dr . Alter in einer Versammlung zu Ham¬
burg Danach würden die aus Dem Frühdrusch gewonne¬
nen beträchtlichen Mengen an Hafer und Gerste zur Her¬
stellung von Nährmitteln verwendet, die bei der guten
Kartoffelernte zunächst zurückgehLlten wurden und erst
nach Neujahr, und zwar mit 200 Gramm pro Kopf und
Wvcbe zur Verteilung gelangen, allerdings muß davon »
Me
Sonderzuweisung an Kinder und Kranke in Abzug ge¬
bracht werden. Getreidekaffee und Malzextrakt sollen reich¬
licher hergestellt und abgegeben werden. .Hülfenstrüchte ste¬
hen lediglich für bas Heer zur Verfügung. Eine Erhöhung
d-w Kartoffelration wird sich nicht ermöglichen lassen. Dank
her reichen Zuckerrübenernte ist sie Zuckerbereitung gesi¬
chert Der Fettmangel wird sich leider noch viel mehr
fühlbar machen als bisher, ebenso werden die Eier noch
rarer werden, als sie es fchon waren, da Me Geslüael-

haltung . infolge der Futterschwierigkeiten stark zurückgehH.
Fleisch dagegen ist in der bisherigen Weise gesichert
Schweinefleisch allerdings soll fast ausschließlich nur o«2
Heeresverwaltung Vorbehalten bleiben.
Kleine Rachrichte «.
* Ein Gegenstoß Caillaux' gegen Clemenceau. Dok
frühere Minister Caillaux, der heeresschädliche Umtriebe urtc
der Verständigung, mit Agenten Deutschlands von Cieccau beschuldigt wird, worauf Todesstrafe steht, ließ im
der Kammer mitteilen, er habe den Mlnisterpräsidemew
um eine Unterredung gebeten, um üch mit ihm über e-rte
betreffende Angelegenheit auszusprechen. Danach scheint!
auch' Herr Clemenceau im Glashaus zu sitzen und habt»
nicht mit Steinen werfen dürfen.
* Abberufung Sarrails ? Der „ Kölnischen Zeitung"
zufolge wird in Pariser Telegrammen bchauptet, die franz "fische Regierung habe beschlossen
, Sarrail bon der Leos
imtq der Saloniki-Expeöition avzurufen. Sem RLchfotrer soll General Rocques werden. Tie französische Zeuoue
verbot die Verbreitung dieser Meldung.'

KrieK*Mochkndericht.
Tw Weihnachtszeit ist eine Frist oes freud gen WartmS auf das Fest der Liebe und der Versöhnung. Die zehrtz
Tag der Waffenruhe, die für die russische Front m dre;s
Bedenkzeit fallen, stellen für uns n ich keine Hoffnung aus
Versöhnung im Völkerverkehr sar , das wäre ein zu großes
Optimismus , sondern nur ein starkes und festes Ausschaaer,
in die Zukunft, ob sich nicht staatsmännische Einsicht undl
Wiederkehr der Völker-Bestimmheit geltend macht' Pie
mit Rußland vereinbarte Waffenruhe soll zu guten Anssichten für einen Waffenstillstand berechtigen. Aber jedem
von uns wird das Wort in die Ohren klingen, 'in das sich
die neulichen Ausführungen unserer großen Strategen
Hi'ndenburg und Ludendorft zufammenfasiLN lassen: „Nichr
Wafteuglllstand um leben Preis , sondern vor allem Siche¬
rung Deutschlands". Worin diese Sicherung besteht, dar¬
über ist alles Debattieren unnötig . Das weiß mir die
oberste Heeresleitung, der wir >rese Dinge getrost in Fr«
Hände legen können.
Hehn Tage sind ein kurzer Zeitraum ».und unendLW
viel kann sich doch in ihnen aösp'ielen. Das ist auch setzt
wieder der Fall gewesen! Aus vZndon,Paris und Washmsslon ist in allen Tonarten gegen Rußland , das den.
Waffenstillstand angeboten und den Wunsch nach Frieden,
oeäußert hat, und gegen Tentschlouo, das die Waffenruhe
bewilligt hat, gewettert worden. Als die Erkenntnis kam,
daß mit Drohungen in Petersburg nichts auszurichten
war, gelanAte die Möglichkeit zum Vorschein- daß auch dce
Esttenie an den Verhandlungen Leünebmen wollte. Auf
solche Worte brauchen wir eben-o wenig zu geben, wie auf
Me' gefärbten feindlichen Kampfberichie, denn nach den
Vernichtungs-Proklamationen von Wilson, Clemenceau uns
Lloyd Georgt läuft schließlich"oieie"Rattenfänger -Melos«
darauf hinaus , Rußland einen Knüpvel zwischen dre Beme
zu . werfen, über den es beim Vertragschließen stolpert.
Rußland kann nicht mehr Krieg führen, aber es soll kön-

'

Dämon des Lebens.
Zkriminalerzählung von A. O st l a n d.
Schluß.)
So faß Willstadt allein, und Lilian stand ihm nun
gegenüber . Sie war nähergekommen , als ziehe eine
starke Macht sie vorwärts . Jetzt, ganz plötzlich, warf
sie sich nieder vor ihm.
„Laß mich bei dir, laß mich!" schrie sie auf. „2)»
weißt es doch, daß ich dich liebe trotz alledem."
»Nein," sagte er tonlos, „nein! Du und tch— und
dazwischen er, Wilhelm — nein, Lilian l Sühne , muy
sein . . . . Und dann die Jahre , in denen ich immer aus
der Flucht war vor dir — nein !"
Die Frau lag auf den Knien vor ihm. Flehend
hob sie die Hände:
„Otto , ich habe dich geliebt ", sagte sie noch einmal.
„Und ich liebe dich noch," sagte er undeutlich, „unü
doch: Geh ! Geh l"
Mit einem gurgelnden Laut sank er zurück. Her»
dort und Edith eilten herbei. Doktor Hesselbach führte
Frau Lilian fast mit Gewalt hinaus.
Drunten in dem kleinen Gartenhaus , in welchem
Wilhelm v. Ramm ihr seinen letzten Besuch gemacht,
hatte Hesselbach noch eine längere Unterredung mit ihr.
Er sprach von der Anzeige, welche gegen sie vorlag.
Daß sie falsch gespielt habe, bestritt sie^kräftig. Aber
daß in ihrem Salon stark hazardiert worden war , gab
sie wubig zu.
„Wovon sollte ich leben ?" a/ :e üe achselzuckend.

* „Was - ich hatte , zerrann unter den Händen . Deshalb
knüpfte ich ja auch wieder an mit Ramm , obgleich wir
einst im Unfrieden auseinandergegangen sind. Denn
wir paßten nicht zusammen, er und ich . . . So rächt
sich eben alles ! Alles ! Ich habe Willstadt nie ver
geften. Bon Land zu Land bin ich ihm gefolgt, immer
wieder suchte ich ihn auf. Und immer wieder hat er
mich abgewiesen und ist geflohen vor mir, um sich und
sein Kind vor mir zu schützen! Vor mir !" Sie lachte
schneidend auf . „Und trotzdem hat auch er mich lieb
und hat auch an der Seite der blonden Deutschen mich
nicht vergessen und keine Ruhe gefunden. Aber — zu¬
sammen kamen wir doch nie. Also lebe ich. Glauben
Sie mir : Ich wäre nie hierhergekommen in dieses
Haus . Rur nahe wollte ich ihm sein, nur in derselben
Stadt . . . Aber ich schrieb ihm oft. Auch, daß ick
mich nicht mehr sicher fühle in Wien , daß ich eine Zlnzeige fürchte. Da hat ihn die Angst gepackt, die Angst
um mich. Er ist zu mir gekommen und hat mich fast
gezwungen , mit ihm zu gehen."
Es klopfte. Herbert stand auf der Schwelle.
„Ich hörte Sie hier noch sprechen, Herr Doktor/
sagte er hastig, „und ich möchte Sie bitten , wenn Sie
nach der Stadt fahren , uns sogleich einen Arzt herauszusenden."
Hesselbach nickte. Dann reichte er dem jungen
Untergebenen freundlich die Hand.
„Sie haben für die nächsten Tage Urlaub, " sagte
er kordial, „es wird da allerlei zu tun geben. Das,
was jetzt noch etwas dunkel ist, das klären Sie mir
vielleicht auf, wenn ich heute abends nochmals komme
Und nun : Glückauf! Lasten Sie alles Vergangene

begraben fein ! Machen Sie Ihre Braut bald zu Ihrer
Frau und suchen Sie , mit ihr vereint, das Glück festzuhalten !" —
Als zwei Tage später die Leiche Wilhelni von
Ramins auf dem protestantischen Friedhofe beigesegt
wurde , wußte es Herbert bereits , daß sein Onkel nicht
das einzige Opfer jener dunklen Nachtstunde fein werde.
Auch Willstadt war ein aufgsgebener Mann.
Und Otto Willstadt merkte in klaren Stunden genau,
wie das Leben ihm allmählich entglitt . Er tat nichts,
um es zu halten . In ihm war kein Wunsch mehr
lebendig und kein Wille. Nur eine große Sehnsucht
nach Frieden.
Er hatte mit Herbert gesprochen. Der alte Haß
gegen die Ramins war tot. Er selbst legte Editbs
Hand in die des jungen Mannes . Herbert sprach ihm
von dem Testament seines Onkels. Es war noch völlig
unverändert , er, Herbert, war der alleinige Erbe . Dies
setzte ihn nicht nur instand , Edith sobald als nur mög¬
lich heimzuführen , das gab ihm auch eine Freiheit des
Handelns , welche er sich kaum erhofft hatte , denn der
alte Ramin war weit reicher gewesen, als er ange¬
nommen hatte.
So konnte er, im Sinne seines Onkels handelnd,
auch für Lilian ausgiebig sorgen. Er setzte ihr eine
größere Rente aus , welche es ihr ermöglichen konnte,
sehr behaglich zu leben . Sie selbst sprach den Wunsch
aus , nach Mexiko, ihrer Heimat , zurückzukehren. Diewar ihm sogar höchst erwünscht, und er stellte es ihr
frei, sobald sie nur wolle, zu reisen.
Sie stand jetzt, wie kämpfend mit sich selbst, an
der Verandatüre und sab still hinaus in den Garten,

Uftt . Würde es sich daraus einlassen , dann käme es nicht

«oft zu dem bereits drohenden Staatsbankerott , sondern
Voch zu einer radikalen Vernichtung des gesamten Natronaltz»vWandes . Rußlands Notlage ist ein Wäll , 'der rrrchr zu
Aberwrnden sein wird; zu der starken deutschen Front m
Ländern ist er "das Gegenstück der Kraftlosigkeit.
Ter Rus nach der amerikanischen Waffenhilfe ist m
Frankreich und England noch 'lauter geworden, seitdem
rm österreichisch
-ungarischen Reichsparlament vom Minister
des Auswärtigen die Erklärung abgegeben worden ist, daß
Truppen der Donau -Monarchie ebenso mit an der West¬
front kämpfen würden, wie deutsche Truppen mit gegen
Alalren gestritten haben. Schlag aus Schlag ist gegen
Engländer , Franzosen und Italiener gesoffen, die von den
Gegnern unendlich oft angekündigte Wendung ist nach wre
vor ausgeblieben. Tubei wachsen oer Mangel und die wirt¬
schaftliche Notlage in Frankreich und Italien von Tag
tz« Tag . Hetzt soll ‘Amerika helfen, aber die Frage, wie
viele Tausend Mann es in kurzer Frist ganz bestimmt
*n die Fronten einmarschrererr lassen kann, vermag nicht
nur keiner zu beantworten, es scheut sich auch'jeder, dieser
Frage näher zu treten . Tie Stimmung tn der nordamerrEmischen Bevölkerung ist keineswegs für einen Krieg bis
a.ufs Messer in Europa , die Dollarjagd ist der Neigung, den
'K^reg um jeden Preis zu pflegen, nicht günstig gewesen.
Das erste amerikanische Kriegsschiff'ist in europä 'schen
Gewässern bereits einem deutschen Torpedoschuß'zum Opfer
gefallen und andere werden folgen. Präsident Wilson
Wird noch manche unruhige Stunde mit der Berechnung
haben, wie er sich für den Mrlliarden -Krregsanswand bezahlt
machen will.
Trotz aller gewaltigen Uebermachr ist es den Eng¬
ländern nicht gelungen, die kleine deutsche Heldenschar
öle seit dreieinhalb Jahren in mrserery ostafrikanischen
Kolonial gebiet für die schwarz-weiß-rote Fahne kämpfte,
zu unterdrücken. Generalmajor v. Lettow- Vorbecr ist aus bas
benachbarte portugiesische"Gebiet übergetreten, aber nichts
hindert ihn, aus deutsches Territorium zurückzukehren
. Je¬
denfalls geht der Kamps weiter. Ebensolvenig bedeutet
kre Besetzung von Jerusalem durch englische und italie¬
nische Truppen eine militärische "Entscheidung. Ter Gang
der Ereignisse aus den Hauptknegsschauplätzen regelt von
te"bsi die Tinge später aus den Nebengebieten. Tie Eng¬
länder suchen aus dem Gewinn von Jerusalem möglichst vre!
moralisches Kapital zu schlagen, und darin muß man sie
einstweilen gewähren lassen. Sie hätten sicher viel lieber
fki Eambrai Fortschritte gemacht, als in PälLstrna. Eng¬
lands Vasall Portugal hat eine Revolution des Militärs
erlebt. Ter Präsident Machado und seine Mtnister sind
gestürzt und verhaftet.
Tw Parlaments -Verhandlungen ber 'uns sind ang '-ft' kts des Festes zum zeitweiligen Abschluß gekommen.
Dre Lösung der großen gesetzgeberischen Aufgaben ist mit
in das neue Jahr hinübergenommen, und es ist fraglich,
ob sie in allen Punkten gelingen wrrö. Tee parteipolckrsihen Meinungsverschiedenheiten werden auch ihren Ab¬
schluß finden. Wer ausrecht über den Felsen des Welt¬
krieges fortgeschritten ist, wird über einen Straßenstein
pr Hause nicht fallen.

der Bevölkerung immer witder^qegen den Krieg aus. Me
lehnsuchtsvoll die neutralen Staaten dem 'Eintritt des
Friedens , oder mit anderen Worten, öem Zusammenbruch
oes Kriegswillens ber Londoner und Pariser Hetzer entgegenharren, braucht nicht erst länger auseinandergefeßt
zu werben.
Ter Friedenswille in Rußland ist in dem Maße Go«
vningnt nahezu des ganzen Volkes gewvroen, daß er
sin- nicht mehr ertöten läßt, einerlei ob die gegenwärtige
Regierung Lenins am Ruber bleibt oder durch irgendeine
ordere ersetzt wirb. Rußland hat durch die Veröffentlichung
der Geheimverträge, durch die indem Blatte ferner gegen¬
wärtigen Regierung erfolgte Drohung mit dem Staatsbankeratt, durch seine unverblümte Ankündigung, einen
Sonderfrieden aozu schließen, wenn ftine Alliierten sich
nicht Endlich und unverzüglich zu vernünftigen Frredenstedingungen und zur Teilnahme an allgemeinen Frie¬
de nsverhandlungen bequemen, seinen unumstößlichen Eutschlnp ^zum Ausdruck gebracht, sür seinen Teil mit den
Vrer'bundmächten unter allen Umständen zum Frieden
zu gelangen. Es hat diesen Entschluß soeben noch durch
dw Auslösung feines Großen Hauptquartiers , in dem ore
letzten Kriegstreiber saßen, besiegelt, Auch die Kündigung
der mit den 'Ententemächten abgeschlossenen Verträge über
Massen- und Munitionslieferungen zerstreut den lebten
und leisesten Zweifel daran , daß es Rußland mit seinem
Friedenswillen ernst ist, Nimmt man zu dem allen die
Tatsache, baß die Ententemächte seit ber Ablehnung un¬
seres Friedensanerbietens vor Jahresfrist,430 000 Mann
als Gefangene und über 4000 Geschütze einbüßten, und
weit über 9 Millionen Tonnen Schiffsraum verloren,
dann darf man ans die Frage an die Ententemächte, tot«
lange werdet ihr noch die Geduld der Welt mißbrauchen und
den Krieg sortsetzen
, getrost die Antwort geben, nicht
lange mehr.

Lokal - Nachrichten.

— „Lnthertage in Frankfurt ." Ter am letzten Sonn¬
tag gut besuchten ersten Aufführung dieses von Kons. Rat
Dr . Dechent verfaßten Lutherfestspielswrrd borgen Sonn¬
tag, oen 16. die zweite, und Montag , den 17. die dritte
so^ en. Der Verein für innere Mission Bdckenyer
'm darf
auch' ber diesen Aufführungen aus große Teilnahme seitens
der Bürgerschaft rechnen. Die beiden Aufführungen sin¬
ken wieder im ev. Gemeindehaus, Falkstraße 57, statt und
begrünen um 8 Uhr. Tie Darsteller werden wieder Mriglröder des Wartburgvereins (Matthäusbezrrk) fern, ore
schon ber der Erstaufführung Anerkennenswertes leisteten.
— Schumann Theater. Sonntag sinöen wieder zwe.
Vorstellungen statt ün'd zwar namrttags 3( 2 Uhr bei
kleinen Preisen das Weihnachtsmärchen „ Was das Chrrükrnd brachte" und abends 7y2 Uhr ber 'gern Preisen die
Operette „Der Obersteiger".
Au » der Nachbarschaft.
— Bad H o m b u r g v. d. H., 14. Tez. „Gestern
alend nkketeten sich eine Frau Hell ans Frankfurt a. EM.
and ihre Tochter in emem hiesigen Gasthaus ein. Als
dre beiden bls heute nachmittag nicht erschienen waren,
wurde 'ihr Zimmer von außen geöffnet, Man fand dre
beiden Frauen erdrosselt vor. Nach Lage der Umstände
geht 'man sicher, wenn man Mord uns Selbstmord annrrnmi.
— Wiesbaden,
14 . Dez. Rentner Albert Hofmann,
stiftete durch letztwillige Bestimmung der hiesigen evange¬
lischen Gesamtkirchengemeinde 59 000-^Mar't. Drau Eugenre
Wernecke vermachte der Marktkirchengemeinde K/000 Mark
Tre gleiche Summe stellte Frau SchuldrrMor Tr . Zmr
den vrer'Einzelgemeinden zu gleichen Teilen zur Verfügung.
— Ba d Salzhausen,
14 . Dez . Das Grvßherzoglich Hessische Bad wird samt allen 'Quellen und Liegen¬
schaften aus die Dauer von 20 'Jahrrn an eine Akiren-Gesellschaft verpachtet. Bedingung hierfür ist die Erbauung
eurer Wasserleitung und Herstellung einer Kanalisation
rm ganzen Ort . Der Gemeinderat har öreskn Bedingungen
vor einigen Tagen zugestrmmt. Krualffatron und Wasser¬
leitung kosten rund 200 000 Mark . Dre' Pachtzeit des brZherrgen 'Kurhauspächters läuft in kurzen Wochen ab. Ber
dem Verkauf der Möbel und Ernrrchtungsgegenstände des
Kurhauses erzielte der Pächter außerordentlich hohe Preise.
— Rotenburg
a . F ., 14. Dez. In einer größeren
Anzahl von Gemeinden des Kreises haben amtlichen Er¬
mittlungen zufolge einzelne Muerlrche Besitzer, die Mrlckknhe besitzen, bisher überhaupt noch kerne Butter für dre
Allgemeinheit abgelr'efert. Aus 'Anordnung des 'Landrats
werden nunmehr, soweit als nötig, den betreffenden Milchprehhaltern die rn Betracht kommenden Milchkühe zwangs¬
weise genommen und als Schlachtvieh zur Fleischversorgung
des Heeres verwendet.
r

15. Dezember.
— Zu der Bekanntmachung Nr . W. I . 1772/5. 17.
K. R . A. vom 1. Juli 1917, betreffend Beschlagnahme
und 'Höchstpreise von Tierhaaren , deren Abgängen und Ab¬
fallen sowie' Abfällen und Abgängen von Wöllsellen, Haar¬
feilen Md Pelzen , treten am io . Dezember 1917 ver¬
schiedene Abänderungen in Kraft . Der genaue Wortlaut der
Bekanntmachung ist sin Amtsblatt ernzuffhen.
Steuerzahlung betr. Aus oie heute im AnzetgenteK ' dieses Blattes erscheinende öffentliche Mahnung zur
Zahlung fälliger Steuern wird besonders hrngewrefen.
— Eine öffentliche Sitzung ber Sta 'dtverordneten- Versammlung findet am Dienstag, den 1'8. Dezember 191 s,
Nachmittags 5y2 Uhr , im Saale des Hauses Lrmpurg statt.
— Nassauischer Städtetag . Unrer Vbrsitz des Ober¬
Vermischte Nachrichten.
bürgermeisters Voigt trr'ty am Mittwoch, 19. Dezemoex
— Verzweiflnirgstat
einer
Mutter . Im
vormittags 9y2 Uhr im sitzungssaale der Stadtverordn e- Norden Berlins wurde eine Frau mrr ihren sieben und
ten-Bersammlung der Nassauische Städtetag zu einer au¬ vier Jahre alten Kindern Otto und Locke
besinnungslos
ßerordentlichen Versammlung zusammen. Aus .»er Tages¬ ausgefunden. Wiederbelebungsversuchehalten nur ber der
ordnung stehen u. a. folgende Punkte : Beitritt zum Däni¬ Frau Erfolg ; dre Kinder waren bereits tot. Nach den
schen Städtetag ; Einfluß des Westens im Reichsverbänd Feststellungen liegt Vergiftung vor. Da ,.ch rn dem
Wohndeutscher Städte , Teuerungszulagen und Kriegsbeihilfen, ranme keinerlei Möbel befanden, ^ enü die 'Frau ans
aj für
die städtischen Beamten (Berichterstatter: Oberbür¬ Nor und Entbehrung den unseligen Entschluß gefaßt zu
G» kegi««t fit t*ge*+
germeister Dr . Janke-Höchsta. M .-, bj für die Pensionäre
Haben, mit ihren Kindern gemeinsam aus dem Leben zu
Witwen und ^Waisen der städtischen Beamten (Berichter¬ scheiden.
Tw Wahrheit ist aus dem Marsche und hat sich tu
drestn jüngsten Wochen gewaltig Bahn gebrochen; sie nnrd statter: Bürgermeister Schütz-Oberlahnstein) ; Erstattung rer
— Der Saarbrückener
Po st raub. In
»r
die Welt fre'imachen von der entsetzlichen Last dieses Krle- VerwäslUnDkostender Gemeinden aus ' Grund der meg'sAngelegenheit des sensationellen Postraubes von über emer
# »?. Rumänien , hat sich bereits dem Vorgänge Rußlands
wrrtschastlichen Maßnahmen durch ore Kommunalverbänöe halben Million Mark ist eine überraschende
Wendung
angeschlossen und ist in Waffenstillstandsverhandlungen (Berichterstatter: Bürgermeister Grerti'ch-Dillenburg ); Be¬ eingetreten. Dieser Tage wurde das
Personal
des
Postmit uns eingetreten. In Portugal herrscht blutige Revo¬ sprechung über einzelne Fragen der Nahrungsmittelver¬ ams 3 aufs höchste überrascht, als beim Entleeren eines
lution . Die Lage in Italien ist seit dem siegreichen Vorstoß sorgung sowie ber Brennstoffoersorgnng.
Brrefsammelsackes außer den Briefen auch noch zahlreiche
der Unseren dauernd so kritisch, daß die Machthaber nt
— Bon Einbrechern erschossen
. Gestern Abend wurde niedrige Geldscheine und Tausendmarkscheine zu Hunderten
Rom miss peinlichste darüber wachen, daß 'unkontrollierte vor dem Hause Allerheiligenstraße 22 oer Krimrnalschutz- an, ' den Tisch flatterten . Die Ausbeute stammte aus ei¬
Nachrichten nur ja nicht über die Grenzen gelangen. Aber mann Sterr von emer unbekannten Person erschösse
!:. nem Briefkasten der Ost-Stadt . Beim Zusammenzählen
nicht nur im alten Europa , sondern auch in der neuen Sterr konnte nur noch einige Schritte taumeln um Hr-se ergab sich den erstaunten Beamten dre
Summe von 30t?168
kZeff herrscht unter den Völkern der gegen uns Krieg füh¬ tu 'en und das Wort Einbrecher aussprechen. Gehört wur¬ Mark. Offenbar von Reue erfaßt, hat der Täter , der üb ei¬
renden Staaten steigende Erregung . In Nordamerika wird den 2 Schüsse. In der Nähe des Tatortes lies um dieselbe gens mrr den postalischen
Verhältnissen vertraut 'sein muß,
dw 'Stellung des Präsidenten Wilson ' Miner schwieriger. In
Zeit' eine Frauensperson durch dre 'Langestraße nach der etwa zweit Drittel der entwendeten Summe der geschädrgKanada ist die denkbar stärkste Bewegung gegen den Krieg Neuen Zeil zu fort. Im Besitz des Erschossenen fand man
len Postverwaltung
' Für Mitteilungen , dre
rm Gange. In Aegypten und rn Indien warten die un¬ eine leere anscheinend ausgetrocknete Weinflasche, dle er zur Herbeischaffungzurückerstattet
der hiernach noch fehlenden Summe
ter dem Despoten-Truck Englands seufzenden Völker seh¬ möglicherweisekurz vorher als Bewersstüc. erhoben hat.
von mehr als 200 000 Mark führen, bleibt die Belohnung
nend aus den Augenblick, da sie sich los reißen können von Unweit des Hauses 22 wurde eine kleine runde Filigranvon 5000 Mark in voller Höhe bestehen.
der unerträglich gewordenen Fremdherrschaft. Und selbst breiche mit roten Blumen unter Glas gesunden, die wahr¬ !
— Gin ganzer Wagen mit Brotmarken
gekn dem sernen Australien bäumen sich die breiten Massen scheinlich mit der Tat ttn Zusammenhang steht.
*stöhle n. Der Berliner Magistrat läßt den Wagen, oer
dre Brotmarken von der Druckerei den Brotkommissronen
«.I rm er,len Schneemantel dalag . Draußen glänzte
zuführt,
zur Sicherheit von Soldaten geleiten. Einem
dantenvoll . „Einer , der ein tapferer Kämpfer war
die Wintersonne am kaltblauen Himmel. Eine Flur
solchen'Transport trat dieser Tage ern Urrteroffrzrer entgegen die Dämonen des Lebens , welche uns überau
regen und befahl, den Wagen nach dem Hof eines Ron
von Licht und Helle strömte herein.
umlauern und — der ihnen doch erlegen ist. Geld,
ihm bezeichyeten Hauses zu fahren and dort zu entladen.
„Lassen Sie mich hier !" sagte sie mit einer Neigung
Ruhm , Liebe, Macht, wie heißen sie noch alle, die
Darauf entließ er die Soldaten mit dem Fuhrwerk uno
-es Hauptes nach dem Nebenzimmer , wo Edith mir großen Leidenschaften, die unendlichen Triebfedern des
einer Pflegerin um den Kranken beschäftigt war . „Ich
Daseins ? Sie führen den einen empor zu lichten teilte sich mit den ferner schon wartenden Komplizen rn
bitte Sie , lassen Sie niich hier — bis — bis —"
Höhen, glänzende Göttergestalten ; und dieselben Ge¬ den Raub . Der „Unteroffizier", ern lang gesuchter Ver¬
brecher, dessen Tat an die des „Hauptmanns von Köpenick"
Sie konnte plötzlich nicht weitersprechen ; ^ aber
walten reißen den andern nieder in die Tiefer Dä¬ erinnert , soll geisteskrank
sein.
Herbert verstand sie. Er nickte.
monen des Lebens ."
„Ganz wie Sie wollen. Aber er will Sie nicht
—
Schweres
Eisenbahnunglüa
tm Mont
Das Wort klang nach in Herbert von Ramin:
Eenis. Gens , 13. Dez. Die „ Gazelle de Lausanne"
sehen ! Nie mehr !"
Dämonen
des
Lebens
.
Aber
zugleich
drängte
sich
ihm
„Ich werde warten, " sagte sie, „er ruft mich doch eine Erkenntnis
veröffentlicht ein Telegramm aus Modena vom 13. Dezem¬
auf : daß es doch und trotz allem
noch !" ber wonach in dem Tunnel des Mont Eenis ein Zug mtt
schließlich dem einzelnen anheimgegeben ist, diese urUnd Lilian batte recht.
sränzösischen Urlaubern entgleiste. Es sollen 800 bis 90t.
Sie wartete geduldig
ewigen Gewalten zu bändigen , sich zum Herrn über
Lag für Tag und Nacht für Nacht. Bis einmal , das
Soldaten
umgekommen sein. Die Trümmer des ZngeN
sie zu machen und sich selbst das Dasein zu formen
Morgenrot scsi die eben den Himmel mit hellem Glanz,
stehen in Brand . Man glaubt an einen Sckbotageakr.
mit
starker
Hand.
Edith vor ihr stand, bleich, zitternd.
— Große Explosion.
Wie der „ Petit ParvUnd so ging er. vereint mit Edith , mutig einem
„Er ruft dich!" sagte sie kurz. „Komm, komm
ftfcn
*" aus Washington meldet, ist dre Munitionsfabr 't
'neuen
Leben
entgegen.
rasch !"
Bethlehem Steel Eorporatron durch erne große Explosion
Ohne ein Wort zu sprechen, sah er sie an , lange,
zerstört worden. Ter Luftdruck war so item, daß in Chester
lange . In diesen kurzen Minuten lebte er noch ein¬
die Fensterscheiben erzitterten . Dre Trümmer fingen nach
mal sein ganzes Leben durch.
der Explosion Feuer. Da die Telegrdphenlertungen zer¬
Für
die
rauhen
Hände
unserer
Kleinen
Dann gab er ihr still die Hand hin.
stört sind, fehlen Einzelheiten. Man vermutet, daß bme
Sie nahm sie und hielt sie fest. Und so leitete sie, ist folgende Mischung sehr zu empfehlen, die von sehr Menschen umgekommen sind.
die das Glück und die Qual seines Lebens gewesen, guter Heilwirkung ist. Man lasse ber Drogisten oder Apo¬
— GerüchtvonderErmordungdesZaren.
ihn jetzt, in dieser letzten Stunde , sanft zum Frieden.
theker 30 Gramm Glyzerin, 30 Gramm Rosenwasser und Nach einer MeldMg der Londoner „Times "" aus oer rnsktHesselbach kam ein paar Stunden später heraus
schen Botschaft rn Washington verlauret. dort gerüchtweise
Er batte sich sehr für diese ganze Sache und ihre Ent¬ 15 Gramm Bayrum mischen und füge hierzu den Saft
daß der frühere Zar Nikolaus der Zweite von fernen
von einer Zitrone . Ties schüttle man tüchtig durchein¬ Wärtern ermordet 'worden sei.
wicklung interessiert. Jetzt nahm er herzlichen Anteil
Daß Inan von solcher
an deni Ende.
ander und man hat ern ausgezeichnetes Mittel gegen von Mordtat in Washington zuerst 'Kenntnis erhalten haben
Er stand eine ganze Weile still vor der Leiche Otto j Wrnd und Frost oder hartem Wasser rauh gewordene Hand- sollte, kst von vornherein unwahrscheinlich. Das ganze
Wff o . lv.
Htm wandte er sich Herbert zu.
Gerücht mutet durchaus amerikanisch an irnd ist sicherlich
j cken und Bäckchen.
einer, rer überwunden hat ", sagte er genur ein Produkt des ungezügelten Sensationsbedürsnr'ffe's.

Amtli
che Vek « ttntmrcchu
rgen . Z
Am 11. 12. 17. ist eine Bekanntmachung Nr. Bst.
(L. ' 169/1f. 17. K. R . A. betreffend Beschlagnahme und
Bchandsannreldung von Arbeiterschuhzeug erlassen worden.
Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den AmtskMiern und durch Anschlag veröffentlicht worden. 2777
Stellv . Generalkommand » 18 . Armeekorps.

•

Am 15. Tezember 1917 ist 'eine Nachtragsbekannt»rocbung Nr . W. I. 1070/10. 17. n/R . A. zu der Be¬
kanntmachung Nr . W. I. 1772/5. 2/ . ^ R . A. vom i.
Juli 1917, betreffend Beschlagnahmeund "Höchstpreise von
Trerhaaren , deren Abgängen und Abfällen sowie Abfällen
und Abgängen von Wollfellen, Haarsellen und Pelzen, erlaffen worden.
2791
'Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.
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am. 7 *i, SPEZIALITÄT
EN - THE ATER
kini.
Leo Morgenstern In seiner Szene : „In der Petzstunde **
Steiners Liliputaner , Schleuderbrett -Akrobaten
Ludwig Klermont , Frankfurter Lokal - Humortet
: Auf blühender Aue v. H. D.Vrg E. Feemas , Verw .-Marionettan
; Lotte &Käthe Holz i. ihr.Tänzen A. & Sigrn. Llnnd, Koetr .-Duett
i 6tetchen Reimann, Vortrags - Willi Agoston , „vor 6raf von

j künstlerin
Luxemburg“
Looe -.- , Sperrsitz 1.50,, Saal 0.75 ainschl . 0ardor . und Steuer
Antana 7 Uhr
ZILLERTAL
Eintritt 30 Pf.
Täglich Konzert d. Oberlandler -Blaskapell* Jos . Aschenbrenner
Otto Bieneke . Komiker — Damhofer 's Kunstgesangs -Quinfcstt
i om Buck, bayr . Komiker — Schuhplattl- und Figurentänze.

Wer Papier spart , unterstützt Feldheer
und heimatliche Ariegswirtschaft.

Bocke»
Telefon

S - F ^ ÄNKFi

- ThMtor

Illustriertes
Uuteru
Lsmttagsbe läge.

Stellv. Generalk»« ma«»O IS. Armeekorps.

Eie

« hamaBB

Haut », sowie morgen , Sonntag, !!1/«Uhr : (kleine Preise ):
„W «sda « Christkindbrachte ". 7/1/, Uhr:
„Der Oberstetgvr “. Operette in drei Akten von Zell
und Genee. Musik von HL Zeller. Montag, 17. ds. Mts.
Sondervorstellung : „ Wa ? das ChP stki d brachte .“

von

Kündigung
freu

3

1' 0/
i

!

, auf Wunsch

sofort.

Wechseln.

mth

Ansschreibe » von Schecks, Anroeisnngeu

« ud Reise -Kreditbriefe » auf alle Plätze des In - und Auslandes

Erledigung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte.

r Vormittags

Statuten und GeschäftsbestimmungerMnd kostenfrei bei uns zu erhalten

von S—12 '/, Uhr und Nachmittags

Gwpfehlnnge

« « « d Adrrssrn

Die Aufnayme in dieses wScheMM erscheinende Verzeichnis kostet pro Quartal

von 3 - 4 Uhr, Samstag

Nachmittags von 2 —:-* Uhr.

hiestgrr Geschäfte.

3 Mark für 3 Zeilen Raum , bei größerem Ra lmdedarf nach U, - - nkunft.

Schuhhaas

Frankfurt s . M.

faiksirasse

sssfkrtfsrrs

!

ßil» . $ 4
reiepkoi
&*&i Taunus 1045.

gegpfindet

1888

Verkaufsstellen:

Amt Taunus 1045 . j

Gei sorkommenden Gterdefällm genügt
Anmeldung in meinen j
HefchästSlokalen
, alles Weitere mith SSN tair erledigt.
.
G roßeS Lager in Metall -, Eichen- Wd Kr?f rnholz-Särgen , Tklaren j
und Lstenkiffen, ssmie Merk ecken rc.
2344 j
Ur « « sporte per Nahn u. per Txe. ife « ^ wage » zur Verfügung I

Zahn - Atelier
Rudolf Pehl

m

Leipzigerstr

Tel . Römep

»skenheim, Leipzigerstr. 7

Tr»«««, Plombe« «. U W. §u dm
Oediffe oh«s Gm?me«»l«tte.

Gffbenstrasse

empfiehlt sich

In allen einschlagenden

Postkarte

Arbeiten.

*%* 85v
Großes Lager in

a. priiswart | Spez. : Reise- u. Wasehkörbe eigener Fabrikation.

Li»f*r«it fir di« All,,«««« ! Bepsratorwerkstiltte.

sll»r Art

Anzeige»

Telephon Amt Taunu» 3591.

oparLtsr
«; »
kNOhmLnalsKt»

Siefmann Ä Co., Leipzigers» . 17

Gottesdienstliche

Reparattrre«

dFfankturta .i .-88disojM

Uhren
Schmnckfachen
n . Optik.

genügt.

Anfwtlgang von Oraokmliin

- Wefchäft

am Sohfinhof

er- ö 1

19

n«d JZtstaÜatto«

Ausführung aller

Rldelh«imar«tr. 33

Karl Zlneheimer
Oaehdeeknngngeneliäft

«s «fPe» glerei

Lchönhofstr
. 8 Fernspr. Taunus 1812

; H

2871.

Kabrig& Schmidt

#,, OE W.
Maler¬
und Weißbinder

Zähoe. Z«h«.

Mkigstm Preise«. «KeziKlitStr

. 30.

gegr . 1878.

':L» MÄUr« LG» ÄtrMSKG 1.0 , 1,
KtimMiche

. 10 . Gp. Seestp . 30.
GoethestP

Ort«kr«»k»»k«««. ,

Gottesdienstliche

Anzeigen«

Billigte

Beeile

! Telefon

: Nmr

T «kur?« O 457 « .

Am Eichenloh

Äinderschlttteu , 2-sitzig, gutgebaut zu l
Gv. KirchmßkmemdeBeckenhetm.
Christuskirche Frankfurt am lri>
verk aufen. Schönhofstr. 1,3 . Kt l .
2754
S. Advext (16. Vezemher
).
Borm. 91/, Uhr: KinkergstteSdienst,
Kt. Jakedrkirche.
1
Zimmer
und
Küche
fofort
zu
verm.
! (Ginnheimer Larrdstraße) pec sofort
101/, „ Hauptgstterdienst Pfarrer
Tie Wottesdienste fallen wegen KahlenmangelS
oder später 2 und 3 Zimmerwohnungen
Spindler , Grempstraße 26 .
2794
^
Vömel.
bi» Weihnachten aus.
zu vermieten. Ferner daselbst noch 1 Laden
8 „ NachmrotteSdiknst, Miss.
2
Fräulein
(Schwestern)
suchen
ein
eins. \
M a-r ku » ki r che
Uebelin».
Bvrm. 9% Uhr Pfr. Hesse.
möbl. Zimmer »der heich. Mans . m. Kochgel \ nebst 2 Zimmer -Wohnung zu vernieten.
Näh . Wohnnngsgesellschast
m . b . H.
Damen Haldfchuhe neu 36 , (sehr Off, unt.
11 „
KindergotteSdienst
M ü . a. b. Exped.
27 90 j Weißfrauenstrake (Eingang Pap
12 „ Taufgotte - dienst.
rgeigafle 12)
schmal' Blumentisch
mit Blstterstsck,
Rachm. 5 „
Krie,»andacht: Feldgeistlicher
und
j Telefon 4686 , Amt Hansa
2660
kl. Ziertischchen, 1. Gessel zu verkauf. Schriftsetzer
,
Waffendorft.
Röd elheimerl«ndstr. B4, 2. gt .
2782

Mascliinenmeister
j Alle Arten Gch seinerarbeit , Mö¬
^
Oemeindehau », Falkstraße 5 5.
Sonnt. 3 Uhr. Kirchenchor.
MöblTZimmec m. Ofen und Gas gesucht. für unsere Buchdruckereisofort gesucht. bel, auch Pnppenküchs übernimmt
8 „ 2.Aufführung de» SutherfestspielS v.
Eventl. finden auch Urlaube Beschäftigung. Cd. Schächer, Grempstraße 14,
2512
v . Dechcnt: „Luthertage in Frank¬ Off . unt . N . W . a. d. Expetz._2789
furt".
Gut erhaltene Eisenbahn u. Kaufladen J.
F
.
Kaufmann
&
Co«
Saubere
Stnndeuscan votm .2 Std.
Mont. 8 „ Letzte Aufführungd.Lutherfestspiel
verk. Amend, Clemensstr. 9 Hts . III . 2785
».
gebucht
. Varrentrappstr . 55,2 . St .
Leipztgerstraße 17.
2736

ju vermieten.
r 2 Zimmerwohuuug
j Zu erfr. Kurfürstenplatz 35 I._2712
Gusaltstr . SS , Scke Sophienstr, %
« ♦ m * h * + Ü i ! » lo hn. fof. zu verm. MH. I (Gräbers 2i i3
5 liMMoty
Jordanstraße 75. Kl. 2 Ztmuerwohmmg
5
(28 Mk) zu 1. 1. 1s zu verm. Nätz. d«f. II.
Aeipzigrrstraße 18, 2. .2t , neuhergklichtet, b. Gollbach»tz Göbenstr. 4 b. Holland. 2714
mit elektrischemL cht, Balkon und Bad
2 Zimmer-Wohnung, Himh. 4. Tt . Näh.
. Näh. im La den. 2757
fasert zu vermieten
2737
» orderh. 2. St .
F.
Leipzigerftr . 40 ."». Et . 5 sZimmer- lkstraße 32,
»vhnung m. elektr. Acht, Dampfheiz.WarmGolrusstrahe 50a . 2 Zimmer mit
, zu verm. Näh. im Laden. 2390 Alkoven. Küche etc zu vermieten. Nähere» «Heroers
2762
Friedrich str«ße 34, 2. St. _
4 IlmtKf»

2 ohmmaen.

4 Zl « MerW»h» - ug zu vermieten.
2711

Wecker — Trauring«

Schmucksachen
in groszter Auswahl.

«»

1 liwitt

Rauheimerstraße 14 ptr.

Keuchtuhren 8
Wanduhren "

Gophienstruße 101 , Part. 1 großes

Sch. 4 Zimmrr-Wohn. an ruh. Leutez. v.
.41 2761
48 M. Näh, b. Heß, Kreuznacherstr

Zimm. m. Kochh fof. zu verm. Eignet sich
jeder Art in allen Preislagen.
_
auchz. Einst, v. Möbel Erfr. 103, p. 2675
L limnf «♦
Leeres Mansardenzimmerzu vermieten.
18. Näh. 1. St . b. Jahn . 1664
Jnliusstraße
3 ^ lMWerwohnung mit Bad zu oer*
zu vermieten.
Wohnung
Kleine
2010
mieten. Zietrnftraße 23. _
- «Paraturr « gnt »ttfc prei»» «rt . »»AKKKK gs
2760
Schöne 3 ^immerwohnung zu vermieten.1 Seit- nbau, Landgrasenstraße 26.
zu Tt
Pr . ?0Mk . Näh. Leipz gerstr. 21, 1. 2368 !
2048
Schöne große3 Zimmerwohnung zu verm. mieten. Grvße Eeestraße 16._
Kleine Wohnung za vermieten.
Grempstr. 17. Näh. 15,1 . b. Schäuble. 2547
2156
.
Schöne groß abgefchl3 Zimmerw p. fof. Nähere- Grempstraße1.
Unter Bezugnahme auf die bei Versendung der Steuerz. verm. Rödelheimerlandstr 30 Laden. 26 50
Kleine MansardenwohnungM vermieten.
2272 zettel gemachte Mitteilung über die von den Herren Mini¬
3—4 Zimmerwvhnung sofort zu oer- Werrastraße 11, 1. Stock rechts.
mieten. Grempstr. >6 bei Spindler. 26- 5
1 Zimmerwohnung mit Küche sehr brllig
stern der Finanzen und des Innern verfügte Aenderung
Kl. 3 Zimmerw zu vermieten Ginn« zu vermieten. Schloßstraße AI. Näheres
2460 des Mahnverfahrens , wonach an stelle von Linzelmahn¬
2686 Leipzigerstraße 75, Ludwig.
hnmerldstr. 9, nahe Gzphienstr.
Großes P a r t err ezi mmer mit Keller
Schöne 3 Zim.-Wohn. Sophinstr.105 II. zu vermieten. Wildlnnerstraße 21. 2461 zetteln Mahnung
durch Bekanntmachung erfolgt, fordern
bt8ig z. verm. Näh. d«s. bei Butscher. 2786
der
j 1. Zimm. m. Kch. u. Kell. n. Sophienstr. wir alle Steuerpflichtigen , welche mit der Zahlung
8 Ar « »««»» » . TM
. 9. 2520
f. 15 M v verm. Ginnheimerldstr
Steuern und Abgaben für das I./ III. Vierteljahr W 7st8
, 2 Zimmer u. Küche
ttttlt Oi }4ty ru
Mansardenwohnung
4 Sittttttftf
«n ruh. Leute. Näh Schloßstr. 16,1. 2758 vermieten
. Rödelheimerlandstraße 34. 2610 noch rückständig sind, und denen der Steuerzettel in der Zeit
Kleine 2 ^ immerwohnung zu vermieten.
Kleine Wohnung im Seitenbau zu ver¬ vom l- November bis >. Dezember d. Is . zugestellt worden
mieten, (22 Mk ). Ginnheime str. 4. 2633
Falkst raße 53, 2. Stock. _2702
ist, hierdurch auf , den Steuerrückstand bis zum \% ds . Mts.
2 kleine2 Zirr Verwöhnungen sofort zu
RödelhetMerlandftr . SS , Ochs. p.
verm ieten. Gtnnhetmerstraße 8. _2155
1 Zimmerwohnung mit Kiiche ( 20 an die zuständige Steuer -Zahlstelle einzuzahlen.
- Seipstgcr*
2 Zimmerwohnung mit Zub z. 1. Nov. Mk.) zn vermieten. Nähere
Nach Ablauf dieser Frist beginnt am 20. d. Mts . die
2275 str. 67, im Eisenladen.
zu vermieten. Falkstraße 33o.
2740
_
Mans.-Woh»., 1 Zim. u. Küche,Gas, a. L kostenpflichtige Zwangsbeitreibung.
2 Zimmerw. seh' bill. zu verm. Seipsi*
. 75, Ludwig. i496 o. K. svf. zu verm.Weingarten/, I . r. 2716
gerstr73,Näh Leipzigerstr
Bei Zusendung auf bargeldlosem lVege , oder durch die
1 Zimmern.Küchep. 1. 1. 18 a. einz. Fr.
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten,
2763
2667 zu ve'-m Näh. Göbenstc.8, Laden.
«äh ^ Gr . Seestr. 21. Trapp.
Post , hat die Einzahlung so rechtzeitig zu erfolgen (2 Tage
ver¬
zu
.
M
25
für
Mansardenwohnung
.
2 Zimmerwrh. zu verm. Näh. Kreuzder Betrag spätestens am (9.. ds. Mts . bei der
2687 mieten. Näh. Gr . Seestr. 9,1 . St . 2764 vorher ) daß
««chrrftr. 45. Beubüro.

f

§ Theodor Rück. SSÄRÄE

Zahlung
Steuern.

Geffentliche Mahnung zur

fälliger

Geschäftslokale

Zimmer

rc.

Steuer -Zahlstelle eingegangen ist.

rc.

Großes leere- Zimmer im Hinterhaus
Laden mit 4 Zimmerwohnung zu verm.
Näh. Grempstr. 15, I b. Schäuble 23 65 zu vermieten Schwälmerstraße 23. 2759
Leere große Mansarde zum Möbeleinst,
Schöner Heller Laden zu vermiet n.
zu vermißen. Falkstr. 51, I . St . lkS. 2477
_
2394
17.
Lei pzigerstraße
Einfaches, mödl. Zimmer an amt. Mann
Bafaltstr. 58 , Me Sophienstr.
. 3,1 . St . Kraft. 2721
zu verm. Bredowstr
s.
Lagerleiter zu verm. Näh. I . (Grabert) 2233
zu vermieten.
Zimmer
bl.
M
Leerer Raum im Seitenbau als Werk¬ Werderstraße6, 1 St . r . 2745
. Ginnheimerffr.4 2509
statt zu vermieten

Stadt -Hauptkasse.

2778

Leeres jZimmer zu vermieten.

Als Lagerraum oder Werkstatt große Marburgerftraße 2, 2. St , l
2744
Helle Parter -eräumc 26 c^rn) Kass.lerstc.
, parterre
Ein leere- Zimmer mit Kvchofen
. Bobnh.) sofort billig zu Seitenbau
15 (Nahe Aockenh
2741
, Wildungerstraße 21.
, II . 2629
verm. N. dortselbstb. Leinberger
Zimmer und Küche zu vermieten
2787
9r
Frtesen- asie 23 osort zu vermieten gro¬ Gremrstraße 29, pari
ßer geraum. Laden m. 2 Zimmer u. Küche
Heizbares Mansardenzimmer mit Koch(evtl, auch geteilt. N. Hau- verw. Lutz. 2.630 rfen und Gasherd möbl. oder unmöbliert
Laden m Wohnung uch z. Einst von zu verm. Adalbertstr. 29 _2788
Möbeln od. Lager ;u verm. Schlvßstraße
Möbl. Zimmer an einen besi Herrn zu
ftfe
445. Näh. Nr . 44&III . Böhm
verm. Bredowstr. 14, 1. St . recht- . 279Kalkstraste 101 . Werkstätte mit Kraft¬ GrvßeS leeres Zimmerm. sep Eing. m.Gas
2765 u. Kochgel zu verm. Nauheimerstr.26. 2792
.
anschluß sofort zu vermieten

unter

Garantie

des

Trapp,

Albe

und

und

Große Seestraße

21a
2780

1882.

in

Lager

Grosses

Uhren und Goldwaren
, grosses Lager.
Taschenuhren

Semi-Emailschmncksachen
nach jeder Photographie herzustellen ii bekannt schöner Ausführung.

Metalle

hole

Goldarheiter

Leipzigerstrasse
gegründet

Einstampfens

Tagespreise

Biilipp
2la

Bücher

und

, Alteisen
Flaschen

höchste

zahle

Trauringhau
„West“

Schweizer

für

Lumpen and

V

Uhrmacher and

Alt - Papier
, Schriftstücke
Zeitungen

a . M . den 15. Dezember 1,9)7.

Frankfurt

:n

™*“<«»10*. *™

■massiv
a

I ren, enger und weiter

xJr'aurinQ^

machen gratis*

ab

21.

hüte
Schriftsetzerlehrling

und

pelzwaren

werden umgearb. Aus Fellen w. n. Tter2653
mit guter Schulbildung gesucht bei steigen¬
|Tel. Taunus 2040.
formen Pelze neu angef Faconierhütea. n.
der, wöchentlicher Bergütung. Gelegenheit zur Fvrm. Hutgeschäft Markgrafenstr 15a 2784
, guterhalt.Zveiztmmereinricht. Ausbildung als Maschinen-Setzer.
Gebrauchte
Monatsfeau für vormittags fof.
Eine neue Wasch-Sring majchtne billig z.
esu cht . Zahnarzt F . Wolfs, u. Küche nur von Privat v. j Ehepaarz.kauf,

alvertstraße

45 .

2781

. Off. u. M. 8. a. d Exp.
gesucht

2734

As. Kaufmann

. 17.
& Eo , Leipzigerst

». Kurfürstenftr. 55,3 . At.
verkaufe

2783

Sk . 100

Mittwoch den 19. Dezember 1917.

ErfO-M » sch- MH

Organ für amtliche Publikationen

Mittrvsch
« unL Samstags
Inseratenpreis: Die Spaktzeile 15 u . SS Pfg.
snswÄrAße: iS Pf ! . ; Reklamezeile 30 Pfö*
«Spedition un» Re- «kti»n : eeipzigerstr
. 17
Zevnsprecher
: st« tT«»nus Nr. 4l 4ö.

Die Kriegslage.
Berlin

17 .

, 18 . Dez . In

Dezember,

Flandern

abgesehen van

einem

4L. JatzkA.

öffentlichen Verkehr , sowie lokale unö provinzielle Mgele - enheiten
(Frankfurt - Dockenheimer Anzeiger)

Hratisbeilage: Illustriertes Anterhaltungsblat^

? Hohenzollerndynastie
gestärkt und hie Kraft 'der Demost -^ ati « geschwächt worden . Rußlands Haltung würde nicht
j den "Frieden beschleunigen , fmdern die Vorherrschaft Preu¬
ßens begründen . — Verständige Engländer kann Lloyd
i George doch auch durch diese Kapuzmade nicht von einer
beschränkte^sich "am I Siegesmöglichkeit
für die Entente überzeugen.

heftigen

Feuer¬

j

W

»I ■UI'«111....1.H
l—*»* ,

. I I. . .

Brand
- und

.■ ■■■■■ ■ —

v• /

V »i»Ae»l»ha msuatlich SV PtzM
bei tat GW, »M», <* •**»» S5 Pfc. |

öurck»ie Post dezsI»» »ts»tsq« ,rM 7SHW»

eiaschl
. PsstvnschK
« . P . stzettmiWßP
, 1» G

Der Reichskanzler
gegen Lloyd George,
überfall auf Becelaere , die feindliche Artilleri 'etän 'gkeit aus !
mäßiges Störungsseuer . Südlich des Blankaart - Se .es wurde
Als Antwort auf die jüngste freche
eine starke feindliche Patrouille
abgewiesen , während eigene j Schimpfrede des englischen Premierministers
erklärte der
Unternehmungen
Gefangene einbrachten . — Im Artois
deutsche Reichskanzler
dem Direktor des Wcklffschen Televerlief der Tag außer lebhafterem feindlichen Mmenfeuer
graphen - Bureaus : Herr Lloyd George nennt uns in sei¬
in Gegend von Lens verhältnismäßig
ruhig . Nordöstlich
ner Rede „ Verbrecher und Banditen ". Wir beabsichtigen
Loos wurde ein englischer Offizier gefangen . — Weltlich
nicht , uns an dieser Erneuerung
oer Sitten homerischer
Cambrai lind südlich Duentin
Helden zu beteiligen . Mit Schimpfworlen
war am Vormütag
des
werden moderne
17 Dezember bei schlechter Sicht die Gesechtstätigkeit ge¬
Kriege nicht gewonnen , vielleicht aber verlängert . Denn
ringer . Vorübergehend lebte nachmittags zwischen Lcarpe
das ist nach 'jenen Schmähungen
des englischen Minister¬
und ' Monchy , westlich Cambrai unö auf dem Abschnitt
präsidenten klar : für uns ist ei'n Derhandekn mit Män¬
Gonnelieu - Villers - Güislain
das feindliche Feuer aus . —
nern von derartiger Gesinnung
ausgeschlossen . Für den
Nordöstlich Soissons
lebhaftes feindliches Störungsseuer
aufmerksamen Beobachter konnte feil geraumer Zeit kein
in den Nachmittagsstunden
bei Juvmcourt . 5 Ubr naLjZweifel mehr bestehen , daß die englische Regierung unter
mittags griffen zwei deutsche Unteroffiziere und zehn Mann
Führung
von Lloyd George dem Gedanckn eines gerech¬
nordwestlich von Pinon , nachdem sie den Kanal 'durchten Verständigungsfriedens
vollkommen unzugänglich war.
schpmnnnen hatten , eine französische Feldwache , bestehend
Wenn es in den breiten Kreisen der L/estentlichkeit eines
aus einem Offizier , einem Unteroffizier
und 15 Mann,
schlagenden Beweises hierfür bedürfte , fo ist 'er durch die
an . Nach verlustreichem Nahkampf 'für den Feind kehrte
neueste Rede des englischen Staatsleiters
geliefert . Das
die an Zahl unterlegene deutsche Patrouille
ohne eigene
deutsche Gewissen ist rem . Nicht wir waren es , die den
Verluste mit Gefangenen zurück. Auch östlich der Maas
Mord von Serajewo
inszenierten . Ter Prozeß Suchomwurde am Morgen des 17 . Dezember eine Anzahl Fran¬
linow in Petersburg
hat das , was wir , seit Ende Juli
zosen eingebracht . — In Italien
wurden östlich vom
1914 wußten , der Welt mit absolurer Deutlichkeit klarge¬
Monte Colarolo den Italienern weitere Stellungsabschnitte
legt : die Ursache des Weltkrieges , den dem Zaren Nikolaus
enteisten.
von gewissenlosen Ratgebern abgenötigten Befehl , zur Ge¬
Scharfmacherredc Lloyd Georges.
samtmobilmachung , der uns den Kampf naa / zwei Fron¬
ten aufzwang . Vor wenigen Tagen war es ein Jahr , daß
'
Auf einem Fest zu Ehren der Londoner Lustschifter
wir mit unseren Verbündeten den Feinden die Hand zum
suchte Ministerpräsident
Lloyd George den Eindruck des
Frieden boten . Sie wurde
Inzwischen bat
Lansdotvncfchen Briefes über sic Mögirchteit eines Ver-ständigungssriedens
abzuschwächen . Lansdowne
teile ckre unsere Antwort auf die Papstnote unseren Standpunkt ernenr ausgesprochen . In dem Augenblick , wo ich dre Rach¬
Ansichten des Präsidenten
Wilson , der die 'Fortsetzung
richt erhalte , daß die Waffenruhe , die schon zwischen un¬
des Krieges für nötig halte . Tie Pazifisten wirkten schäd¬
serem östlichen Nachbarn und uns bestano , in einen förm¬
lich , 'da es einen Mittelweg
zwischen Suez und Nieder¬
lichen Waffenstillstand
übergegangen
ist, wird mir die
lage in diesem Krieg nicht geben könne . Deutschland
Rede des englischen Premierministers , von der Sie spre¬
würde einen Frieden annehmen , der ihm einige der schön¬
chen, vorgelegt . Sie ist die Antwort des heutigen englischen
sten Provinzen
und schönsten Städte Rußlands
brächte,
aber es besteht ein großer Unterschied zwischen einem ! Kabinetts - auf die Papstnote . Unser Weg im Westen
ist demnach klar.
solchen und dern, den England und seine Verbündete er¬
Caillaux.
strebten . Solange
Deutschlands
Verbrechen nicht gesühnt
sind , wird der Friede immer auf Gnade und Ungnade den
Der Schuß der Frau Caillaux aus den Figarodirektor
Völkern ausgeliefert sein .. Der Sieg sei eine unerläßliche
Calmette ist schon vor Jahr und Tag als Oie 'Ursache des
Bedingung
für die Sicherheit einer freien Welt . Hätte
Krieges bezeichnet worden . Es standen sich in Frankreich
England keine Aussicht auf ' Sieg , fo wäre die 'Fortsetzung
zwei Richtungen gegenüber , von denen der Präsident Pomcaree die kriegsschürerische und Caillaux
des Krieges ein Verbrechen . Aber die 'Entente glaube an
die versöhnliche
ihren endlichen Sieg , wenn auch ihre Fortschritte äußer¬
auf eine Verständigung
mit Tentschlanö
abzrelende ver¬
lich . nicht sichtbar seien . Auf den Feind wirke 'die Fort¬
trat
Hätte Frau Caillaux nicht den genannten Direktor
setzung des Krieges wirtschaftlich tödlich . Das
sei ' der
res Figaro zur Züchtigung für Zettelungen
gegen ihren
englischen
Flotte zu danken , aus der allerdings
Gatten
durch
durch einen Revolverschüß
niedergestreckt , dann
die deutschen U-Boote einige Pfeiler
und 'Quadersteine
wäre Caillaux Ministerpräsident
geblieben und hätte wahr¬
gerissen worden seien . Die Lage m 'Rußland
scheinlich erfolgreich auf die Verhütung des Krieges emsei 'sehr
ungünstig . Hätte Rußland durchgehalten , fo könnte die
gewirkt . Jetzt steht der Genannte
unter der Anklage des
Entente
fetzt den Frieden dikrieren . So aber sei die
Landesverrats , worauf die Todesstrafe
gesetzt ist , Von
III BM
-

JtomnmmU* Prefe
ein ßhAsMch

allbn Beschuldigungen , vie man gegen ihn erhebt , dreW
man dem einstigen Minister
aus ferner Haltung
zegeM
England
den dicksten Strick . Er soll als Flaumächetz
ca wirkt , unvorsichtig
ja staatsgefährlich
mit Leuten twttl
Almereyda und Bolv verkehrt haben , von denen behauptewird , daß sie zu Deutschland in Beziehung gestanden und
gegen Frankreich agitiert hätten ; ' ober das Maß seiner
Schnöd soll er doch erst bis zum lleberlausen
angefüllV
haben , durch fein Verhütten gegenüber England . Caillaux
hielt von Rußland
wenig , än England erblickte er oer»
natürlichen
Feind Frankreichs . Aus
sieiei Auffassung
hoi er nach dem Inhalt der Anklage vor dem Kriege schon
fern Hehl gemckcht und während bes Kriegbs erst recht
nicht
Seine deutschfreunlichen Gefühle habe sder Mrn »ster dagegen stets zur Schau getragen und auch während
des Krieges nicht verleugnet . Wenn er dreier Ansichten
und Äußerungen
wegen unter der Anklage des Hoch¬
verrats steht , so 'bleibt aber doch zu berücksichtigen , daß
die größte Partei des Landes , die sozialistische , den Stanöpnnft des Angeklagten
vollkommen
teilt und öffen'lli
erklärt , daß , wenn Caillaux
vor seinen Richtern festblieb^
es in Zukunft eine ganze Partei Caillaux geben werde,
falls eine solche in Frankreich zur Staube
noch dil'chr
bestehen sollte . Diese Aeußerungen
chfsell sich nur er¬
klären durch das steigende Friedensverlangen
Frankreichs
und drä daraus
erwachsene Ablehnung
der englische«
Kriegshetze.

Weihnachtliche

Fastenzeit

in England.

Weihnachten äst in England
die 'Zeit gewaltiger
Schmausereien . bei denen man sich an allem Guten , was.
die Schiffe nur aus den fünf Erbteilen heranzuschlepperi
vermögen , zu delektieren Pflegt . Um so schmerMcher mutz
es den Engländern
sein, wenn fetzt die drakonische Losung
ausgegeben wird , Weihnachten müsse als nationale
Fa¬
stenzeit gefeiert werden ; so verlange es der Ernst der Er¬
nährungsfrage . Selbst die Kinder müßten diesmal fasten;
sie sollten es in der Hoffnung tun , oay "sie damit „ Siegesweihnachten " feierten in dem Sinne , daß der Enderfolg
dadurch gefördert werde.

N-Bootsamt

im Reichsmartneamj

Ein im Marineverordnungsblatl
veröffentlichter kai¬
serlicher Erlaß bestimmt : Für die Dauer des Krieges wird
im Reichsmarineamt
em neues Departement gebildet , wel¬
ches die Bezeichnung U- Bootsamr führt . Dasselbe bearbeitet
lediglich Angelegenheiten
des ll - Bootswesens , soweit solche
bisher im Werftdepartement
bearbeitet woroen sind . Die
U- Bootsinspektion wird m allen Fragen , welche vom ReichSmarineamt
ressortieren , dem U- Bootsam : 'unterstellt.
Die Allerhöchste Ordre wird von dem Staatssekretär
des
Reichsmarineamts
der Marine
zur Kenntnis
gebracht.
Nach vorläufiger Bestimmung treten vom Werftdepartement
des Reichsmarineamts
zum U -Bootsamt : die Abteilung
für U -Bootswesen , die Beschaffungsgruppe
der Werstverwaltungsabteilung
, das Dezernat
für Geldbeschaffung in
U-Bootsangelegenheiten
, die Fabriken abteilung
in allen
U- Bootsangelegenheiien
, die Abteilung für Torpedowefen
in allen Angelegenheiten
der U -Bootsarmierung , welche di«
Fertigstellung
von U .-Torpedos und Röhren betreffen . Ans
r .ni »TYlT
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Der Doppelgänger.
Erzählung von Richarbfton.
(Nachdruck verboten .)

1. Kapitel.
Durch das Menschengewühl , das um die Nach»
Mittagszeit
in den Fluren
und Korridoren
der
Stadthauptmannschaft
von Budapest
zu herrschen
pflegt , bahnte sich ein gutgekleideter , sichtlich erregier junger Mann von etwa dreißig Jahren Weg.
Er suchte ein bestimmtes Zimmer , in das er von dem
Pförtner gewiesen worden war , und als er es ge¬
funden hatte, trat er raschen Schrittes an das Pult
des ihm zunächst sitzenden Beamten.
„Mein Name ist Georg Wendland . Ich komme,
um eine Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten ."
Der Beamte stand auf und ging ins Neben¬
zimmer . Nach Verlauf einiger Minuten kehrte er zu¬
rück, die Tür hinter sich offen lassend . — „Bitte , treten
Sie ein !"
Der Fremde sah sich einem kleinen stämmigen Herrn
mit freundlichem Gesicht und martialischem schwarzen
Schnurrbart gegenüber,
„Nehmen Sie gefälligst Platz ! — Wir haben in
Ihrer Angelegenheit
bereits eine Depesche von der
Polizeistation auf dem Zentralbahnhof erhalten . Sie
sind i>er Ingenieur Georg Wendland aus Hamburg ?"
»Sie können Deutsch sprechen, Herr Wendland , wenn
es Ihnen unbequem ist, sich der ungarischen Sprache
ru bedienen ."

„Ich danke, aber es gilt mir gleich. Meine Mutter
war eine Ungarin , und ich habe als Kind mehrere
Jahre bei meinen Großeltern in Arad zugebracht ."
„Um so besser. Sie geben also ay , auf der Eisen¬
bahnfahrt von Bukarest bis hierher Ihrer Barschaft be¬
raubt worden zu sein ?"
Noch ehe Wendland
zu antworten vermochte,
öffnete sich wieder die Tür , und ein älterer Herr foT
Zivilkleidung
betrat das Zimmer . . Er hatte ein
scharfgeschnittenes , bartloses Gesicht mit auffallend
lebhaften Augen . Im ersten Moment hatte es den
Anschein, als ob ihn die sympathische Erscheinung
des Deutschen in eine gewisse Bestürzung
versetze.
Lr blieb plötzlich stehen, und sein Blick heftete sich
>charf auf Wendlands Gesicht. Dann wandte er sich
mit einem verbindlichen Lächeln an den anderen Be¬
amten , der sich respektvoll erhoben hatte : „Bitte , Herr
Kommissär, meine Angelegenheit ist nicht eilig , fertigen
Sie nur zunächst den Herrn ab !"
„Sie sind also auf der Reise bestohlen worden ?"
iahm der Kommissär die Vernehmung wieder auf.
Möchten Sie mir nicht zunächst eine zusammenhängende
Darstellung des Herganges geben ?"
„Da ist nicht viel zu erzählen . Ich bin im Begriff,
rach sechsjährigem Aufenthalt in Bukarest in meine
deutsche Heimat zurückzukehren. Aus diesem Anlaß
zatte ich am Tage vor der Abreise mein kleines Vernögen in deutsche und österreichische Noten umgewechelt und verwahrte das versiegelte Paket , das die Scheine
mthielt , in der inneren Tasche meiner Weste. Auf
Station — ich weiß nicht mehr, auf welcher — stiegen
zwei Herren zu mir ins Abteil , die ich für reifende
Kaufleute hielt. . Trotz meiner anfänglichen Zurückhal-

:ung kamen wir nach und nach ins Gespräch, und
linter Belgrad ließ ich mich bewegen , ein Gläschen
Wein von ihnen anzunehmen . Ich muß darauf einzefchlafen fein, denn ich weiß nur, daß ich hier auf dem
Zentralbahnhof geweckt wurde und alsbald die niederchmetternde Entdeckung des an mir verübten Diebi'tahls machte. Ich besitze in diesem Augenblick nur
riod) vier Gulden , die ich in der Billettasche meines
lleberrocks trug ."
„Und wie groß ist die Ihnen entwendete Summe ?*
„Es waren 15 700 Gulden in Banknoten . Außer¬
dem haben mir die Diebe einen wertvollen Chronometer
mit goldener Kette und meine Börse mit hundert Gulden
m Gold und Silber genommen ."
„Können Sie mir eine genaue Beschreibung der
Gauner geben ?"
Wendland strengte sein Gedächtnis an . Aber als
ihm der Komn '.isfär dann das nach seinen Angaben
aufgestellte Signalement vorlas , mußte er sich selber
sagen, daß es in seiner Allgemeinheit auf Tausende
' von Menschen passen konnte.
Der Beamte machte denn auch ein sehr bedenkliches
Gesicht. »„Wir werden alles tun , was zur Ergreifung
der Eisenbahnräuber führen kann", sagte er. „Aber
ich muß Ihnen leider sagen , daß Sie sich keinen großen
Hoffnungen dingeben dürfen . Hinterlassen Sie uns
aber jedenfalls Ihre Adresse, damit wir Sie benach¬
richtigen können, wenn unsere Nachforschungen irgend¬
ein Ergebnis haben sollten !"
Georg Wendland stand auf. Der Ausdruck seiner
Züge war noch düsterer als zuvor . „Meine Adresse ?*
fragte er. „Ja , wenn ich das könnte ! Aber Sie haben
es ja gehört : ich bin völlig mittellos , mein Gepäck habe

fre Sar-erlrchen Bestimmung erhellt -Zie hohe Bedeutung,
bre unsere U-Bootwaffe im Verlaus 7es Krieges gewonnen
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Tie Entfaltung der veutschen Kinanzkraft.
Dos deutsche Friedensangebot vom 12. Dezember 1916
tmtrbe von unseren Feinoen auch als ein Zeichen fmanzre'ler schwäche ausgelegt. Ten ehrlichen Willen, das
unnütze Bölkerbluten zu beenden, ettannren sie nicht au.
W-c sehr sich die verblendeten Gegner gerauscht hatten,
sollte ne das folgende Kriegsjahr '1917 lehren. Deutsch¬
lands Finanzkraft zur Weiterführung seines Verteidigungs¬
, fondern ward nun erst
krieges war nicht nur ungeschwächt
einer gewaltigen Entfaltung gebracht. Das beweist der
Erfolg der beiden Kriegsanleihen nacy dem Friedensangedo. während des Jahres 1917, die zu'sammen 25.580
Milliarden Mark erbrachten. Tos stn^ über 4 Milliarden
wehr, als die Anleihen des Jahres 1916. So groß der
Friedenswille im deutschen Volke ist, so stark ist auch der
Wille zur Erreichung eines ehrenvollen, dauernden Friedens, der seinen Ausdruck findet m der starken Beteiligung
des deutschen Volkes an den Kriegsanleihen. An der 6
Kriegsanleihe waren mit kleinen Zeichnungen bis 2000
Mar ! 6 204 844, an der 7. Kriegsanleihe 4 778 695 Zeich¬
ner beteiligt. Tos sind über 90 Prozent alter Zeichner
-überhaupt. Die bis zum 39. November 1917 bewilligten
Kriegskredite in Höhe von 94 Milliarden Mark sind durch
- Das
72 Milliarden langfristiger Kriegsanleihen gedeckt
sino fast 80 Prozent aller Kriegsikedtte. während das
Verhältnis 'in ^England 40 Prozent und in Frankreich
sogar nur 20 Prozent beträgt. % c Werl der langfristigen
Anleihe gegenüber den kurzfristigen unserer Feinde liegt
aus der Hand. Diese Art der K^ iegskostendecknng konnte
an Deutschland von Anfang an ourchgesührt werden, un¬
sere Feinde folgten -unserem Beispiel er'st viel später.
Hierin zeigt sich die werfe Finanzwirtschaft Deutschlands
und seine unerschöpfliche Fmanzkrasr am aeutlrchsten. Dre
Stetigkeit der deutschen Finanzen beruht daraus, daß d'e
zur Deckung der Kriegskosten ausgebrachten Kriegsanleihebeträge zum weitaus größten Teile im Lande verbleiben.
Sie wandern nicht, wie bei unseren Feinden, ins Aus¬
land . Tie Folge davon ist, daß der Goldbestand der Reichsban! ' sich erhält und Kapitalansammknngen erzeugt werden,
die in Äem Anschwellen der Sparkassengelder und der
Bankdepots ihren Niederschlag finden. Die deutsche Finanz -rroft nimmt nicht ab, sondern erhält sich stabil und kann
für jveitere Zwecke der Landesverteidigung Derzeit wieder
nutzbar gemacht werden.

Kleine Nachrichten.

—

* Staatssekretär v. Kühlmann und die Friedensver¬
handlungen . Wie Die „ Nordd . Allg . Ztg ." amtlich mit¬
teilt , wird sich der Staatssekretär oes Auswärtigen Amtes
v. Kühlmann im Laufe dieser Woche zu den FriedensVerhandlungen nach Brest -Litowsk begeben.

* Ter Hauptausschuß oes Reichstags wird, wie 'die
„Germania " erfährt, am Tonnerstag oder Freitag zufammentceten. Man wird vielleicht tn Der Annahme nicht
fehl gehen, daß die nun mit dem Abschluß'des Waffenstill¬
standes im Ästen sich düfwersenden -riedensfragen den
Gegenstand der Beratungen bild"N werden.
* Wiederaufnahme der mecklenburgischen Verfassungs¬
verhandlungen . Erlasse der beiden Regierungen von Meck¬
lenburg fordern die Stände aus, Verrreter für die Wieder¬
zu ernennen.
aufnahme der Verfassungs -Verhandlungen

* Kaledin verhaftet. Tie militärische Beherrschung
Rußlands "darch die Bolschewikl ist über jeden Zweifel
gestellt, nachdem nach der Verhaftung des obersten Rates
der Kosaken nunmehr auch der gefährliche Kosaken-Hetmrn
Kaledin in der Nähe von Moskau verhaftet worden ist.
Ter ganze Kaukasus hat sich gegen Die Kosaken gewendet
vnd deren Einfluß Im Kaukasus-Gebiele nach erbitterten
Kämpfen gebrochen.
* Tie Verpflegungsorganisatlon für Lenm. 'Ter Kongref der Verproviantierungsabgeoroneten ganz Rußlands
nahm einstimmig eine Entschließung an, unter der Lei¬
tung der Volkskommissarearbeiten zu wollen. Tiefer Be¬
schluß wird Lenins Regierung die Bereitstellung der Lebens¬
mittel für die Bevölkerung wesentlich erleichtern,, ein Vor¬
teil, der günstige Rückwirkungen auf die Befestigung der
moximalistischen Regierung in ganz Rußchnd ausüben muß.
der Kaiser kann nicht über Kohlen komman¬
*
J Auch
dieren. Tie bekannte Majolikafabrir 'des Kaisers in Ka¬
binen Hat, wie oer 'Monarch 'selbst aelegeniuch Gästen im
ich nach Deutschland vorausgeschickt, und alles, ' worüber
ich hier verfüge, ist ein kleiner Handtoffer , den ich im

vahnhof zurückgelassen habe. Ich kann mich nicht
tn einen Gasthof wagen ."
Der ältere Herr,, der sich bisher mrt keinem Wort
an der Vernehmung beteiligt hatte , erhob sich jetzt.
Wir besitzen leider keine Fonds , mein Herr, aus denen
wir Ihnen über Ihre augenblickliche Verlegenheit hrnweghelfen könnten. Aber es gibt doch ohne Zweifel
an Ihrem bisherigen Aufenhaltsort oder in Ihrer
Heimat Leute, die Sie auf eine telegraphische Benachricntiauug hin mit den erforderlichen Mitteln versehen
werden . Und wenn Sie mir gestatten wollen, Ihnen
einstweilen zehn Gulden aus meiner Tasche vorzusipieuen, so werden Sie bis zum Eintreffen des Gelbes
m
, ,,
leben tonnen ."
Wendland dankte ihm mit emer leichten Ver¬
beugung . „Sie sind sehr gütig, mein Herr ! Aber ich
möchte unter meinen gegenwärtigen Verhältnissen das
Darlehen lieber nicht annehmen . Ich habe trotz meines
lärmen Aufenthalts in Bukarest keinen Freund gefunden,
von dem ich Hilfe erwarten oder annehmen köynte.
Die Freunde meiner Jugend , die ich in Deutschland
Mrückgelassen habe, sind mir so ganz entfremdet , daß
t<ft kaum noch weiß, wo sie sich aufhalten . Mein»
Mtern sind tot, und nähere Verwandte besitze ich nicht.
UnLrr solchen Umständen würde ich selbst um dle Ruckravluna des kleinsten Darlehens m Verlegenhrst lein
und möchte daher lieber den Versuch machen, mir
durch irgendeine Arbeit die Mittel zur Weiterreise zu
Der Herr schien über etwas nachzudenken. „Run,
ich bin vielleicht in der Lage , Ihnen einen anneym-

Hauptquartier mitgeteilt wird, den Betrieb einfteNen müs¬
sen, weil die zuständige Kvhlenst'elle nicht die erforderlichen
Kohlen bewilligte. Es werden in Siefen Kriegslieferungsangelegenheiten, wie daraus zu ersehen sie, also "kerne Aus¬
nahmen gemacht.

Besonders wichtig erscheint dre Bestimmung, daß der
Waffenstillstandsvertrag sich automatisch verlängert, wenn
er nicht vorher gekündigt wird. Es ist dadurch Vorsorge
getroffen, baß öie Friedensverhandlnngen nicht gestört
noch nicht zum
werden, wenn sie bis zum 14. Januar
Abschluß stekommkst sein sollten. Auch dies ist ein neuer
Beweis, daß beide Parteien ernsthaft gewillt sind, zu
Gin Weihnachtsgeschenk.
einem Frieden zu kommen.
Ein Weihnachtsgeschenk nach oem Sinne des deutschen
Sv hoch Ivir aber auch die Bedeutung der Waffen¬
3wlkes und seiner Verbündeten, sowie aller cWenschen, ow
ruhe und des erwarteten Friedensschlusses mit Rußland
die 'Worte Menschlichkeit und Bötkerwohlfahrl nicht nur t'fr
veranschlagen, so wichtig dre Entlastung der Mittelmächte
Munde führen, sondern im Herzen rragen, hat uns der auch sein wird, so günstig ' sich unfere Lage auch auf der
Himmel beschert mit dem Abschluß des Waftmsm 'stond s
Westfront gestaltet, so muß doch vor übertriebenen Hoff¬
an den Grenzen der russischen Frvm non der Ofue bis
nungen und Erwartungen gewarnt werden, llcksereu Trup¬
zum Schwarzen Meer und dem mr Anschluß daran erivtg.
pen werden auch dann noch große und schwere Kämpfe
ten Beginn der Friedensverhandlungen . Auch stur die bevorstehen, denn unsere Gegner werden ihre Anstrenrumänische Front ^ ist ein Waffenstillstand zustande ge¬ nngen und Rüstungen noch vermehren, soweit es über¬
kommen. Ter Waffenstillstand, der bereits am 15 Äs. Mts.
haupt in 'ihren Kräften steht, am den Ausfall Rußlands
von den bevollmächtigtenVertretern der russischen Obersten wieder auszugleichen. Es mutz auch eine gewisse Zeit
Heeresleitung einerseits und den Obersten Heeresleitungen vergehen, ehe die Truppenverschiebungen ausgeführt sind,
von Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Bulgarien und der
gewaltige Transportschwierigkeiten sind dabei zu überTürkei andererseits in Brest -Litvwsk kmerze'-chnet wurde, .mnden. Auch muß stets eine strategische Sicherung rn
dauert bis zum 14. Januar 1918 und laust automalisch dir Ostgrenze bestehen bleiben, die nicht weggenommen
weiter, falls er nicht mit siebentägiger Frist gekünd.gr
werden kann. Erst allmählich kann sich die Entlastung
wird. Von' diesem Kündigungs recht wird 'vorausstchisich bemerkbar machen, »ber eintreten wird sie und das werden
unsere Feinde bald empfinden.
ton keiner Seite Gebrauch gemacht werden; allg 'wein
erwartet man dagegen, daß die aufgenommenen Friedens¬
verhandlungen zum Ziele führen und wir uns iv absehbarer
G«gla d» Uerxrverflungsklrrnpf.
Zen, wenn 'auch nicht eines allgemeinen, so doch eines
England hat sein aus Grausamreii und Hinterlist aufSonderfriedens mit Rußland erfreuen werden.
Weltreich bisher stets mit unzulänglichen Macht¬
gebautes
belgischen,
der
Länge
Auf weit mehr als die doppelte
französischen, italienischen und mazedonischen Front zu- mitteln geschützt und dem m den unKrworfenen Völkern
erweckten und mit allen Mitteln lebendig erhaltenen Glau¬
som mengenommen erstreckt sich b'te 250u Kilometer lange
Ostfront, an welcher Waffenruhe vereinbart ist. Die Hälfte ben an seine Unüberwindlichkeil vertraut . Zur dauern¬
der von uns in diesem Kriege zu le'glenden Ärgert ist den Erhaltung dieses blinden Glaubens verzichtete es be¬
reitwillig auf jede Kulturarbeit an oen unterjochten Völker¬
rechnerisch danach "als getan zu betrachten. Abr wr
wissen ax% den Mitteilungen unserer ' Obersten Heeces- schaften; es ließ 'deren innere Einrichtungen möglichst un¬
le'tung, daß bei den Verhandlungen sehr erhebliche Schttne- berührt und brüstete sich 'dann noch mit der Liberalität
seiner Kolonisätionsarbeu . In Wirklichkett lag den Eng¬
rigMten zu überwinden waren, weil die von den Par¬
ländern garnichts an der Heraushebung der unter ihre
teien gemachten Vorschläge unendlich weit ausemanuergingen. Und ist es nun gelungen, orefer Schwierigkesten Botmäßigkeit gebrachten Massen aus der Halbwild'hett.
Herr zu /werden, so wiod es auch gelingen, die Verhand¬ Je dummer, desto lieber waren ihnen diese gelben und
lungen über den endgültigen Frieden, die nach Artikel 9 braunen und schwarzen Steuerzahler und Lieferanten von
des Wasfensiillstandsvertrages nunmehr begonnen haben, Landesprodukten nur ; so ließen sie sich am bequemsten und
zum glücklichen Ende zu führen. In großen Zügen ken¬ am erfolgreichsten zugleich Ausbeuten. Und darauf kam
letzten Endes ' alles an . Aber brefeZ angenehme Verhältnis
nen ja die Russen aus den Reden unserer leitenden Staats¬
männer und den Kundgebungen unserer Parlamente ote änderte sich mit um Jahren und den ^ Shrzehnten. England
Bedingungen, unter denen wir bereit sind, den Frieden wußte lavieren,und Zugeständnisfe machen, vermochte aber
Mil ihnen zu schließen, wie auch wir rm allgemeinen die seine Autorität im großen und ganzen ouirechtzuerbalten.
Grundsätze kennen, die aus russischer Seite für den Frie¬ Der Krieg, der große Umwerter aller Werte, hat auch
densschluß^ maßgebend sein sollen. Man kann aus der den Nimbus der englischen Unbesiegbarkeit zerstört, den
Tatsache, daß es gelungen ist, den Waffenstillstand zum unterdrückten Nationen das Bewußtsein ihrer überlegenen
Kraft erschlossen und England tu eine mehr als kritische
Abschluß zu bringen, mit Sicherheit "folgern, daß berBeiden
gegenüber seinen Kolonien gedrängt.'
Lage
zum
,
ick
vorhanden
Wille
gute
der
bloß
nicht
Parteien
Als der Krieg ausbrach, ries England unter Schonung,
Fneden zü gelangen, sondern daß es darüber hinaus be¬
seiner eigenen Landeskinder die Angehörigen seiner Kolo¬
reus gelungen ist, im großen und- ganzen über die ällgemeinen Tendenzen, und -' über die Hauptbedrnguugen des nien in allen vrer Erdkreisen. Sie kamen, nenn auch widerFriedensverirages , an dessen Ausarbeitung man /etz: Heran¬ will' g und wurden Augenzeugen ber militärischen Schwäche
und Hilflosigkeit ihrer Bedrücker. In Kanada »in ' Afrika, '.n
gehen will, einig zu werden..
Achen und Australien, namentlich ln Aegypten, Indien
Westdre
legen
Dem Abschluß eines Friedensvertrages
Persien, den überseeischenKleinodien des britischen
und
mächie jede nur mögliche Schwierigkeit r'n den Weg. Aber
diese Machenschaften werden gegenüber dem Friedensschluß Weltreiches, führte die in immer weitere Kreise gedrungene
ebenso gewiß scheitern, wie sie dem Waffenstillstände ge¬ Erkenntnis von der militärischen Schwäche"des englischen
genüber ergebnislos blieben. Wir wären lieber m die Mutterlandes zu den unliebsamsten Kundgebungen. Ta'e
unterworfenen Völker trafen immer bedrohlichere Anstalten
Hchchandlungen über einen allgemeinen Frreoensschlußemdre Sklavenketten zu zerreißen. Dazu gesellte sich noch eine
ließ
und
getreten. einen solchen strebte auch Rußland an
kern Mittel unversucht, Verhandlungen darüber herber- zweite Gefahr, die noch 'weit großer war, als die erste,
Dem machtstolzen Britannien erwuchs ein Konkurrent,
zusilhren. - Tie Verstocktheit der Westmächte vereitelte aas
revliche Bemühen. Tie Westmächte wollen weiter kämp¬ dcr Miene machte, Nachfolger des weltbeherrschenden Eng¬
fen bis ans Ende. Tos Ende wird für sie'schrecklich sem. land zü werden und dieses aus dem Satter zu heben. Je
-ungarckche mehr England sich verblutete, um so kühner wurde Japan,
^restich werden wir, wie jüngst der österreichisch
Einstweilen glaubt man zwar rn Tokio noch' nicht an -iüe.
Minister des Auswärtigen , Graf Czernm, Äußerte, no.
Niederlage Englands , oder gibt sich wenigstens den An¬
Ungeheures leisten müssen, bis der ersehnte Friede erlangt
schein, an eine solche nicht zu glauben. Man geht in
ist. Aber uns leitet bei der Fortsetzung des grausigen
Blutvergießens die Gewißheit, daß wir an den furcht¬ leinen Maßnahmen bis auf weiteres vielmehr von der
baren Opfern keine Schuld rragen, sondern daß allein der Vorarissetzung aus , Englands Weltherrschaft werde nall¬
dem Zusammenbruch Rußlands und nach soer erwarteten
Wstlc unserer Feinde sie korderl. Ter Frieden ,ist auf
Ausschaltung Deutschlands stärker als je zuvor fem.
ihn
ward
Feinde
unserer
Wille
böse
der
oem Marsche,
Eine falsche Voraussetzung ist das ohne Zweifel. In
nickt verhindern. Alle gegnerischen Machenschaften. wer¬
den an dem ehrlichen Friedenswillen der Mittelmächte ihrer Ausnützung unterscheidet sie sich feooch rn keiner
Weise von der zutreffenden, daß Englands Weltherrschaft
und an der ehernen Tatsache scheitern, daß Rußland den
einmal gebrochen aus dem. Kriege hervorgehen werde. Sie
Frieden braucht, wenn es nicht rettungslos m dem Chaos
rcranlaßt Japan zu den äußersten Anlilengungen, ferne
droht.
verschlingen
zu
längst
schon
es
das
will,
versinken
baren Vorschlag zu machen", sagte er dann . „Be¬
gleiten Sie mich gefälligst in mein Amtszimmer !"
Der Ingenieur leistete der freundlichen Aufforderung
Folge , und als sie in eines der anstoßenden Ge¬
mächer eingetreten waren , fuhr der Beamte fort : „Ich
bin der Polizeirat von Ronay , Chef der Kriminal¬
abteilung der Stadthauptrnannschaft , und kann Ihnen
eine sehr hübsche Gratifikation in Aussicht stellen, wenn
Sie sich entschließen wollen, für kurze Zeit, wahrschein¬
lich nur für einen einzigen Tag , der Polizei Ihr»
Dienste zu widmen ."
„Der Polizei — ich?" rief der Ingenieur erstaunt.
„Ja , Herr Wendiand ! Ein merkwürdigem Zufall
setzt gerade Sie in den Stand , uns einen großen Dienst
zu erweisen. Meine Name wie meine amtliche Stellung
sind Ihnen hoffentlich Bürgschaft dafür , baß nichts Un¬
ehrenhaftes von Ihnen verlangt wird ."
„Aber ich begreife noch immer nicht —"
„Sie sollen es sogleich erfahren — vorausgesetzt,
daß Sie mir irgendeinen Ausweis über Ihre Persön¬
lichkeit geben und mir mit Wort und Handschlag Ver¬
schwiegenheit geloben wollen."
„Wendland überreichte ihm ohne Zögern alles, was
er an Papieren und Briefen bei sich trug , und gab das
verlangte Versprechen.
Nun zog Herr v. Ronay eine Schieblade seines
Schreibtisches auf und reichte dem Ingenieur eine kleine
Photographie , das Bildnis eines etwa dreißigjährigen
Mannes . „Sehen Sie sich dies an und sagen Sie mir,
was Ihnen daran auffällt !"
„Georg Wendiand betrachtete das kleine Porträt
mit wachsendem Erstaunen . . „Merkwürdig ft^ sagte^er.
„Ta habe ich, wie es scheint, einen ncytigen Tmppelgänger."

"Der Pokizeichef nickte. „Die Uebereinstimmung
würde noch viel auffälliger sein, wenn Sie Ihren Bart
ein wenig kürzen und Ihr Haar genau so frisieren
ließen, wie es der Mann auf dem Bild trägt . Es ist
der Agent Bela Marty , einer der abgefeimtesten
Gauner , der jemals auf dem Pflaster von Budapest
spazierenging , ein Mensch, von dem wir seit langem
wußten , daß er die unsaubersten Geschäfte betrieb, und
dem wir trotzdem nicht beizukommen vermochten. Im
Verlaufder letztenNacht wurde er nun bei einer Schlägerei
durch Messerstiche so schwer verletzt, daß .er ' bewußtlos
ins Krankenhaus geschafft wurde und nach Erklärung
der Aerzte wahrscheinlich sterben wird, ohne zuvor
noch einmal vernehmungsfähig geworden zu f^in. In
seinen Kleidern sind zwei Briefe gefunden worden , die
sich ersichtlich auf ein noch in der Schwehe befindliches
Geschäft beziehen, und wir haben das größte Inter¬
esse daran , über die Natur dieses Geschäfts und über
die daran beteiligten Personen Auskunft zu erhalten.
Sie , Herr Wendland , können uns vielleicht dazu ver¬
*
helfen !"
„Ich , der ich hier gänzlich fremd bin und keinen
„
Menschen kenne ?"
„Eben dehalb können wir aus Ihrer erstaunlichen
Aehnlichkeit mit Marty Nutzen ziehen. ^ Wir haben den
nächtlichen Vorfall bisher aus guten Gründen geheungehalten , und auch morgen werden die Zeitungen
noch nichts darüber bringen , so daß die Genossen des
Gauners kaum etwas von seinem Schickial ersayren
werden . Wollen Sie unter diesen Umständerr sur
einen oder zwei Tage die Rolle des dunklen Ehrenmannes spielen ?"

durch den Weltkrieg errungene günstige Position zu bewfiigen. " Japan sucht die gelbe Raste in den Glauben *u
, daß England und das mit ihm vereinigte Ame¬
versetzen
rika sich einmal gemeinsam zu unbeschrankten Gebietern
des fernen Ostens erheben werden. Gegen diese Gefahr
macht es Chinesen und Indier und die hleich.diesen von
den Engländern angeblich 'bedrohten Völkerschaften mobil
und sucht sie unter feiner Oberleitung zu gemeinfamem
Widerstande zu organisieren. So sieht die Zukunft aus , die
emem siegreichen England winkt. Wehe dem Besiegten:
Nicht um Europas willen, dessen Kontinent dem britischen
Jnselreiche wenig zu bieten vermag, fetzt England seinen
Verzweiflungskampf fort> sondern um feinet gefährdeten
Weltherrschaft willen. Für diese laßt es Frckrrkrerch und
Italien rücksichtslos verbluten, wie 'chm Rußlands Zu¬
sammenbruch keine tiefere Gemütsbewegung entlockt hat.
Aber England mag sich winden und wenden wie es will,
es mag die ungeheüerlichen Anstrengungen und "Opfer noch
sortsetzen, das Verhängnis , das es über ,eine Bundesgewosten heraufbeschworen hat, zieht sich auch über seinem
Haupte zusammen und wird es für immer von der stolzen
Höhe stürzen, von der aus es eine Tyrannenherrschast über
die ganze Welt ausübte.

2okal -Nachrichten.
19 . Dezember.
des

— Stadtverordneten -Versamnilung. Bei der Vorlage
Abschlusses der Jahresrechnung für 1916 wünscht
Dr . Quarck, daß der Magistrat bei der Vorlage

ist. Nach weiteren Bemerkungen des Stadtv . Ladenburg
und des Oberbürgermeisters Voigt wird der Antrag Tr.
Heilbrunn angenommen. Sämtliche Fraktionen haben eine
dringliche "Anfrage an den Magistrat gerichtet, was er
zu tun gedenkt, um der herrschenden Kohlennot zu steuern.
Die Anfrage wird durch Stadtv . Heilbrunn begründet, der
darauf 'hinweist, daß sich in der Bevölkerung eme große
Beunruhigung bemerkbar mache. Die Erregung ist erklär¬
lich. Man müsse deshalb darauf festen, daß die Leute
nicht noch durch "barsches Wesen der Verkäufer erbittert
werden. 'Stadtrat Tw. Hitler teilte mit, daß 'von Monat zu
Monat weniger Kohlen geliefert worden ieren, im Dezember
seien es nur 5000 Tonnen gewesen, Tas fei ein ungeheures
Manko. DreHolzvorrate mußten angegriffen lverden. Die
Preisbemessung von 5.50 und 7 Mark ' habe Beunruhigung
rn der Bevölkerung hervorgerufen. Tie Stadt lege noch
50 Pfennige pro Zentner zu. Angehörige der Knegsfürsorge
und' Schützlinge der Armen erhalten Ermäßigung , feste
weitere Mark Ermäßigung bedeute eine Million städtischen
.Zuschuß. Was könne geschehen? Man müsse an 'die'Reichssiellen heräntreten , könne gewisse Einschränkungen voruehmen und die zehn Prozent Reserve ausgeben. Alsdann
wurde die Sitzung, die letzte im "Fahre 1917, mit einem
Tank des Stadtv . Heilbrunn an das Bureau geschlossen.
— Verein Jugend wohl. Ordentliche Mitglieder-Versammlung, Tonnerstag , den 20. Dezember 1917, abends
.8'Uhr, im Konferenzzimmer der Städtischen Gewerbeschule,
MoUke- Allee 23. .
— Der nächste Kaninchenmarkt des Westbezirkes der
vereinigten Kaninchenzüchtervereine„Groß-^ rankfurt " fin¬
det in Anbetracht des Weihnachtsfestes m diesem Monac
bereits am Sonntag , 23. ds . Mts ./ im Gasthof, „Zum
Frankfurter Hof" zu Bockenheim, 'Leipzigerstraße in der
Zeit von 10—1 Ahr statt. Es dürste fick, hier Gelegenheit
zum Einkauf eines Festbratens reichlich,bieten.
— Das Kunstgewerbe-Museum bleibt am 23., 21.
und 25 Tezember geschlossen.
— Im Schumann Theater steht teil Samstag _den
15. ds., die Operette „Der Obersteiger" v. Zell 'und
Genee, Musik von H. Zeller aus dem Spielplan . Vor
ausverkauftem Hause wurde unter der Spielleitung von
Herrn Direktor Emil Nothmann , der gleichzeitig die Rolle
des Bergdirektors Zwack darstellte, durchweg flott gespielt.
In der Titelrolle war Paul Kronegg so recht in seinem
Element . Emil Schroers gab den Mafvratsherrn , Fürst
^ Roderich, in vornehmem, sicherem Spiel , dem die Dar; stellung feiner Partnerin , der Komtesse Fichtenau, von
Berta Menzel wiedergdgeben, nichts nachgab. Eine nette
- graziöse Spitzenklöpplerin gab Blanda Hofmann ab. In die
, komischen Rollen der beiden Bürokraten Tschida und Diesel
äteilten sich Fred Fried und Emu Aman. Einen Teil des
i reichlich gespendeten Beifalls kann Kapellmeister Albert
Mische! für sich beanspruchen, der die Mlffit flott und ge¬
fällig zu Gehör brachte. .

nisse, die der Krieg mir sich gebracht 'habe, machten einen
'Anschluß Griesheims an Frankfurt notwendig. Dann
fährt der Redner fort : Eine weitere Frage , die ich hier
an schneiden will, ist die der Kohlen- unp Holzversorgung.
Mir scheint es, daß auch 'bei der Holzverwertung, die
Organisation der Kohlenstelle nicht richtig funktion-ert.
Vor allen Dingen muß die Stadt Vorsorge treffen, daß
Gelegenheit zum Zerkleinern des Holzes geschaffen wird.
W-' ter verlangt der Redner dann eine vesfere Wohnungssürsorge für die hier beschäftigten Arbeiterinnen, Ausbau
der Kinderspeisung ünd Ausbau der Kriegsküchen, die für
die gesamte Bevölkerung benutzt werden müßten. Stadtv.
Korst .ersucht um Auskunft über den Kriegsfonds. Ober¬
bürgermeister Voigt teilte mit, daß der Kkiegsfonds etwa
80 Millionen betrage- Die Endsumme fet nicht zu äber¬
schen; die Frage der Rückerstattung/ durch das Reich noch
n ' chr geregelt. Aus 'eine Anfrage von Dr . Ouarck bemerkte
er, daß Griesheim und Ried grundsätzlich ihre GeneigtheK
zur Eingemeindung erklärt hätten, von Schwanheim jer
das auch zu erwarten . Die Eingemeindungsfrage 'sei eine
Vahnfrage . Was die Brennstösstrage vetresie, so fei ge¬
nügend Holz vorhanden, doch fehle es an Zerkleinerungs¬
maschinen. Für Arbeiterinnenheime soll^Zesorgt, die Kin¬ ’
Aus der Aachdarschaft.
derspeisung aufrecht erhalten werden. Ltadtv . Dr- Heila. M .> 18. Dez. Die Polizei verhaftete
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ein eigenes Dezernat für Industrie und Handel einge¬ lu desiFn Verlauf der Bursche das Mädchen
Dann brachte er sich selbst eine schwere Stichwunde bet.
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Beide Verletzten mußten dem Krankenhaust zugeführt
Lenke an keine gemischte Deputation , wie
--werden.
Ausschuß.
freien
einen
an
sondern
empfahl,
Heilbrunn
. Wiesbaden), 18. DezT^ e
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Die Ausführung dieser Pläne erfordert erhebliche Mittel.
— Frauenstein,
Stadtv . Hene regt die Gründung einer Ledersachschule Gemeinde erwarb für 440000 Märkten 800"Morgen Wiese
an , da Frankfurt .nicht nur für Deutschland, sondern fljr
und 320 Morgen Ackerland umfassenden Nürnberger Hof.
Len ganzen Kontinent der Mittelpunkt des Lederhandels
Das gesamte Gelände wird in Flächen von je einem Mor¬

gen zu kehr billigen Preisen an hiesige Einwohner ver¬
pachtet. Durch diesen Schritt praktischer Bodenreform stk
«»n
der Landhunger befriedigt und der wüsten LanbspekulaL
ein Riegel vorgeschoben worden.

Vermischte

Nachrichten.

Als die fünf kleinen
— D i e Petroleumlampe:
Kinder der Kriegersfamilie Johann Hammer aus Unterau
be. Rehling m Bayern bei 'der Morgensuppe säßen, ex¬
sich
plodierte die Petroleumlampe , Das Petroleum ergoß
über die Kinder. Trotz Ausbleiung aller Kräfte und Emletzung ihres eigenen Lebens konnte die Mutter sich des
Feuers nicht erwehren. Das achtjährige Mädchen und dev
fünfjährige Knabe sind ihren schrecklichen Wunden erlegen,
das sechsjährige Mädchen erlitt schwere Brandwunden rm
Gesicht und an der Brust . Ter vierjährige Knabe zog sich
zu, während das halbjährige Kind
Brandwunden am Fußeblieb.
vom Feuer verschont
'chutz— FahrlässigeTätungdurcheinenS
mann. Der Hilfsschutzmann Konrad "Stapfer verfolgte
in Nürnberg mehrere des Diebstahls verdächtige Burschen,
die in einen Speicher flüchteten und m einen Strohhaufen
krochen. Stapfer stieß mit dem blanken Seitengewehr mehr¬
Lehr¬
mals in den Stvohhausen und verletzte dadurch einen
ling so schwer, daß er starb . Die Strafkammer verurteilte
nun Stapfer wegen fahrlässiger Tötung zu vier Monaten
Gefängnis.

Mitteil ««- .
Vom Schenken. Um das Scheuten zum Weihnachtsfest
stehi es dieses Jahr recht traurig . Es gehört eben nicht
zuletzt 'zum Durchhalten und zu unserer vaterländischen
Pflicht, auf alles unnötige Schenken zu verzichten. — Aba
nicht ganz
wir wollen uns damit in dieser schweren Zeitanderen
eine
um die ' schönste Freude bringen lassen, —
Feld
im
Soldaten
unseren
Besonders
.
Freude zu machen
wollen wir em "Zeichen unserer Dankbarkel't senden. Da
ist ein kleines Juch immer die liebste Gäbe; und für wenig
Geld ist soviel Schönes zu haben. — Nur 50 "Pfennig
braucht man z. B . dran zu wenden, um den Kalender für
Heimat und Heer 1918*) zu erstehen. Da finden nur 'Un¬
terhaltendes und Belehrendes, Lustiges und Ernstes. Was
uns am Kriege interessiert und 'beweg ck uns Sorgen und
uns nsit 'Stolz er¬
Bedenken macht; Schilderungen, dieHerzlich
lachen läßt.
füllen. — Erlauschtes, das uns
an
Wkihnachtsgruß
als
Kalender
dem
mit
geht
Das alles
unsere Lieben; ein bißchen Freude und eme Erinnerung
an die '4. Kriegsweihnacht.
*} Bei Falk III Söhne, Mainz , erschienen und m 'den
Buchhandlungen erhältlich oder ourch die Redaktion des
Blattes zu beziehen.
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machen gratis.
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geöffnet
Dezrmb r d. I . bleibt unser Geschäftslokal
Am
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in « roszter Änrwnhl.
Kriegsschmuck
jeder

Art

in allen

Preislagen. Zp

» Theoder Niick.KxLW .L!7^
Ueparature« gnt nnd preiSmert.

petzwaren

Junge Mächtige Gaane - Ziege
zu Verkaufen.
t. 2804
werden umgearb Aus Fellen w n. Tter- Große Geeftraste -40 , I
n.
a.
formen Pelze neu angef Faeonierhüte
Farm. Hutgeschäft Narkgrafenstr 15a. 2784
GchDrre Wohnung mi groß. ObstGut erhaltener Kinderstuvl adzngeben. und Gemüseg rten eventl.mit Stallung sos. zu
2796
2802 verm. Näh. Praunh Land Ir 15
_
Fritzlarerst raße 2, L. St . links.
Wer fertigt zu Weihn . Schuhe
Ein AOagen Wkift abz^zeben, nehme
auch Heu aber Grummet in Kauf. Näh. aus alt . Ät »ff . au . Adresse erb. au
24 03
Muff-Gold, Zietenstra tze 24 2799
Schlaßstrase 44.
(39) Friedensw b.
2 P . Damen, aldschnhe
, abhanden gekom \tn
1Skoßkarrer
1. 2801 zn verk Da', reiner Blutenhonigu St fff.!
briuger Belshnunj. Fleischergasse
. 28 00
Blusc( Seide), Basallftr.17,3. r.Hack
1prachtvolle große WnstpenLüchv mit
o«ne
Übernehme samt !. Reparaturen
festen massiven Möbeln, 1 Puppenküchr
.eiten Cd. Lchächer,
! Adlanfbrett ip«tt- aller Arten Lchktinerarl
Möbel,wehr Topfbretter,
2404
dlllig zu verk Grempstraße 14,111. 2805 Grempstraße 14, 3. Sl .

hüte und

Metalle

hole

ah

21.
2653

r

a Wodziaiki

Atelier
Schriftsetzerlehrling
gesucht bei steigen¬
. Gelegenheit zur
der, wöchentlicher Vergütung
-Setzer.
Ausbildung als Maschinen
. 17.
F . Kanfmaun st Co ., Leipzigerst
mit guter Schulbildung
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Am 24 . Dezemver d. I . nachmittags ist unsere Aaste

Leipzigerstraße

und
Schriftsetzer
Maschinenmeister

in

Lager

Uhren und Goldwaren

re.

und

2780

1182.

gegründet

- lokale
Geschäft

, Schriftstücke
Zeitangen

« 21a

2 la Leipzigerstrass
Grosses

^

Goldarbeiter

Uhrmacher und

an

Alt -Papier

m t«

M

«W .M _

1. Zimm. m. Kch.u Kell. n. Sophrenstr.
. 9. 2520
f. 15 M verm. Ginnheimerldstr

, 2 Zimmeru. Küche
Mansardenwohnung
. 16,1 . 2758
._ Näy Schloßstr
rich.Leute
z«
1 ptttttt « « ttttfr
_
_
2610
34.
. j ve rmieten Rödelheimerlandstraße
Kleine2 zimmerwohnung Zu vermieten
2702 j Kleine Wohnung im Seitenbau zu ver¬
Falkstraße 53, 2. Lto.k.
, (22 Mk). Ginnheime str. 4. 2633
2 kleine2 Zi n ner-vohnungen ofort zu mieten
vermuten.
2155
_
8.
Ginnheimerstraße
.
rmieten
■—.fr- .
R - Helhei « erlauh str. 8 - , Oths . p.
2 Zimmerwohnung mit Zub z. 1. ?-ov. 1 Zimmerwohnnug mit Kilche
2275 Mk .) zu vermieten . Näheres Leipzigerzu vermieten Falkstraße 33o.
2740
.
. seh bill zu verm. £ etp st* str. 67, im Eisenladen
2 Zimmerw
. >496
gerstc 73,Mb Leipzigerstr 75, Ludwig
1 Zimmeru Küchep. 1. 1. 18 a. r: m. Fr.
Kl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. zu ve"m Näh. Göbenstr
2743
. 8, Laden.
2867
N8H Gr Seestr. 21. Trapp.
für 25 M. zu ver¬
. zu verm. Näh. Kreuz¬ Mansardenwohnung
2 Zimmerweh
. 9, 1. St . 2764
eestr
?
Gr.
Näh.
.
mieten
2687
.
vach rstr 4b. Baubüro
2 M « m«rwotzurrug zu vermieten. Zinm er u. Küche an einz. Pers. 0. 2 Leut
. 15 p. 279
2712 (20 M.) n verm Bredowstr
Zu erfr. Kursürstenalatz 35 I.
Ladenm Wohaung ^uchz. Emst, von
Möbeln od. Lager ,u verm. Schlvßstraße
3465
441». Nch. Nr. 44a III . Böhm
Laden m:t 4 Zimr:.erwohnung zu verm.
. 23 65
. 15, I . b. Schäuble
Näh. Grempstr
Zimmer
"Uchöner Heller Lade « zu vermieten.
2394
Leip^igerstraße 17.
Großes leere- Zimme im HimerhauS
BafNtftr . L8, Ncke Sophienstrl
zu permirten Schwälmerstraße 23, 2759
) 2233
. Näh. I . (Grabert
Lager- eller zu verm
Leere große Mansarde zum Möbeleinst.
Leerer Raum tm Setenbau als Werk¬
. 51, 1. St . lkS. 2477
.en. Falkstr
zu vermie
. Gmnhetm erstr.4. 2509
statt zu ver mieten
, parterre
"Ein leeres Zimmer mit Kachofen
Als Lagerraum oder Werkstatt große Seilenbau, Wilduntzerstraße 21.
2741
Helle Parker,eräame(26 qm) Eassilerstr.
vermieten.
Zimmer und Küche zu
. Bahnh.) sofort billig zu
15 ( Nähe Oockenh
278?
straße 29, part.
Grem
, II . 2629
b. Lrinberger
verm. N dortselbst
Heizbares Mansardenztmmer mir Koch»
Friesingaffe 23 ofort zu vermieten gro¬
. Ladenm. 2 Zimmeru. Küche rsen und Gasherd möbl. oder unmöbliert
ßer geraum
. 29
(evtl, auch geteilt N. Haus erw. Lutz. 2630 zu verm. Adalbettstr
Zimmer
res
m.Gas
Eing.. m.Gas
sep Eing
m sep
Großes le eres Zimmerm
FalMrafte 104 . Werkstätte mit Kr aft- . Großesle
.26. 2792
Nauheimerstr
.
765 » u. Kochgel zu verm
kchluß sofort zu verm et.n
anschlu

Tranringhan
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Frankfurt a. M.-West.

Boekenheimer Warte

^ - im Hause Filiale Deutsehe Bank

fiir modernen

künstlichen

Zahnersatz

^ Spezialität : —. ■—.

Gebisse ohne Gaumenplatte, festsitzend , nicht herausnehmbar
Alle Arten Zahnkronen, Stiftzähne und Plomben. Zahnoperationen
Selbstständige Praxis seit 1904.
Schonende Behandlung.
Sprechstunden : Werktags 9—7 Uhr. Sonntags 9—12 Uhr.
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dis zu fünf Jahren bestraft werden. Wir ö die Novelle t' gen Politiker oer Entente ihren Mitbürgern davon sprW
von der Kornmer Angenommen, so hat Me Clemenceausche chen, um Deren sinkenden Mut neu aufzurichten, darr»
Regierung die Möglichkeit/ jeden Bürger auch für die ! folgte sehr unerwartet für den Gegner eine große deutsche
schüchternste"friedliche Aensvrung durch das Militärge¬ t Wasientat nach. Und sie alle haben es fertig gebrach^
See.
Ein Waffenstistand zur
richt unschädlich zu machen. Xfte Maßnahme kennzeichnet ' die meisten Gegner in ihren Kräften erlahmen zu lassen,
ist rn f»er modernen Kriegführung em beispielloses Ere ^g- Lue ungeheure Angst der maßgebenden französischen Kriegs¬ j trenn fte auch noch das Eingeständnis zurückhalten. Aber
, auf das sich, der '-äAsenstillstand schürer" vor der Kraft des Friedensgedankens.
y %,Das Ostseegebiet
I was sich in Rußland ofsm vollzog, das wird sich auch an« derswo *bald vollenden, und dann wird das Gericht an. Ter 18. Längen« j er^reckt, ist das ganze östliche Ostseebecken
Reichskanzler.
beim
Besprechung
^Tie
arad östlich von Greenwich verlauft Durch den östlichstM.^ '
># £ lin , 20. Tez . Der Reichskanzler empfing heute ! heben. In Rumänien spricht man von der Etthronnng
"*^ eil von Bornholm und etwa zwischen Stettin und Käl¬
Vertreter sämtlicher Reichstagsparteien zn eb¬ j des charakterschwachen Königs Ferdinand . Was der schwer
nachhitAg
berg Oestlich davon ist gegen Rußland 'Waffenstillstand ner i srtraulichen
Besprechung über die durch den Beginn j getäuschte Zar bereits erfuhr, hat fein rumänischer Parrerwestlich davon liegt die ganze Sundbesetzung, die ja gegen der ft xiedensverhandlungen mit Rußland geschaffene poli¬ ! ganger nicht weniger, vielleicht m noch höherem Grade
Sie'Westmächte gerichtet ist und von ihrer Bedeutung nichts tische.Aage. Ter Reichskanzler teilte mit, daß "ber Kaiser verdient, denn er ^ah bereits den Sieg Der deutschen Waf¬
verliert. Daß die russische Regierung Gewähr dafür über¬
von der
ihm DM Mandat zum Abschluß Der Frredensverhandlungen fen vor sich und war alt genug , um sich nicht
nimmt, daß 'Seestreitkräfte des Verbandes, die sich nörd¬ ertemMlnd
bestochenen Ententeklique in deinem Lande am Gängel¬
Kühlmann als
von
Staarssekbetär
den
er
daß
lich der Temarkationslinie befinden, oder später dorthin
Unterhändler bestellt habe. Ter Staatssekretär des Aus¬ bande führen zu lassen. Und bas Gericht, das die schul¬
gelangen, sich ebenso verhalten, wie die russischen, ist wärtigen Amtes gab einen Ueberblick über den geplanten digen Fürsten ereilt, wird erst recht nicht vor den republi¬
wichtig, weil sich jedenfalls zur Zen der Unternehmung Gangderzukünftigen Verhandlungen und legt| feie Gesichts- kanischen Größen Poincaree rn Paris und Wilson m
gegen Oesel noch englische Unterseeboote, m der Ostsee punLMdar, von denen die Regierung sich dabei"leiten lassen Washington Halt machen, wenn die Stunde dafür gekom¬
befanden, und es wenig wahrscheinlich’sff, daß fte die wird Nach eingehender Aussprache wurde die Zustimmung men sein wird.
Ostsee verlassen konnten. Tie Demarrätionslinre , Die un¬
aller anwesenden Abgeordneten yi den m den Ausführungen
das den Krieg nicht verschuldete, hat
sere Streitkräfte nicht nach 'Norden, me russischen nicht des Staatssekretärs bargelegten allgemeinen Richtlinien den. Teutschland,
verdient, den die nach Osten
Frieden
ehrenvollen
nach Süden überschreiten dürfen, läufr kaut „Köln. Ztg."
festgestellt.. Man einigte sich ferner öahm, daß die nächste hm eingeleiteten Verh-andlungen erwarten lassen. Man
nach
hinüber
Estlands
Nordwestecke
ungefähr von der
SHung des Hauptausfchusses des Reichstages am 3. Ja¬ darf annehmen, daß. die heutigen russischen VertranensSchweden, und führt ihrer Richtung nach' nördlich von
mä'nner, wenn sie den Teutschen Vertretern am gwicken
Stockholm vorbei, versagt also uns den Eintritt in den nuar ^tattfinden soll.
, vom deutschen Reiche und leisten
Tische gegenübersitzen
'Finnischen und Bottnischen Meerbusen, und den russischen
Absichten für die Zukunft einen, ganz anderen Emoruw ge¬
KvieKAMschr Nkerichl.
Streitkrästen den Zutritt zur ganzen östlichen Ostsee.
winnen 'werden, als der war, welcher sich"aus der Lon¬
Wir stehen vor der vierten -Megsweihnal und wir
der russischen Schiffahrt.
Friedensvienlt
doner und 'Pariser Lügenpolitn "herlettele Man kann
Tie russische Regierung erließ an alle Schissskapi- hoffen, es wird das letzte Christfest fern, welches tn die freilich auch einen mit allerlei 'Hintergedanken schl etzen,
Ende
zu
Monat
dieser
Wenn
fällt.
Weltkrieges
Bes
Jahre
täne einen Befehl, daß. sie den Transport von Munition,
wie Frankreich es 1871 getan, hat, "aber es ist, wie war
ist, liegen 41 Kriegsmonate hinter uns , eine Zeit, ö e
Kund Kriegsmaterial für Länder der Entente und Rußland
alle wissen, seiner Revanchehoffnungen nicht froh gewor¬
emzustellen haben. Tie für russische Rechnung geladene schon im Frieden lang genug ist, ein ganzes Lebensschick- den. Und wenn es heute Versuche macht, sich mit an Sie
Munition soll gegebenenfalls in neutralen Häfen gelöscht fal neu ävfzubauen. Glück z.n bringen, Segen Tn Sorge
Vkrbandlnngen Teutschlands und ;eurer Verbündeten in.
«erden Tue russischen Tchiffc sollen , n neutralen Häfen * Tmfc Leoo zu verkehren. T«aß . der erbarmungslose Krieg Brest-Litswsk hineinzuzwängen, ch sind daefe Bemühungen
feie Anweisungen der russischen Regierung über die neue l tiec weniger Frist dazu gebraucht, das haben die "Völker
nutzlos, weil sie nicht ehrlich g,ernenn*nno. Wenn Frank¬
Fahrt und Ladung abwarlen, die tunlichst aus Lebens- jj und Herrscher erfahren, welche ohne Grund, der Ehre
reich sich eoenfo wie Rußland von sern „unentwegten^
Mitteln und sonstigen Erzeugnissen, deren Rußland drin- I und den Verträgen zum Trotz, sich verleiten ließen, mi England
befreit und Den Wafse^ illftäno unbieket, dann
gegen
Waffen
öle
Machtgier
und
Neid
Haß,
von
Treuste
gend bedarf, bestehen soll. Mach der „"Times" hat Die jj
HeereslerWng^ die immer noch das erste Wort
unsere
kann
russische Regierung bereits am 10. Tezember drahtlos j uns zu ergreifen. Wie wir für uns den Frieden
bas Weitere prüfen
hat,
sprechen
zu
mit geteilt, daß sie den Verkauf, Die Verpfandung oder i wünschen, ♦innen wir allen den Flieden, einen Frieden
Ehre.
in
und
Tauer
von
Tie Verhandlungen mit Rußl .Mv. bae Fruchitsftgke: .
Vercharterung russischer Schiffe an ausländische Firmen s
Teutschland's Charakter ist fr'iedlm geblieben, auch aller militärischen Vorstöße m Westen , der wachsende
und Untertanen verbietet und alle seit dem 1. August k
1914 über russische Schiffe abgeschlossenen Verträge für l inmitten dieses Meeres von Blut , uneigennützig 'in dem Mangel und die Notlage durch deck Winrer , rowae Dre nacht
! Tnrß nach 'Geld und Wuchergewinn welche so unerfreu¬ wieder gut zu machende Niederlage Italiens waren Tat¬
ungültig erklärt.
sachen, die den Nerven der Ententestarwn bsirerbös 'zutzej liche Begleiterscheinungen zu der gewaltcgen, nationalen
Die Todesstrafe den Friedensfreunden .
Ter Budgetausschuß der französischen Kammer ver- s Hpferwüligkeit gebildet haben. Es tfi em frevles Work, setzt haben. Und setzt kommt auch die Einsick/ daß ftcki die
handelte über den "Gesetzesantrag des royälistischen Abge- I von längerer Kriegsausdehnung um des materiellen Ge¬ Erwartung auf eine wirklich lemungsfährgc Hilfe der
ordneten Telahaye, pazifistische Äeutzerungen mrr dem j winnes willen zu sprechen, und wer es spricht, der sollte Lmirakäner verflüchtigt. Dazu genüg; dw 'Zo ): der nach
au b nicht
Tode zu bestrafen. 'Staatsminister Nan erklärte, die 'Re- \ nur einen einzigen Tag in der lvront stehen. Tie würde Frankreich^gebrachten amerikanisch na
entfernt. Es hapert daM7l noch 'wen " rr-.Ar, ars eD nuk
gierung würde selbstverständlich auf einen derartigen Antrag j solche Gedanken in feiner Brust mir Slumps und Snet
- l ausrotten . Haben die 41. Kriegsmonate manches Fr ;e- der Beschaffung von Lebensmitteln gehapert ha:, für deren
nicht ein gehen, sei aber mit der Verschärfung der gesetzli
chen Vorschriften zur Un^ rdrückung' der Friedenspropa - f densbild in uns verblassen, lassen, schon unserer Feld¬ Vergeltung außerdem die bewährte Or/ m/Dü n- nary Deut¬
schem prompten Muster versagte.
ganda einverstanden. Ter Minister kündigte die Borla e \ grauen wegen beten wir um den wgensreichen Frieden.
In sfeheimen Satzungen berack.m w-' tt ti -^i"' chen Ab¬
eine' Novelle zum Gesetz vom 4. August 1914 an . Bisher j Unsere Waffenrüstnng ist fest geschlossen geblieven, der
sielen lütter dieses Gesetz nur aufrüherische Aeußerungen, | Kampfmut ist ungebeugt, aber gesuchten und gesiegt ist geordneten, die ihr Vaterland . i de?:, .ic '.sg unö rns "Un¬
glück'Mrürzt haben, über die Zuktin'^, , 'e nöa, gr.ruer erfere sich auf rein militärische oder d.pkomatische Angelegen- \ für den Frieden.
, rme Die Begenwart . Die gre/en tz-' re, die aus
Niemals haben unsere Feinde daran denken können, scheant
heilen beziehen; künftig soll auch jedes Wort, das geeignet f
Frankreich kommen sollten, um Iralien a.rZ der Pasiche
ist, „der Moral des Landes zu schaden'', mit Gefängnis .4 Deutschland kleinmütig zu machen. Wenn tue Tjerrj

Der Doppelgänger.
Erzähluüg von Richardston.
.)
(1. FsrtirtzunL
Das Anerbieten war nickt sehr verlockend, uno
es schien dem Ingenieur überdies ganz unausführ¬
bar . „Sie überschätzen meine schauspielerischen Ta¬
lente, Herr Polizeirat, " sagte er offen, „und Sie
vergessen, daß ich den Mann nie in meinem Leben
gesehen habe. Trotz der großen Aehnlichkeit würde
ich mich doch mit dem ersten gesprochenen Wort ver¬
raten ."
^Einem ^guten Bekannten Martys gegenüber viel¬
leicht. Aber darum handelt es sich nicht. Da Sie
mir den Eindruck eines ehrenhaften Mannes machen,
will ich Ihnen volles Vertrauen schenken. Lesen Sie
also zunächst diese beiden Briefe, die Bela Marty in
sinner Tasche trug ."
Zwei gewöhnliche weiße Briefbogen ohne jedes Ab- '
Zeichen waren es, die er Georg Wendland reichte. Der
Text war mit der Schreibmaschine hergestellt und lautete
bei dem ersten Briefe:
„Geehrter Herr Marty!
Einem gemeinschaftlichen Freunde , dem Ihnen
wohlbekannten Herrn C. M . in der W .-Gasse, ver¬
danke ich Ihre Adresse. Er bezeichnete Sie mir als
einen geschickten und unterneyrnenden Mann , der
>mmer geneigt sei, ein gutes Geschäft zu machen.
Ein solches, bei dem Sie mit Leichtigkeit dreitausend
Gulden verdienen können, möchte ich Ihnen vorlcklagen. Es handelt ^ sich um den Verkauf wichtiger

Schiislftücke ail eine Persönlichkeit, die zwar anfäng¬
lich Schwierigkeiten machen, schließlich»aber doch durch
die Umstände gezwungen sein wird, den geforderten
Preis zu zahlen . Ein eigentliches Risiko gibt es bei
der Sache nicht. Die Einzelheiten könnte ich Ihnen
natürlich nur mündlich Mitteilen, nachdem wir uns über
die Bedingungen geeinigt haben . Sind Sie ge¬
neigt, der Llngelegenheit näherzutreten , so erbitte ich
eine gefällige Mitteilung an Herrn C. M., der sie so¬
fort an mich gelangen lassen wird."
Der Brief war der am Kopf befindlichen Datums¬
angabe nach drei Tage alt . Das zweite Schreiben
aber, das in seiner äußeren Form dem ersten völlig
glich, von gestern datiert und lautete:
„Geehrter Herr Marty!
„Ich wähle für die Beantwortung Ihrer Mittei¬
lungen den brieflichen Weg, weil mir eine persönliche
Zusammenkunft in diesem Augenblick zu gefährlich er^
scheint. Die Sache verlief bis jetzt durchaus nach
»nferen Tgünschen. Die Wirkung Ihres Briefes ist ganz
jo gewesen, wie wir es erwarten konnten."
Ihr Gedanke, daß die Dokumente vielleicht noch
vorteilhafter an eine auswärtige Macht verkauft werden
könnten, ist natürlich auch mir gekommen, aber ich
möchte aus verschiedenen triftigen Gründen von einem
derartigen Versuch abseben. Später wird sich viesi
leicht auch auf diese Weise etwas machen lassen.
vor allem daran , die
aber liegt mir
Jetzt
Sache mit der bewußten Persönlichkeit zu . einem
raschen Abschluß zu bringen . Sie schreiben mir , daß
der Betreffende übermorgen mittag zwei Uhr zu
Ihnen ins Bureau kommen werde, und wünschen,
die Dokumente behufs sofortiger Erledigung zur Ver¬

fügung zu haben , mer rie on gossen, vatz vor
gegen die Abrede ist. D^e suchen sind so wichtig,
daß ich sie nicht früher als im letzten Augenblick
aus der Hand geben kann. Versuchen Sie also, übermorgen mit der bewußten Persönlichkeit ins reine 3»
kommen, und bestellen Sie sie zur Empfangnahme der
Dokumente auf den folgenden Abend in Ihr Bure «« .
Auf eine entsprechende Benachrichtigung werde ich mich
dann unmittelbar vorher ebenfalls dort einfinden und
Ihnen die Papiere übergeben . Noch einmal aber eymahne ich Sie dringend : Fest bleiben — nichts Nach¬
lassen! Unser Mann muß zahlen , und er wird es !"
Wendland hatte beide Schriftstücke aufmerksam ge^
lesen. Aber er war über die Ausgabe, die ihm in dieser
Angelegenheit zufallen sollte, noch ebenso im unklaren
wie vorher.
Als er das dem Polizeirat sagte, erwiderte dieser
mit vorsichtig gedämpfter Stimme : „Die Briefe lassen
deutlich erkennen, daß hier eine Erpressung beabsichtigt
ist. Der Satz, in welchem von einem etwaigen Verkauf
der Dokumente an eine auswärtige Macht die Rede
ist, deutet sogar auf die Möglichkeit eines Landesver¬
rats hin . Marty sollte dabei nur die Mittelsperson
machen. Wir aber müssen herausbringen , wer sei»
5)intermann und der in Aussicht genommene Käufer der
Dokumente ist, müssen womöglich die Dokumente selbst
in unseren Besitz zu bekommen suchen. Die klugerweisc
mit der Schreibmaschine geschriebenen Briese, in denen
kein einziger Name genannt wird, gewähren uns kaum
eine Handhabe . Es bliebe uns ja allerdings dieMög»
lichkeit, jeden zu verhaften , der sich morgen in dem
Bureau des Herrn Marty einfindet, aber das wäre sc
ziemlich das dümmste, was wir tun könnten, denn wir
würden auf solche Art im günstigsten Fall das Opfer

hrrauszu Harum, haben sich nicht eingestellt. ;tt werZ^n au .y j
Mcht kommen, denn Franzosen und Engländer können s
Mnen 'Mann an den anderen Aromen entbehren. Die i
Ur ?edensfordernngen in der uaUenffchen Bevölkerung i
schwellen zum Orkan an . und mit unverblümter Offenheit
ltnrb in Tu ein ausMsprochen, schlimmer als heute, wo man
England und Frankreich zu Freunden habe, könne es auch
nicht werden, wenn man ihnen neutral oder selbst feindlich
gegenüberstehe Für Italien ist der Entente-Bund längst
tint bittere ^ lage geworden Das kleine Portugal wag:,
was das grosse Italien 'bisher nicht 'riskierte. Die neue
»emrblikanifche Negierung, bte den bisherigen Präsidenten
Machado außer Landes bringen läßt, schlägt andere Wege
ein, sie l^hrr augenscheinlichlangsam zu früherer Neu¬
tralität zurück. Das Kriegs-Intermezzo hat viel Geld und
, denn England oorgt nicht umsonst, auch
Menschen gekostet
trenn es für geleistete Dienste zahlt.

Der WaffeußillftckuLsVertrag.

Fürst Btilotv) Ws benutzte. Außer der ALtrkttmg von
Elsaß-Lothringen, der Zahlung von 5 'MittisSen Krregsk-ftlcn war im Vertrage auch die spater außerordentlich
wichtig gewordene sogenannte Meistbegünsttgmigsklamer
enthalten, die Frankreich hinderte, gegen Teuischlimd mrr
Zvllchikanen vorzngehen, wie sie oft genug von den' Rerancheleuten in Paris gefordert worden war.
Der kürzeste Friedensvertra ^, oer jemals abgeschlvffen
ist beendete 1885 zu. Bukarest den strbisch-bulgartschen
Kneg, in »welchem die Serben ber Sliwitza und P -rot f,
Eine Weltrume^ve
bittere Niederlagen erlitten hatten. Der ganze Vertrag
k".haffen mit Rußland nicht nur die Mittelmächte, sondern bestand aus einem einzigen Satze: „ Ter Friede zwischen
Serbien nrkd Bulgarien M wieder hergestellt!" Und um
auch die neutralen Staaten von den Verhandlungen im
Osten. Namentlich die Neutralen rechnen mit Sicherheit diesen einzigen Satz zu vereinbaren, hatte es auch einer
ganzen Reihe von Wochen bedurft. Der russisch-japanische
darauf , daß es gelingen werde, zunächst wenigstens einen
Sonderfrieden zustande zu bringen, der als ein hochbedeut- ^ne'de wurde in Portsmouth in Nord-Amerika, der grie¬
-türkische und amerikanisch-spanische Friede in Paris
famer und gewaltiger Schritt vorwärts auf dem Wege chisch
. Ten Buren -Krieg endete der Friede zu Pre¬
geschlossen
zum allgemeirien Frieden zu begrüßen »ei. Unfern west¬ toria in Südafrika.
lichen "Gegnern ist durch den Vertäu , und das Ergebnis
der Brest-Litvwsker Verhandlungen zunächst eine starte
Waste aus der Hand geschlagen worden, mit der sie mo¬
ralische Erfolge bei ihren leichtgläubigen Freunden davon¬
22 Dezember
trugen Sie unterstellten uns , Deutschland sei nur mir
TV. 300 12. 1,.
W.
.
Nr
Bekanntmachung
der
In
—
Worten friedfertig; diese Worte verdienten jedoch das stärkste
Mißtrauen , denn wenn es zu Taten käme, würde Deutsch¬ K. R A. vom 22. Dezember 19l'7 lg »nre allgemeine
Beschlagnahme aller Arten von neuen n;u gebrauchten
land sich als das unersättliche Raubtier gebärden. Nun
ist es zu Taten gekommen, und die deutschen Vertreter ha¬ Segeltuchen, abgepaßten Segeln einschließlich Lrektauen,
ben eine Großmut und ein Entgegenkommen sonder gleichen Zellen, auch 'Zirkus- und Schatibudenzelten, Zelrüberda, Theaterchnngen, Markisen, Planen , auch Wagendecken
bewiesen, ltuö kaum merken lassen, daß sie die Sieger und
die Russen die Besiegten sind. Die Bestimmungen des titlfffen und Panoramaleinen angeordnet. Trotz der Be¬
schlagnahme ist die Weiterverwendnng öer Gegenstände
Wanenstillstandsvertrages von Brest-Litowsk, die nicht nur
die militärischen, sondern auch öle wirtschaftlichen und für ihren bisherigen Zweck gestattet, in?besondere auch in
gewerblichen 'Betrieben . Tie mi Haushalt befindlichen
kitttu retten Fragen betreffen und bereits eine Anbahnung
friedlicher und freundlicher Zukunfisbeztehungen zw^chen und für ihn bestimmten Gegenständ^ sind von der Be¬
den beiden großen Nachbarreichen darstellen, sollten ftcy schlagnahme ausgenommen, Fischerei, Lchisfahrt und Schuhdw böswilligen Verleumder in Pa.ci's und London,' .ollte induftrie find durch 'besondere Vorschriften berücksichtigt.
, und
sich ckzanz besonders Wilson 'hinter ote Ohren schreiben. Monatliche Bestandsanmelduirgen sind vorgeschrieiben
D-re Volksinreressen haben öen Bestimmungen des zwar erstmalig vis zum 10. Januar 1918 nach dem
Wäsienstillstandsvertrages die Feder geführt und ipexden Stande vom 1. Januar 1918. Deßüglich aller Einzel¬
heiten wird uns die Bekanntmachung jetbst verwiesen,
auch beim Friedensschluß den Richtunggebenden Hakwr
deren genauer Wortlaut im Amtsblatr einzusehen ist.
bilden Das große Frredenswerr rm Osten vollzieht sin
Fragebogen für den Baierländischen Hilfsdienst.
zudem vor der breicesteu Oes-entlichkeit, vor den Augen Alle —
felbständigen Kausleute und Gewerbetreibende di»
der ganzen Welt. Ta ist es von verhältnismäßig gerin¬
gerer Bedeutung, in welcher Weise der deutsche Reichstag sich au» Grund der Bundesratsverordnnng vom 13. No¬
1917 zum Hllfsdienst neu anmelden müsfen,haben
oder dessen H-auprausschuß an den Verhandlungen oe- vember
für Kleinkanftente und Geweroetrei'Beratungsamt
beim
leillat wird. Zu einem Frredensvecrrag, der das hält,
Zimmer 13, einen Fragebogen ans33,
Saalgasse
bendc.
was der Waffenstillstarrdsvercragverspricht, sagt das ganze
ruftiUen, oer o-m Einoerufungsausschuß eingLreicht wird.
deutsche Volk "samt ferner ßicurmcn ca rischen Vertretung
D:e Mitglieder der dem Beratungsamt angeschlosieiien
t '.n nnüdiges Fa . Wie aber werden 6i.e großen KnegsVereine können auch vort die Befrerungsgejuche «'inceüh^
schirrer in Paris , London und Washington die wahrhaft
chen, sobald sie eine Aufforderung zum HilsZüieiist ftertenivkratische Art der deuisch-russische;' Vereinbarnngen
halten haben.
,i£er.
anfuehmen, »nie werden sie dem Sturm ihrer
— Städt . Kassenverwaltung. Die Tiensträume der Stadtder sich untrüglichen Anzeichen nach gegen sie erheben bauptkasse
. der städtischen Sparkasse, Steuer - und Sparwird, widerstehen? Tie Nöbei.,a.sten Sregeshofsnungen, mit
-Zahlstellen, des Einziehungsamtes , und der WehrkassLn
denen sie Leichtgläubige umgantelten und ihrer Leitung beit
sind laut Bekanntmacbung im Anzeigen¬
fügsam machten, sind vor dem Licht aus dem Osten teil ragshebestelle
. Am "3l . ds. Mts . fin¬
. geschlossen
Mts
ds.
24.
am
zerstoben.
den Abfertigungen bei der Sparkaften -Hanptstelle und den ^
Sparstellen bis 12y2 Uhr , bei 'Der Stadthauptkasfe un.
)»m Frieden.
Psm
den übrigen Stellen bis 12 Uhr und für Kriegsnnter-

Lok«! -Nachrichten.

W als ein Dokument der Mensch' ichreit zu begrüßen, das
«ns dauernden Frieden und Freundschaft mit dem rusjißchen Volke in Aussicht stellt. Der Vertrag, der den Geist
der Versöhnlichkeit und Friedfertigkeit aimet, erstreckt sich
, sondern auch auf wtrt: bloß auf rein militärische
«ich
- und kulturelle Fragen un <>' sucht damit eme
ßchaftlicb
«nbahnung des Verkehrs zu ermöglichen, der allmählich
für die Friedensverhältnisse überleiten kann. Tie Bevoll¬
mächtigten haben ihre Aufgabe m wahrhaft großzügiger
Weise gelöst.
Ter militärische Teil 'des Vertrages entsprich: in
ßnnen Abmachungen den auch sonst üblichen Bestimmun¬
gen. Dazu gehört die Festsetzung einer Demarkations¬
linie, und einer dazwischen liegenden neutralen Zone.
B -stimmungen über das Abhalten militärischer Uedunaen nur außerhalb eines gewissen Abschnittes unmittel¬
bar hinter der Front , das Verbot von Truppenverschleb'.'ngen, Etatsverftärkungen, und Neugruppierungen, ür^
Angriffszwecken dienen könnten, Cs soll dadurch vermieden
Werden, daß eine Partei die Zeit der Waffenruhe benutzt,
um ihre Rüstungen zu vervollständigen, und günstige Ver¬
hältnisse für die Fortführung des Krieges zu schaffen.
In entsprechender Weise beziehen sich ähnliche Bestim¬
mungen aut die Kriegführung zur Lee.
et. des Waffenstillstandes bezeichnet der Ver¬
Als }■
trag in seinen ersten Wortey in Anlehnung an das deutsche
Friedensangebot vom 12. Dezember 191b einen dauer¬
haften und für alle Teile ehrenvollen Frieden. In seinem
§ 4 gewährt er, worauf die russischen Unterhändler dekamitlich großes Gewicht gelegt haben, zur Ernmickelun-! und
Befestigung der freundschaftlichen Beziehungen der Völler
einen organisierten Verkehr der Truppen Deutschlands und
Nußlands untereinander. In jedem Abschnitt einer Tilvisivn werden einige Plätze für Zusammenkünfte der Sol¬
daten von beiden Seiten der Schützengräben durch weiße
H-aggen bekannt gemacht. 'Der Austausch v»n Nachrich¬
ten und Zeitungen, der Austausch und der Verkauf von
Waren des täglichen Verkehrs wird ausdrücklich freigegelben Um alle etwa entstehenden Zweifel, Unstimmigkeiten
IKltt Streitigkeiten schnell zu beseitigen und um die so¬
fortige Durchführung der Bestimmungen zu sichern, sind
»leben Waffenstillstandskommissionenerrichtet, für Sit di¬
rekte 'telegraphische Linien zu den heimatlichen Zentral¬
behörden gelegt sind, so daß gebe Anfrage sofort beant¬
wortet, jeder Zweifel unmittelbar gelöst werden rann.
Der wirtschaftliche und kulturelle Teil. Vom gleichen
Geiste der Menschlichkeit und Verständigung zeugen die
möglichst schleunige WiederaufBestimmungen über
«abme des Post - und Handelsverkehrs, vre Freiheit der
Echifsahrt in der Ostsee und im Schwarzen Meer und
dem freien Versand von Büchern und Altungen . In
Petersburg soll beschleunigt eise gemischte Kommission
AUsammentreten und die praktische Durchführung der Wie¬
deraufnahme des Friedensverkehrs zur möglichst raschen
eilung der der Zivilisation durch den Krieg geschlagenen
Gnden organisieren.
> Mit hoher Freude zu begrüßen ist auch der sofortige
Austausch der Zivilgefangenen, voran der Frauen und
Aünder. die nach so langer schmerzlicher Trennung nun
. Ihr Rücktransport direkt
yrdlich ihre Heimat Wiedersehen
über die Fronten hinweg wird die 'Heimkehr beschleunigen.
Auch sonst hören die Schützengrabenlinien auf, em unillersteigliches Hindernis der Annäherung und des Ver¬
kehrs der Völker zu bilden.
der geplanten Erpressung, aber weder den Erpresfer
."
Noch die Dokumente erwischen
„Das ist Einleuchtend, und ich sänge nun auch
«m zu begreifen, was Sie von mir verlangen. Ich
»oll statt jenes Marty den Besuch des Käufers emp¬
fangen ."
ist es. Tie betreffende Persönlichkeit hat, wie
„
fDas
es scheint, bisher nur brieflich mü Marty verkehrt und
Lennt entweder den Vermittler gar nicht oder höchstens
dem Aussehen nach. Bei einiger Geschicklichkeit wrrd
es Ihnen wohl gelingen, in unauffälliger Weife hersich eigentlich Handel», unv
anszubringen , um was
^ie würden dadurch nicht nur uns , sondern vermullrch
auch dem Staate einen Dienst leisten."
Georg Wendland sah nachdenllich vor sich hm.
ltzattc er anfänglich den heftigsten Widerwillen emp¬
funden beider Vorstellung, die 'Arbeit eines PollzeiVgenten zu verrichten, so sah er die Sache jetzt schon
Mit anderen Augen an, und als als er sich nach Verlaus
, war
diner Stunde von dem Polizerra : "verabschiedete
«Ües bis in die kletnsten Einzelheiten erwogen und
besprochen.
2. Kapitel
Um die erste Nachmittagsnunde des folgenden Tage»
jsaß Georg WendtaNy vor dem Schreibtisch des Herrv
Bola Marty in dessen Geschäftstokal an der Kirnly.
war im Erdgeschoß eines großen Hauses
ffraße .
o- legen, und wenn es auch nur aus einem einziger
Aiaum bestand, so bewies doch die Ausstattung , wieviel
Cowicht Marty darauf gelegt hatte, seine Klientel
würdig zu en.p angen.
Zwei aus der gegenüberliegenden Seite der Straß«
postierte Kriminalbeamte hatten die Weisung erhalten

Von Hoher Bedeutung ist auch die Bestimmung über
Persien, das als selbstständiger neutraler Staat anerGnnt wird. Demnach verpflichten sich- die Parteien , ihre
. In dieser ^Abma¬
Truppen uns Persien zurückzuziehen
chung mutz man die Achtung vor dm bestehenden staatsgrenzen und vor dem Selbstbestimmnngsrecht der Völker
erblicken. Auch dies eröffnet weitgehende Zukunftsaussichlen für den Geist, in dem die Friedensverhandlunaen
geführt werden sollen.

Ein Waffenställsta.nd braucht nich. .rnrner den Fers-

bis iy 2 Uhr

nachmittags

statt.

den zu bringen. So vermochten dre Verhandlungen rin
Winter 1913 in London nicht ven Frieden herbeizufüh¬
ren und erst im Sommer 1913 beendete der Friede m
Bukarest den letzten Orientkrieg. Zn oer Regel hat der
Waffenstillstand aber doch in längerer oder kürzerer Frist
den Friedensfchlnß gebracht. 1870 erfolgte (mit Aus¬
nahme des südöstlichen Kriegsschauplatzes- der Waffen¬
stillstand und die Kapitulation von Paris am 28. Ja¬
nuar Danach begannen die Verhandlungen über dre
grundlegenden Friedensbedingungen die Friedens-Präl :-mrnar'ien in Versailles, wo sie am "£0. Februar 1870
unterzeichnet wurden. Am 1. März geneymigre die fran¬
zösische Nationalversammlung in Bordeaux diese Verein¬
barungen, und am 10. Mar 1870, also länger als etn
Vierteljahr nach dem Wasfenstillstandsbeginn, ivurde der
deffnitive Friede von Bismarck und Jules . Favre tm
Gasthof zum Schwan in Frankfurt am Main unrerzerchnei. -Für die Unterzeichnung der Friedensurkunde hatte
ern Amerikaner einen Federhalter mit goldener Feder ge¬
stiftet, der aber bis zu dem historischen Tage nicht emwgangen war . Die Unterzeichnung erfolgte daher mit
einer vom Oberkellner des Hotels besorgten Gänsekiel¬
en v asxvcft gun asffuvG ohtzpnZg ostao aoq oiß neu ttvqsi

— Verband für Altersfürforge. In Erkenntnis der
e
zablreichen Aufgaben, die mit der klnrerbringung aller
Männer und Frauen , insbesondere dP: o^ciegereltecn ver¬
bunden sind, har sich in Frankfnri ein frei.: Verband
für Altersfürsorge gebildet. Tesfen tvichtigfte Auggaoeä
sind Behandlung und Bearbeitung der die Alterssürsoeqe
betreffenden Fragen svüüe Bereitstellung von Heimen zitr
Unterbringung alter Leute. Dns erfte Heim ist an De¬
zember in der Bleichstraße 8 errichtet worden. Ter Ver¬
ein rvendet sich an die Fraiiksurter Milbürg -r rrm Unter¬
stützung.
— Neujahrs -Ablösung. Auch m diefem Jahre öerbsichtigt hier eine Anzahl von Familien hren Frenndrw
und Bekannten anstatt durch Uebersenoung von Kartek
durch ein gemeinschaftliches Inserat an „Bockenheimer
Anzeiger"- zu in Jahreswechsel zu gratulieren . Ter Er¬
trag soll wieder der Kriegssürforge zugewendet werden.
Die Einreichung der Namen, nebst Erlegung .der MdI*
bezüglichen Beträge, deren Mindestbetrag -m Interesse deS
ins "Auge gefaßten Zweckes auf zwei Mar », festgesetzt ist,
geschieht in der Expedition des „ Boaenheimer Anzeiger".
In diesem Blatte wird auch später üb r dre'Abführung des
Ueberschusses Mitteilung gemacht.

das Fenster des Martyschen Bureaus scharf im Auge
vt behalten . An diesem Fenster sollte Wenüland ihnen
däe verabredeten»Zeichen geben, nach' denen sie ihr Ver¬
halten einzurichten hatten . Eme gewisse Bewegung der
Gardine ö:e der am Fenster fitzende aus führen konnte
ohne damit den Verdacht einer ndern rm Zrmmer
befindlichen Person zu erregen, bedeutete: „Der Fuchs
ist in öer Falle, kommt herein, ihn festzunehmen!" Em
bestimmter Wink mit der Hand dagegen sollte besagen:
„Die Person, die setzt aus dem Haufe 'tritt , muß unmtffällig verfolgt werden." Und ejn drittes der verHerausein barten Zeichen endlich hreß: „Laßt den
tretenden unbehelligt, er hat nichts mit unserer Sache
zu schaffen!"
Sa harrte denn der junge Jngeneur der Tinge,
dre da kommen sollten. Mit Hilfe ernes geschickten
Friseurs war seine Aehnlichkeit mit dem am Morgen
dieses Tages verstorbenen Bela Marly noch frappanter
geworden, aber er mußte sich immer wieder sagen, daß
trotzdem das Gelingen des Unternehmens "sehr zweifechaft sei, denn hinsichtlich dessen, was er zu tun und
u. . s .. .
»U sprechen batte , war er gur.^ uujau,.
roart und auf die mehr oder weniger glüctluuen Ein>
gedungen des Augenbucks angewiesen . Er wußte von
der Sache, um die es sich handelte , so gttt wie nichts,
und wenn ein ,guter Bekannter des verstorbenen Marty
kam, war der ganze Plan vereitelt.
Ein halbe Stunde schon mochte er in begreiflicher
Spannung gew^r:et haben , als bescheiden an die Tür
des Zimmers geklopft wurde . Georg setzte sich zurecht^
aber das Herz klopfre ihm doch etwas schneller, wäbreni
er die Aufforderung zum Eitttrilt ergehen ließ. Er
hatte sich in bezug auf die Persönlichkeit des . er*
warteten Besuchers die verschiedensten Möglichkeiten

«usgemalt : daran aber , daß dieser Besucher eine Dame
sein könnte, hatte er keinen Augenblick gedacht. Und
es brachte ihn einigermaßen aus der Fassung, sich nun
plötzlich einer elegant gekleideten jungen Dame gegen¬
der
über zu sehen, die zwar dicht verschleiert war ,
er aber doch den Eindruck hatte, sie müsse hübsch und
reizvoll sein.
„Meine Mitgift sollte zwanzigtausend Gulden be
tragen, " bemerkte Aränka , „und ich werde glücklich
sein, wenn Ihr Auftraggeber sich mit dieser Summe
begnügt ."
„Ich denke, er wird mit noch weniger zufrieden sein",
sagte Georg , indem er sich zugleich abschiednehmend gegen
Aranka verbeugte . „Noch heute sollen Sie Weiteres »»»
mir hören , mein Fräulein !"
Als er die Treppe hinabging , stand die Frau de«
Hausmeisters in der Tür ihrer Loge, und Georg wandte
sich an sie mit der in verbindlichstem Ton gestellten
Frage , ob sie ihm die Wohnung des Herrn Laszlo
Zombor av ' -ben könne.
die sich durch seine Höflichkeit offenbar
Die
geschmeichelt fühlte, antwortete bereitwillig, und eine
Minute später war Georg richtig im Besitz der ge¬
wünschten Adresse. Und nun hatte er auch seinen
Entschluß gefaßt . Hatte er bis hierher auf eigene
aust gehandelt , so konnte er getrost auch noch einen
chritt weiter tun , ohne die Hilfe seiner polizeilichen
Auftraggeber in Anspruch zu nehmen . Mit dem, was
er tun wollte, war jedenfalls nichts verdorben , wohl
aber würde er, wenn der kübue Handstreich gelang,
den heißersehnten greifbaren Beweis für die Schuld
dieses Menschen gewonnen haben.
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— ^ unqe Räuber. Aus dem Bahnhof Rödelheim der- j hier unterzubringen ", keine Kinder mehr
.stete die Polizei zwer mü Dolchen, Schlagringen und 1 werden können. Ten Familien in Holland, ausgenommen
welche unsere
in^ reckierwerkzeugen bewaffnete 1b jährige Jünglinge . ? :e Kinder um Gotteslohn in christlicher Liebe Aufenthalt
gewährt haben, gebührt aufrichtiger Dank. Für die mei¬
Burschen kamen van einem nächtlichen Raubzuge, aus
wm fte in Weißkirchen zchn Stallhasen uno andere Mein¬
sten Kinder war die Erholung ganz umsonst, da das
te
erbeutet und geschlachiet, hatten. Ihrer Festnahrne Jugendamt die Reisekosten für die Kinder in Holland
übernommen hat.
hetzten fte den hartnäckigsten Widerstand entgegen.
— Polizeiinspektor Hensei ist, wre ein Prchattele_ Schumann Theater. Sonntag Nachmittag sr . Uhr
gramm
aus Kassel meldet, als Chef der dortigen ExekntivMnmt bei kleinen Preisen das Weihnachtsmärchen „Was
dos Christkind brachte" zur Aufführung und abenos 7t/2 te '.'.zei in Aussicht genommen. Aus dem hiesigen Polizei¬
ttfir als letzte Sonntagsvorstellung „Ter Obersteiger", bei präsidium wird uns mitgeteilt, daß öre Versetzung Polzigew. Preisen . In Borbereitung beendet sich die Operette mspektor Hensels Nach Käfter noch nicht' desinitrv sei. Das
Ausscheiden des Herrn Hensel aus dem frankfurter Polr„Tie "tolle Komteß".
zeibienst würde bei der allgemeinen Beliebtheit,
— Frankfurter Kinder in Holland. Durch den „ B-r- er sich hier in werten Kreisen erfreut, allgemein deren
bedau¬
tm der christlichen Hilfe deutscher Katholiken
" zu Coblenz ert werden.
s' n'L in diesem Herbst 231 bedürftige Kmder nach Holland
rtrn 'it
zur Erholung gekommen. Vorige Woche sind die mei¬
- c Be mnntm
-*
sten wohlgekräftigt, nach Hause zurückgekehrt
Am 22. Dezember 1917 "ist eine „ Bekanntmachung
, haben doch
«meine 18 Pfund zugenommen; m Durchschnitt betragt Nr . "W. IV. 300/12 . 17. K. R. Ar,
betreffend Beschlag¬
fctc Gewichtszunahme, was hauptsächlich der langentbebrnahme und Meldepflicht aller Arten von neuen und ge¬
ten Milch zu danken ist, 10—12 Psuno . Ueberall wur¬
brauchten Segeltuchen,
Segeln einschließlich
den die Kinder von den holländischen Familien herzlich Lrektauen, Zelten, auch äbgepaßten
"Zirkus- und Schaubudenzelten,
ausgenommen und vielfach auch mit Kleidungsstücken und
fieltüberdachungen, Markisen, Planen , auch Wagendecken,
Cchuhwerk'bedacht. Leider können bis aus weiteres keine Theäterkülissen,
Panoramaleinen " erlassen worden.
Kinder mehr nach Holland verbracht werden. Tie VereinsTer Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
leitiing in Telft (Holland) hat Herrn Pfarrer Becker, blättern und durch Anschlag
veröffentlicht worden. '-2813
Elifabethenplatz 6, der im Aufträge oes gewannten Ver¬
51t « *. Generalk »« « anNv 18. Armee !» rys.
eines die Transporte leitete, unter dem 18. d. M . ' benach¬
Die rütnän^ige Nummer des
richtigt, daß „infolge- des beginnenden ^Lebensmittel- und
U terKohlen mangels sowie der Notwendigkerr deutsche und eng¬
hat nugeklattes
ü urgnoffen Mib erralui n j re
lische, erholungsbedürftige Kriegsgefangene, rn großer Zahl
Ad..m,e'.ue -t.lt ce l g r ÄuS^aie 2 Nuu . ...r:r
MMWM
»»
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Heute u Sonnt.SVa Uhr : „Wa %das Chrtstki ' ck brachte .“
71/, Uhr : die beiden letzten Male: ..Dir Ob* rsteigiP“
Montag, 24. Dezbr.: uesehDssea . ; Dienetag , ?5 Dezbr.:
Erstaufführung: „Oie t«l!o Kimtetsf “ .
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Eintritt auf allen Platten HO -

m
st IN dt» ’^ f pr.trten
wDrud n. Berlss *>rr Pn

re»*MtA T-»,

.

D * t
'ftH # 87

ktPttiiB

aalt

PerfiisiMltilHlage
AnftrUfunf«tiii Aaiabä

Städt. Kasscnvriwaltunft.

Die Unterstützungen für die Familien der in den Kriegsdienst
eingetretenen
Mannschaften (R . G . 2s . 2. 88 . und 4 . 8 . 14.) werden demnächst wie filzt
gezahlt:
Die Diensträume der Gt«dth«uptkaffe der städtischen Sparkasse, SteuerI . Unterstützungen, die bereit- bewilligt wurden,
und Sparkasscn-ZahLstellen
, des Einziehung-«« t- und der Wehrdeitrags: Bonnerstag , den 27 . Dez. 1917 die Nummern der Nukwetsk«rten
1— 1500
18. wFreitag , den 28. Oez 1917 die Nummern der AuSwei
hedestelle
sind
1501<w
-3000
24
.
d».
Mts . KefchLssse
-tartm
«.
L. „
St « lt «Q, den 29 Dez. 1817 die Nüwme-.n der Auswriskarten 3001 -4500
Am
31.
d*.
Mts
.
finden
Abfertigungen bei der Sparkassen-Haupt4 . „ Msntag
, den 31 . Dez. 1917 die Nummern der AusweiSkarten 45tl- -7000
stelle und den Sparstellen bis
V, Uhr, bei der Stadthauytkasse und den
Me Aushän igung der Kassenanweisungen und die Rurzahlungen
der Unterstü
« brraen Stellen
(SteUen dir 12 Uhr und
tzuxge« erfrlgt an den »dcngenannten Tagen während
übrigen
für KriegsuNterstützungen sbis 1l!t Uhr
der angegedenen Dienfiftundeu in - ^ ‘.
Le« Gte « e»z« hl - » rrd LtetteeheV »-Gt *UOn. i
2809
^ nachmittag - statt
Gtadtteile Vsckenheim Steuerzahlstelle, Kursürstmplatz "6.
9
V
*—
12Vt
»rrm.
Ntederrad
FraOkfurt a. M .» den 15. Dezember 1917.
„
Odrnwaldstraßc 16.
3— 4 nachmitt»ßs S
O !»«rrad
„
Offeubacherlsndstrrße 272. 31 Dez. v. 8 ^/, »or- I
Rödelheim
„
Alk-Rödelheim 2.
mitt.bis 1 ^/, nachm
Rechnei - und Sparkaffen - Amt.
Beckbach Steuerhrbestclle,

Dßrkrr- Hem

^

Frankfurter /Xs Sparkasse

Ockenheim
Gsche«heim
Ginnheim
Hausen
Heddernheim
Uederursel
Praunheim

in den seitherigen gewöhBlichen
Dienst- u. Abserti>u«- rstunden

II . Die Unterstützun,»berechtigten dürfen nur an den
für sie angehehenen
Tatze» die Unterstützuntzen abheben. Vorauszahlungen könnenjeweils
nicht gewährt werden.
III . Neue Anträge auf Unterstützungen oder OerSnderu», »auzeigen
, werden nur im
Wattza
«», Paulsßlatz 9, entzetzengenomwen
. Amt »S- e k- « « e« täglich gestellt
WOrtzO
« und z« ar : Montag», Dienstag» Mittwoch», Donnerstag» und Freitag»
v,r.
«tttatz» van
12 Uhr, nachmittag
» von 3—4 Uhr, Samstag» von - —2 Uhr.
Frankfurt a . M ., den IS. Dezember 1017.
1808
GLSdtische U« terftAtz»« g- .K- a« ifst»n.
ßA»tte - die » stliche N » zeige«
M». - wchmgemeinde Beckenheim
.
4. >d»e»t (9t. Beremder
).
Me

. Äakedrkirche

Gattertzlenste fallen wegen

GeseLschaft.)

Samstag
, den 29. Dezember'917

n Preunßedhei«

HOt

sNslytechsische

.

wird unsere
wittaa * ad

Neue Miinzerstruße 49, »«» 5 » Ijr nntf-

^sot

geschlossen.
%u

2 P . Damendalbschnhe
(39) Friedens« h.
verk. Das. reiner Blütenhonigu. Stoff f.

Der Vorst«« Gasfabrik Solms
llokrsuhren ad'. übern.Lhr.
Matze^

Bluse( Leide), Basaltstr. 17,3 .r .Hack. 8800 / Hausen, Praunhei« erldstr. 77

38O

|
1
f

Kahlenmanaels
:
^is Welhaachte
Lii
« a»e.
r
Markus! irche
gegründet
1837.
l
Aarm. 9% Uhr. Pfr. « teiert.
. 11 h Ki «derß
»ttesdimst
|
- 1* » Lausgottesdieaß
.
|
Ätan
^ brub”
dtach
« . % „ Oriegsansacht : Pfr. «ahl.
|
1. Thristta
, (85. » ez»r.)
i
«t. Iakobskftche
:
j
• •cm. 1# Uhr. Pft. Giedert(Kirchenchar
)
;
Frier des hl. » dendmahls mit» ar- k
Seit dem Jahre 1872 dem Liederkranz
' angehör nd, hat der
»ereitxng
: Pfr. « iedert«nd Pfr. i
Kahl.
m unserem Vereine in vorbildl cher Weise und Treue gewirkt. echterVerstodbene ast ein Menschenalterla«9
Sänger und als geschätzte
- Vsrstand»A«ch«. i « Pfr. «ah!.
|
^ Liederkranz dessen Geschicke er als Borsitze^ er in den
Jahren
Markuskirche
;
1880 1887 leckete
i
, grüttie v .erworben die ihn unvergeßlich machen mk die ihm unsere Dankbarkeit
über sein Grad hmau» sichernrdienfte
*»» • 9l/a *V. Pfr. Hrck
werden.
. (Posauneachor
)
\
Feier ktf hl. Abendmahls Mit Bor- Sein Andenken wird von uns hoch in Ehren gehalten.
, bereit
. Pf.. Hesse und iPsr. Heck
. ^
19 » Taufgottesdieass
Frankfurt
a . M .' Wtst , 31. Dezember 1917.
.
\
A«chm
. S „ Pw. Hesse
.
|
2 Christra
, (86. Oezbr
.)
\
vsr Torstsnd des loekesbeimer Liederkranz.
'
Et. Iakodskirche
:
ß
^
t
** deerdignng findet statt: Sonntag, den 23. Dezbr., vorm. 10*/* Uhr
Barm. 1t) Uhr. Pfr. Heck
.
{
vomPortale de» israelitilckm
ftad|Nt. 5 „ Wethnachtsfrier des Kinderaattes
Friedhofesm Frankfurt a. M . — Wir bitten unsere Mitglieder um vollzählige
«!
Beteiligung.
2814
dienstes
. Pfr. Kahl
.
i
Markuskirche:
» .r» . »>/, Uhr. fit. H-ffe. (Ci. ifaipitl: *((.
i
H-meman
».)
\|öhl ®
»ift 8 et * ©^ und
I Nachhilfe in Deutsch und Mathematik
5 „ Weihnachtsfeier des Kiadergottes
- '*'
Für ein größereshiesiger RrchtSanwaltsdienstes
: Pfr. Siebert.
Masehlnenmeister
für 2 Obertertianer gesucht Offerten nut
und Notariats-Büro wird per f & fwi
^ für unser Zuchdruckerei sofort gesucht.
«emeindehaus , Falkstrage db.
ullt. M. X . a. d. Exped.
2815 eine tüchtig
ffftt tlttll
Sonnt. 8 Uhr. Weihnachtsfeier des L»»uz. » x. l Eventl . finden auch Urlaubcr Beschäfliauna. .
.
-—7— -;I 13a 4r _ __ ^
beit-iinnknvereins.
, Gukerhalt . 2 reih. Ziehharmonika
f
.
45
M.
(Adler)
I * • MUlmann
. « eihnachtsfeter der B. «.
« I/O , | u. neuer grauer Samthttt brllg zu verkaufen.
gesucht Offerten wir Gehaltsansprüchen unt.
«
Leipzigerstraße 17.
' Göbenstraße13,/. rechts.
2820 M. Y . an die ? rp> . d.

Herrn L. Ballenberg.

Bl .

2818

Bamltftr . F8 , Gcke Sophienstr , 2 Z .lohn sof. zu verm. Näh . I (Gräber ) 2 - 1L
’ Iordanstraße 75 Kl. 2 Zim Verwöhnung
) 1 1. 18 zu verm. Näd. das Xi.
m. mclfr.
I28( M zu
H L liitiwgy
b Golldach il . Göbrnstr . 4 b. Holland . 2714
Leipzigerftr . 49 1, Gt 5 Zimmer2 Zimm ^r-Wohn - ng, Himh . 4 . Et . Näh
Wohnung m. elektr. Licht, Dampfheiz. Warm273?
32, Borderh . 2. St .
2390
.
Folkstraße
Laden
waffervers. zu verm. Näh. im

Wohnungen.

ver3 Zimmerwohnung mit Bad zu 8010
mieten. Zietenftraße 23.
Schöne 3 Zimmerwohnung zu vermieten.
Pr . LO Mk. Näh . Leipz gerstr. 21 , 1. 2366 ;
. i
Schöne große 3 Zimmerwohnung zu verm
2547
.
Schäuble
b.
.
Grempstr . 17. Näh. 15,1
Schöne groß abgeschl 3 Zimmerw . p. sof.
'
z. verm. Rödelheimerlandstr 30 Laden. 2650
3 —4 Zimmerwohnung sofort zu ver- i
26 ^5 ^
mieten. Grempstr . L6 bei Spindler . Ginnvermieten,
Kl. 3 Zimmerw zu
2686 i
heimerldstr. 8, nahe Sophienstr.
Schöne 3 Zim--Wohn. Sophinstr .105 II.
bttlig z. verm. Näh . dos. bei Kutscher 2766
3 Zimmerwohnung ab 1. Jan . zu ve m.
2786
Rödelheimerlandstr . 84,1 . St .
8

*n)
®tww

w
«parkaffe
- «gründet 183 8.

Tägliche Verzinsung zurzeit

Pfennia -Gparanstalt.
Annahme der Sparmarkeu der frankfurter
der « inlegebücher. W».
Anfbervahrnng
«.
Abgabe vor» Hans -Sparbüchse
bargeldlosen UeberWeisnng von Wiener«^
101 , Part . 1 gr ßes »ahme von Aufträgen zur
Einlegebnchs.
Tophienstrahe
, Zinsen u. s. w., auch ohne Vorlage de&sans * 't
Zimm . m. Kochh fof zu verm. Eignet sich Mieten
Elrsparun
und
&sse
für Spark
lExpaditionszeit
Merk
allen
an
,
4S
auch z. Einst, v. Möbel Erfr . 103 , p. 2675
bei der Hanptfte ! le: Rene Mainzerftratze uh , «»d von S Uhr
vermieten.
zu
^
12
- biLeeres Mansardenzimmer
.
ta e« von 8 Uhr Vormittag
Uhr Abenb »
Jnliusstraße 18. MH . 1. St . b. Jabn . 1664
bis S Uhr Rachmittag- , « am- tag- bi- 8
-e 7 sind geöffnet
und Adalbertstra
zu vermieten.
Wshnung
Kleine
Unsere Nebenstellen : Bergerstraße 194
die Einleger der Sparkaffr und Urspa2760
i

#»

giww

Auszahlungen an
von vormittag - 8—9 Uyr.
mündlich anzumelden.
rungS-Anstalt sind tag« zuvor schriftlich oder
), Aollstroße ü, E <enhei« erUnsere Nebenstellen : Battonnstraße 9 (Battonnhos
» noch geschloffen.
eitere
«
auf
bi»
landftraße 47, Mainzerlandstraße 230 , bleiben

Seit- nbau , Landgrafenstcaße 26 .

gUeittm

MH »hrrrr « s

zu «er

2048
ten. Große Seestraße 16._
vermieten.
zu
/Kleine Wohnung
2156 2328 Der
Näheres Grempstraße 1.
1 Zimmerwohnung mit Küche sehr billg
zu vermieten. Schloßstraße 91 . NähereK2460
Leipzigerstraße 75, Ludwig.
mit Keller
rrezimmer
Großes Parte
zu vermieten. Wildunzerstraße 21. 2461
1. Zimm . m. Kch. u. Kell. n. Sophrenstr.
M z. verm . Ginnheimerldftr . 9. 2520
15
f.
zu
* « » « J» KNotzw
1 pimiti
vermieten. Rödelheimerlandstraße 34 . 2610

mie

-

gegründet

Grosses

2780

1181

Lager

ln

Schweizer Taschenuhren," grosses Lager.

8emi- Emailschmneksachen

schöner Ausführung.
nach jeder Photogrcphie herzustellen h bekannt
* . gr *™ fugenio
1 massiv
CiKwialitat

j
j

r —'

. a gratis.
F maoh
i «*aene « Traurlngf

-

Am 24 . Dezember d. I . nachmittags
!
>

ist unsere

, Alteisen
Flaschen
Tagespreise

nnd

geöffnet.
Am 3t . Dezember d. I . bleibt unser Geschäftslokal
der Inventur wegen nachmittags geschloffen.

Hockenheimer Dolksbank

Irncksachen

Haftpflicht
Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter
aller Art liefert rasch und
preiswert die Buchdruckerei

&Co
F. Kaufmann

Tel . Taunus 2049.

Gottesdienstliche Anzeigen.

ibi Mai
Christurktrche Fronlturt
Gomtt. Bonn. 9 Uhr: Kin!ergottrrvienst,
, n HauPtg «tterdie«st Pfarrer
1Ost
Peiuen.
d. KinderWZHnachtrfeier
41/*
ßotteddienster.
1. Wechnachtstag
Norm. 10% Uhr: Hau«tzvtteSdienst Pfarrer
Bdmel. (Pbendmohyf
, Riff.
Rachmßotte4dienst
»
Nkdeling.
‘2. MeihvachtStag
Norm. 10% Uhr: Hau»tß»ttesdicnst Pfarrer
9, Peinev.

»770

uhrrn»
andnhren
Wecker — Trauringe
chmuck fachen

Metalle

und liole

Große Seestraße

Aaffe

von 2—3 Uhr

Bücher

für

Trapp ,

T“
» 2fla

Uhren und Goldwaren

2795

und

__

Albei

des Einstampfens

Garantie

liöeliste

11

2la Loipzigerstrass

Alt - Papie

zahle

Tranringhans
West“
Uhrmacher and Goldarbeiter

Zimmer re.

, Schriftstücke
Zeitungen

Vorstand.

Philipp

re.

Lumpen nnd

iS 26

von Mk. 1. —.
j Äparkasse : Einlagen tm Mindestbetrage
) bietet Gelegenheit zu regelmäßigen wöchentliche«
STa . 2 Zimmer mit 1Grspaenngs
Golmsstratze
-Anstalt (Wochenkaffe
Wohnungen der Sparenden
Alkoven, Küche etc. zu vermieten. Näheres
von V, Mk. bis 20 .— Mk., welche in den
Einlagen
2762
Friedrichstraße 34, 2. St .
erhoben werden. Nebeneinlagen sind zulässig.

Mansardenwohnung , 2 Zimmer u. Küche
o« ruh . Leute. Näh Schloßstr . 16,1 . 2758 j
Kleine 2 Zimmerwohnung zu vermieten, i
j
Solkstraße 53 , 2. Stock. _2702
!
zu
2 kleine 2 Zimmerwohnungen sofort
\
vermieten. Ginnheimerstraße 8._2155
Klcine Wohnung im Seitenbau zu oet>
!
Nov.
1.
z.
Zub.
mit
2 Zimmerwohnung
mieten, (22 Mk ). Ginnheime str. 4. 263 3
j
2275
33o._
zu vermieten. Falkstraße
1 Zimweru . Küchep. 1. 1. 18 a. einz. Fr .
2763
2 Zimmerw . seh bill. zu verm. Leipzi- s zu ve"m Näh. Göbenstr . 8, Laden.
grrstr73,Näh Leipzigerstr 75, Ludwig. j 46(5I
Mansardenwohnung für 25 M . zu verKl. 2 Zimmerwohnung zu vermieten. I
2764
. MH . Gr . Leestr. 9, 1. St .
mieten
2667 }?
Nich. Gr . Seestr . 21 . Trapp .
Zim a.er u. Küche an einz. Pers . o. 2 Leute
2 Zimmerwoh. zu verm. Nah . Kreuz2797
2687
(20 M .) u verr Bredowstr. 15 p.
nacherftr. 4b . Boubüro.
Leut
an
»
zu vermieten, j Msns .-Wohu.^. m , Küche, Ga. r. 281*
2 Zimmerwohnung
2712 ' o. Kind, z verm. ÄZeingarten 7,1
Zu erfr. Kurfürsten »latz 35 I.
Laden m. Wvh»ung uch z. Einst , von
Möbeln od. Lager zu verm. Schloßstraße
Geschäftslokale
26644b . Näh. Nr . 44 « III . Böhm
verm.
zu
Zimmerwohnung
Laden mit 4
Räh . Grempstr . 15, I . b. Schäuble . 2365
Heller Laden zu vermieten.
Schöner
Großes leeres Zimme im Hinterhaus
2394
Leipzigerstraße 17.
zu ermieten Schwälmerstraße 23 . 275 ^
Basaltstr . S8, Ecke Sophienstr.
Leere große Mansarde zum Möbelemst,
Lagerkeller zu verm. Näh. I . (Grabert ) 2233
vermieten. Falkstr. 51, 1. St . lk». 2477
zu
Leerer Raum im Seitenbau als WerkEin leeres Zimmer mir Kochofen, parterre
2741
statt zu vermieten. Gtnnheimerstr. 4. 25 09 Seitenbau , Wildungerstraße 21.
vermieten.
oder Werkstatt große
Al» Lagerraum
Zimmer und Küche zu
2787
Helle Parterreräume (26 qm ) Kasselerstr. Grem straße 29, part.
zu
billig
sofort
.)
Bahnh
.
15 (Nähe Vockenh
Großes lerres Zimmer m. sep. Eing . m.Gas
verm. N . dortselbstb. Leinberger, II . 262 9
u. Kochgel. zu verm. Nauheimerstr .26 . 2792
Friesengaffe 23 ofort zu vermieten gro¬
zu
< Großes leeres Zimmer für Möbel einst,
ßer geräum. Laden m. 2 Zimmer u. Küche
,
„
.,
.17,Wirtsch
verm. Zu erfr . Wildungerfir
(evtl, auch geteilt. N . Hausverw . Lutz. 2630
Mübl . Zimmer u verm. Woche3.5O M.
Werkstätte mit Kraft - 1
Kalkstrahe
2816
Weingarten 13, 1. rechts.
Am
1
2765
«nfchluß sofort zu vermieten.

unttp

ft | tftitktt

ab

21.
2653 i

Schriftsetzerlehrling

in grZtzter Auswahl.

mit guter Schulbildung gesucht bei steigen¬
der, wöchentlicher Vergütung . Gelegenheit zur
Ausbildung als Mafchinen-Setzer.
K Co, , Lripügerst. 17^
F . Kanfknaun

iriegsschmnck
jeder

Schöne Puppenstube iuit anlikenZMetall-

in allen

Preislagen..

«.KZoldsrstsitrr
ü At U ^ uracher
**.
.3 i.Kurths

möbeln zn verk. Das. 120Mgn . L chmiergel-

leinm b. abzugeben Kiesstrane 201 . 2819
f » [tttiannftit
GerSitzEvb
2817
Friesengasse 13, Rauch.

Art

xche

ilUi ) KettzwaNllstr
g«t mh fvtfamxi.
KrparaLllrett

102

Iah »»

Simstag , den 29 . Dezember 1917

wmm

Organ für amtliche Publikationen

* * ** *
Mltt» »ch« u»ö Sam«t«D«
Jnfveatrnpeei
«: dt» Spalchrid» W «. E0 Wß»
aa»wSrti,e: L5 Pfg. f « eklamrM» 50 Pf»

öffentlichen

Spedition und Red«ktr»n : Leipzigerstr
. 17
^rrrr/pre
^ er: Hmt Taunus ilr. 4165.

Verkehr
, sowie lokale un- prooinzielle^ GeleHrnheiten
♦♦ (Frankfurt
- Bockenheimer Mzeiger) ♦♦

durch« r P»D b»»»,en

Hrati- beila- e:„Illustriertes Uriterhaltunvsblatt"

nnschk
. Voftgnschl«, . PostzeitunDillste lASSch

Die Spezialfragen.
Brest - Litowsk,
27 . Tez. Tie Beratangen der
Tekegationen der VerbÄnderen mi^ den Vertretern Ruß¬
lands über die Spezialfragcn wurden iioch im Laufe Des
heutigen Trages sortgesetzt. Tiefe Berarüngen sind- owjptscheu soweit gefördert worden, daß eine kürze Unterbrechung
der Verhandlungen in Aussicht genommen werden kann,
i m den Telegationen , von denen einzelne mit ihren h.nmsschen Behörden Fühlung zu nehmen haben, hierzu Gele¬
genheit zu bieten.
* 'Petersburg und Kiew. Pariser Blätter melden ihm
„Köln . Ztg ." aus Petersburg : Tie Bauernverfammlung
hak 15 Vertreter nach Kiew entsandt, die den Streit zwi¬
schen der ukrainischen Räda und den Volksbeaustragten
lösen sollen.
.* Ter russische Zukunftsstaat . Tie „ Neue Zürch.
Ztg/ - meldet aus Petersburg : Hier wurde ein aus stchs
Vcsigliedern bestehender oberster volkswirtschaftlicher Rät
gebildet und mit der Ausarbeitung von Grundlagen skr
die ^Einführung des sozialistischen Wirtfchaftssystems n
Rußland beauftragt.

Rußlands Zustimmung.
Nachdem der österreichisch
- ungarische Minister des Aus*
nörii 'gen, Gras Ezernin , erklärt hakte, daß der Vierbund
aus Grund der in seiner Antwort entwickelten Grund
bereit sei, mit allen seinen Gegnern in Frteöensverh rn>
lungen einzutreten, erwiderte der Führer der russischen TelegaHon : Trotz der MeinungsverschroöenHeit, die noch rn
den fragen der staatlichen Zugehörigkeit nationaler Grup¬
pen sowie in der des Selbstbestimmungsrechts der Kolon', nVöller bestehe, biete die m oer Antwort der Mächte des
Verbundes enthaltene offene Erklärung, keine aggressiven
Absichten zu hegen, die faktische Möglichkeit, roroct zu Ver^
Handlungen über einen allgemeinen Frieden unter allen
kriegführenden Staaten zu schreiten. Mil Rücksicht Hiera,;
schlagt bie russische 'Telegation eine zehntägige Unterbre¬
chung der Verhandlung vor, endigend am 4. 'Januar 191L>,
k'amit den Völkern, deren Regierungen sich den hier gesührlen Verhandlungen über einen allgemeinen Brieden noch
nicht abgeschlossenhaben, die Möglichkeit geboten wird, sich
Mit 'den letzt ausgestellten Prinzipien eines wichen Briedens
bekannt zu machen. Nach Ablaus 'dieser Frist müssen die
Verhandlungen unter allen Umständen fortgesetzt werden.
Inzwischen werden, wie schon eingangs erwähnt, Be¬
ratungen über spezielle Fragen zwischen dem Vierbund und
Rußland geführt, die ohne Verzug ausgenommen wurden.
Die Abmachungen

Unsere FriedensunterhAudler.

in Brest -Litowsk.

Tae Organe der Mehrheitsparteien des Reichstages und
öre der Reichsregierung nahestehenden Blätter sreucn sich
oer getrofsenen Abmachungen und erwarten von ihnen, den
h'ißersehnten Frieden . Tie „ Voss. Ztg ." bemerkt: Das
Ergebnis der bisherigen Verhandlungen ist eine grunöft.p-liche Uebereinstimmung in denjenigen Fragen , die gee.anc:
sind, die Amrisse des künftigen Friedensschlusses zu bilden.
Es ist von größter Bedeutung , daß diese Tatsache vnn 5 °n
russischen Unterhändlern selbst festgestellt worden ist. Wenn
wir 'nach der jüngsten unzweifelhaften "kststellung unieres
ehrlichen Friedenswillens noch überd res zugelasten haben,
daß dre 'Entente-Regierungen sich m einer tmgemeiThtcn
Frist über ihren Anschluß an die Verhandlungen entschesden
dürfen, 'so beweisen wir damit, daß unsere Grundsätze mDr
nur für Rußland , sondern auch für jeden anderen Gegner
gelten , der bereit ist, ehrlich daraus ernzugehen. Das Ver¬
hältnis zwischen uns nr«b Rußland und seine wecrsre
Entwicklung kann und darf von den Entschlüßen der
Westmächte, wie Diese auch Ausfallen mögen, Nicht mehr
abhängig gemacht werden. Tie Verhandlungen zwischen
Rußland und 'dem Vierbund gehen ganz jelbstverständlich
ohne jede Rücksicht aus sonstige Umstände in dem gleichen
Geiste eines uneingeschränkten Bersöhnnngsw 'llens , in dem
Geiste ehrlicher Berücksichtigung der beidersert.gen Interes¬
sen und unter Dem Gesichtspunkte einer künftigen engeren
.Interessengemeinschaft weiter bis zur Vollendung , m denen
fie nach dem eigenen Zeugnis der Russen begonnen ?
wurden.
i»
•

<ptm

Als eigentlicher Bevollmächtigter des Deutschen Reiches
zur Führung der Friedensverhandlungen in Brest-Litowst
ist lediglich der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes
Herr v. 'kühlmann anzufehen. Seine Mitarbeiter , dre ihn
bei dieser Aufgabe Unterstufen werden, »me der Gesandte
von Rosenberg, Geheimrat Simon , G?hermrat Schüler, die¬
ser für die Konsulatspersonalien , ferner der Direktor oer
Abteilung 2 Geheinrrat Johannes und der Tirektor den
Abteilung 3 Geheimrar Kriege 'dürften sich nicht hfy'J /
am Berhandlungsort aushalten, sondern werden je naa '
Umständen von Zeit zu Zeit immer wieder nach Berlin
znrnckkehren.

'

Fetticocs

Rücktritt.

Mit den Gründen des Rücktritts des Admirals Jellrcge
vom Posten des Ersten Seelords beschäftigt sich die Voft
Ztg . in einem Artikel, worin sie hervorhebt, der Wechm
dürfte zusammenhängen mit einem Umschwung der Ansicht
rn maßgebenden politischen Kreisen über die grundsätzliche
Verwendung der englischen Hauptflotte . Admiral Jeurcoe
hat in der Seeschlacht vor dem Skagerrar m ssmem vorsichen Verhalten durchaus der damals herrschenden Mei¬
nung und dem allgemeinen Kriegsplan entsprechend ge¬
handelt. Seine spätere Enthebung von der Stellung des
F sttensühres und Ernennung zum Ersten Seelord sollck
zur Besänftigung des über die grosten Vek'uste schmerzl'ch
enttäuschten und unzufriedenen Volkes dienen ; gleichzeiktg
sollte die besonnene Art des AdmNals anerkannt und das
Prinzip der Konservierung der Flotte als Machtinstruments
fit" die Zeit der Friedensverhandlungen aufrecht erholten
werden. — Admiral Jellioce hat tm letzten » cühjayr,
als ans französischer und italienischer Seite zur Beseit ..suu,
der Nnterseebootsgefahr ein energisches Begehen gegen
lue deutschen Flottenstützpunkte rn oer Nordsee verlangt
wurde erklärt, daß der «Sieg nicht uu; See , sondern zu
Lande erfochten werden.müsse. Später hat ec m 'öffentlicher
Rede vor englischen Werftarbeitern mit Bezug «w .die
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Osiensive in Flandern behauptet, es stände rnn die englische
Sache glänzend, der Sieg wäre schon so gm me gewonnen.
Tie Eroberung von Oefel unter Miumrkung per ^ ruschen.
Fwtte , der für den britischen Stolz unbefriedigende Zuftan»
der Seeherrschast im allgemeinen und besonderen in der
Ostsee und Adria, das andauernde Versenken des englischen
Frachtraumes haben das Maß oer englischen Geduld mit
dem von Admiral Jellieoe vertretenen System offenbar zum
Uekeriausen gebracht. — Rach Reuter nnrd dke Ernennung
des Admirals Wemyß zum Nrchfolger ^ ellicoes acht als
Zeichen, von Unzufriedenheit mit den bisherigen Le:stun'»en
der Flotte , sondern als Anfang einer neuen Floire »lpo!it^
betrachtet. Tie „Times " schreibt, es könne räum überra¬
schen, baß Männer , deren Erfahrungen nno Aassa,jungen
in"einem Ateren System wurzeln, mit der süngeren Gene¬
ration . die unter ganz veränderten Umständen emp )roekommen sei, nicht Schritt halten könnten. „ Daily Te'iegruph"
meint : Ter Wechsel in der Admiralität yäng » oieüeicht
mit der Bekämpfung der feindlichen U'Vodre zusammen:
man dürfe aber davon kerne Wunder erwarten.
Bndapester Eindrücke.
Budapest,
27 . Tez . Meldung des Ungar . Telegr.
Korr.-Bureaus : Alle Blätter besprechen den Verlaus der
Friedensverhandluugen in Brest-Likowsl "m't großer Ge¬
nugtuung und betonen einstimmig die Bedeutung her Veröfteutlichung unserer Friedensbedlngungen , da hiermit den
Ententeflaatsmännern die letzte Waste entrissen sei. ihr:
Völker über unsere angeblichen Absichten frevelhaft irre zu
führen. — Der „Pester Lloyd" schreibt: Wir meinen es
ernü mit dem Frieden . Tas haben wir ln Brest-Litowsk w
. deutlich gezeigt, daß. die Entente endlich davon überzeuge
tnn ’ sollte, Wir treiben auch keine GehelMtuerei mit dem
Mieden und den Friedensbedingungen , wir haben -n V resiLitowfl eine offene und klare Sprache geführt, die nur
mißverstehen kann, wer sich nicht zum Frieden verstehen
will — „Pesti Hirlap " schreibt: Es wird aus die ganze
Nienschheit angenehm wirken, daß ore Frle 'densverhanölungen in Brest-Litowsk in der vollsten Oestenllichkeit geführr
werden, ein klarer Beweis für die ehrlichen und guten Ab¬
sichten der verhandelnden Parteien , zugleich 'ein Beweis
dafür, daß 'Geradeso wie die russischen ^Volkskommissare
auch die 'Mittelmächte vor der Wel » nichts zu verheim¬
lichen haben. Den Standpunkt der Telegierten tn 'ber Frage
des Selbstbestimungsrechtes müssen wir, lagt das Blatt,
völlig billigen , denn gerade vom Gesichtspunkt der Mo¬
narchie und namentlich Ungarns , können wir von dem
wichtigen Grundsatz nicht abweichen, daß innere Fragen ein¬
zelner Staaten nicht zwischenstaatlich erledigt werden kön¬
nen.
* Griechenland mobilisiert . Raw einer Stesani - Melduug aus Athen erklärte der griechische Kriegsmlnister
Mi'chalaeopulos, daß die Regierung die allgemeine Mobil>
üerunq beschließen werde.
Rußlano.
Kopenhagen,
27 . Tez. „ Sociawemokraien " "ibr
eine Unterredung wieder, die der Stockholmer Vertreter des
Blattes mit dem schwedischen sozialistischen ReichstagsLbzeordneten Höglund gehabt hat, der gestern von der Reste
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Der Doppelgänger.
j

Erzählung von Richardston.

iS. F - '. lsr'hrnq )
Er erfragte den Weg nach dem nächsten Postamte
und gaä dort an die ' Adresse des Herrn Laszlo
Zombor ein Telegramm folgenden Inhalts auf : „Käufer
ist bereit , vierzigtausend Gulden zu zahlen . Wenn
einverstanden , Erledigung heute abend sieben Uhr in
meinem Bureau . Erbitte sofortige Drahtantwort . Marty .^
Dann kehrte er nach der Kiralystraße zurück.
In dem Bureau des verstorbenen Marty fand er
den Polizeikommissär , dem er die Anzeige von dem
an ihm verübten Diebstahl zu Protokoll gegeben hatte,
in Gesellschaft eines anderen Kriminalbeamten
vor.
Die Herren empfingen ihn mit ziemlich ernsten Ge¬
sichtern.
„Der Herr Polizeirat von Ronay
läßt Ihnen
durch mich seine Verwunderung darüber ausdrücken,"
begann der Kommissär, „daß Sie die getroffene Ab¬
rede nicht innehielten . Weshalb sind Sie gerade zu
der Stunde fortgegangen , wo der Besuch der für uns.
so wichtigen Persönlichkeit zu erwarten gewesen wäre ?"
„Weil ich die bewußte Persönlichkeit bereits emp¬
fangen und gesprochen hatte, Herr Kommissär, ' ver¬
setzte Georg , „und weil die Umstände beschleunigtes
Handeln erheischten."
Der Beamte bemühte sich nicht, sein Erstaunen zu
verbergen . „Das wäre allerdings etwas anderes . Aber
Sie konnten doch nicht aus Ihre eigene Hand —"
„Ich bin bereit, dem Herrn Polizeirat Rechen¬

schaft abzulegen über alles , was ich getan habe . Aber
ich bitte, damit warten zu dürfen bis zur Ankunft
eines Telegramms , dessen baldigem Eintreffen ich mit
voller Bestimmtheit entgegensetze . Es wird an Herrn
Böla Marty adressiert sein, und ich hoffe, es wird kein
Hindernis für die Aushändigung fein, daß der Adressat
nicht mehr unter den Lebenden weilt ."
„Dazu bedarf es allerdings einer vorgängigen
Verständigung mit der Postbeyörde , die ich sogleich be¬
wirken werde . Aber ich gestehe, Herr Wendland , daß
ich auf die Erfolge Ihrer eigenmächtigen kriminalistischen
Tätigkeit einigermaßen neugierig bin ."
Der junge Ingenieur lieh sich durch die begreifliche
Wißbegierde des Beamten nicht zu einer vorzeitigen
Preisgabe
seines Geheimnisses bestimmen . Mit einer
von .Minute zu Minute wachsenden Ungeduld harrte
er auf das Ergebnis seines kühnen Ueberrumplungsversuches, und das Herz schlug ihm bis zum Hals , als
<Nach Verlauf von etwa anderthalb Stunden
der
Depeschenbote eintrat , um dem zu diesem Zweck zurückgebliebenen Polizeibeamten ein an Herrn Bela Marty
gerichtetes Telegramm zu überreichen.
Der Inhalt lautete : „Mit vierzigtausend einver¬
standen . Werde pünktlich zur Stelle sein."
Georg stieß einen Freudenruf aus . „Jetzt fitzt der
Schurke in der Falle . Herr Kommissar heute abend
um sieben Uhr wird er sich in Ihren Händen befinden ."
Man hatte keine übergroße Vorsicht mehr nötig,
um den Besitzer der gestohlenen Schriftstücke zu über¬
rumpeln .
Schräg über eine Ecke des Martyschen
Bureaus hatte man einen leichten Vorbang gezogen,
btnter dem sich der Polizeirat von Ronay und der

Kommissär verbargen , während zwei Unterbeamte sich
in unauffälliger Weise vor dem Hause aufstellnn.
Laszlo Zombor kam pünktlich zu der Zeit , die i m
Georg Wendland in seinem Telegramm
angegeven
hatte , und im Gefühl seiner vollkommenen Sicherheit
tappte er blindlings in die ihm gelegte Schlinge.
Noch ehe er Zeit gehabt hatte, zu erkennen , daß
der Mann am Schreibtisch nicht sein Spießges ».e
Marty sei, war er schon gepackt und dingfest gerne t,
und da er wohl einsehen mußte , daß es hier keinE >.rrinnen mehr für ihn gab , fügte er sich mit dumpfer
Resignation in sein Geschick.
Rach den Papieren , auf deren Erlangung es dem
Polizeirat vor allem angekommen war , brauchte man
nicht lange zu suchen. Sorgfältig in der Brustta - he
seines Ueberziebers verwahrt , hatte Zombor sie mit
zur Stelle gebracht. Auf das eindringliche Zureden
des Polizeirats bequemte er sich auch zu einem rück¬
haltlosen Geständnis . Laszlo Zombor war der rnißratene Sohn eines vor etlichen Jahren verstorbenen
Gelehrten , dem der jetzige Ministerialrat Rakos der¬
einst befreundet gewesen war , und dem er für hochsinnig geleistete Dienste die wärmste Dankbarkeit be¬
wahrte . Ohne zu ahnen , wie weit der Sohn seines
Jugendfreundes auf der Bahn des Lasters bereits ab¬
wärts geglitten war , hatte er ihm gastlich die Tür
seines Hauses geöffnet und seinen väterlichen Eirn tz
geltend gemacht, um Aranka zur Annahme der Wer¬
bung des jungen Mannes zu bestiinnen . Aber Lasziv
Zombor hatte sich nidjt darüber täuschen können , das;
Aranka nur der Ueverredung nachgegeben habe , nickt
der Stirnme des eigenen Herzerrs. Bald genug hatte
er gefühlt , 'daß Ararrka ihn nicht lieoe , und er war
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imnn ziemlich einfach. Im Osten würde Frieden herrschen
und iw Westen geht der Kampf solange weiter, bis dre
ßrntschen Waffen und vielleicht auch dre Völker der West«ntente dre großen Kriegsverlängerer Wilson, Lloyd George
und Clbmenceau zum allgemeinen ^ rieden zwmgen. Ter
Ucorsriede von Brest-Litowsk würde in dieser Richtung
rtzenfalls ern gewaltiges Druckmittel bed euten.

breu. Die Kriminalpolizei ersucht um fachd enliche Mit¬
teilung.
— Fußball . Dienstag , den 1. Januar 1918, (.Keu-w'hrstag ) nachmittags 21/ 2 Uhr treffen sich auf ckem Sportplotze des F . C. Mion , Niederrad die beiden LotDgeguer
F . ' F V. Amicitia und 02. (Westmamgaumeister- Imo ' die
Bocken HelmerF . Vereinig. Germania '01. zum Gesellschrftsspre,.. ' Beide Vereine verfügen zur Zelt über gute Mann schäften und ist ein spannender 'Kampf zu erwarten.

zur Erlernung des deutschen Handwerks rn Deutschland
\ nntergebracht wurden, sollen russische junge Leute znnäch,.
- aus Riga in Deutschland das Handwert erlernen. Den
, dre Anersten Schritt darin unternimmt ore Stadt Lübeck
i rkgrryg dazu geht von der Lübecker Gewerbekammer aus,
^ und der Plan , ist in Riga , der Tochterstadt Lübecks, sthr
; sympathisch ausgenommen worden. Es sind'Bechandlung-»n
; zwischen der Rigaer Handwerksorganifation und der Lüoe^ ckm Gewerbekammerund allen Jnnungsvorständen emgen.
leittt worden, die dahin zielen, Rigaer .Knaben zu Ostern
29. Tezemoer.
An - z« g am- de « Gra « be - a « t »Mettfter
1918 in die Lübecker Hnndelsbetriebe einzustellen. Zunächst
. Durch die forrv rrd die Zahl der Lehrstellen sestgesteltt
— Neujahrs-Ablösung. Für re 'bereits ange^ indigte
(ZVr« nkf « rt a . M . W» < e« heim .)
oew einsame Neujahrs-Gratulations -Anzeige rm „Bockengtfktzte Aufnahme einer großen Anzahl von Lehrlingen m
Handelsbetrieben sollen oie Verbindungen v'in
hermer Anzeiger", deren Ertrag wreder der Krregsfurs.irge
. Landstratze 42. Lübecker
Gewerbe zwischen Lübecr*Und Riga enger ge¬
und
»naewendet werden soll, wolle man Anmeldungen noch W' swesisr, August, Arb., 73 I .,28Gmnh
Handel
I ., Ederstraße 12.
geb. Standfest,
im Laufe des Sonntag -Vormittag spätestens brs Mon¬ Marnick , Anna , , geb. Muskulus , 62 I ., Ederncaße 12. knüpft werden.
Wolff, Margarete
tag früh ausgeben, da am Montag nur noch dre bis t0
In Nürnberg
von Postpaketen.
— Diebstähle
Invalide , 76 Z ., Ed.erstrape 12.
yiftt vormittags einlaufenden Anmeldungen berucksrchtrgr Siemwler , Georg, Jakob,
führten die Ermittlungen über das Abhandenkommen von
a.
21
'Adalberfttr.
.,
I
66
,
Bock
geb.
Therese,
,
Maria
Alme,
werden können, und alle später kommenden erst rn der näch¬
Schrumpf, Karl, Taglöhner , 65 I ., Ginnh . 'Landstraße 42. Postpaketen zu der Festnahme von 20 männlichen un¬
sten Nummer zur Veröffentlichung klangen.
weiblichen Postaushilsskräften , die be^ Vertadung der Pa¬
Peter , Fuhrmann , 34 I ., Falkstraße 3tb'
Geiß,
— Meldezwang für Kleinwohnungen. Die Vermieter
kete tätig waren. Zum Teil haben sie ore Pakete ganz ge¬
gefallen:
von Einzimmer- und Zwerzrmmer-Woynungen, einzelnen Im Kampfe
für ba9 Beterland
stohlen, zum Teil haben sie fte aüfgerissen und Sachen
Räumen von Wohnungen, Schlafstellen uno sonstigen zu Heywang, Gust., ' M ., Tagt . 47 'I ., zal. ElttävAhenstr. 2^. heransgenommen. Meistens hatten sie es auf Lebensmittel
Wohnzwecken geeigneten Räumen, wie Laden, Niederlagen
Berghold, Rich., Klaviermacher, 1v "J ., m^^Emstrstr 36.
abgesehen. Ein Postaushelfer Ertl mußte oen Diebstahl
kckuppen sind nach einer Verordnung des Lrellvertretenden
68. bezw. die Beraubung von etwa 500 Packen zugeben. Fer¬
MoMe-Attee
zal.
,
I
19
.,
Sind
Max,
Karl
Wchrber,
?Wohnung
Generalkommandos verpflichtet, beim städtischen
ner w.urden 11 Personen ermittelt, welche sich im Bahn¬
Nachweis, Papageigasse 12, unverzüglich Anzeige zu er¬
tttt * der Nachbarschaft.
hofe an die Eisenbahnwagen geschlichen hatten und von den
oder
lecrstcht
Raume
statten, wenn einer der bezeichnten
Karren Pakete entwendeten.
— Vilbel, 28 . Dez. Auf J >em Bähuhö , wurden
gekündigt ist. Vom Wohnungsamt wirc/au ^ drefen Melde— Eine Dame aus Berlin wollte in Bayern
;
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ihrem
Verbrau¬
gewerbliche
für
Kohlen
von
- Meldepflicht
hättkn und sich wieder ; uns gezeichnetes Schweinefett und Butterschmalz, Gänfecher- Alle gewerblichen Betriebe, die monatlich mindestens gestohlen und in Frankfurt verkauf: Erlös
aus dem Tieb- I drüfte, einige Pfund ferne Gänseleberpasteten, mehrrere
200 Zentner Kohlen, Koks, usw. gebrauchen, haben vrs aut der Heimreise befanden. Der
denB 'eftoy/euen i Schachteln feinen Käse, ausgelassenes Schweinefett m Douno'
abgenommen
Burschen
den
wurde
ahl
si
spätestens 5. 'Januar , die monatlichen Meldekarten ausdas serüem ? ün , mehrere geräucherte Zungen, etwa 16 Pfund geränDienfrMochen,
junges
Ein
—
.
überwiesen
zu 15 Psa.
zufüllen. Tie neuen Meldekarten — vier
20 Pfund Lendenbraten,
- - können bei der Kohtenausgleichstelle der Handelskammer Herrn 1100 Mark gestohlen hatte, wurde in dem Augen¬ l chettes Rindfleisch, mindestens
-große Rmge Knoblauche
drei
und
Zknackwürfte
Anzahl
eine
'
Kelter
im
elo
6>
'das
es
als
,
verhaftet
und
überrsacht
blick
Zimmer '47, Neue Börse, abgeholt werden. Alle Betriebe
; Wurst, größere Quantitäten Zuckerund Kaffee,'? Paket Kathverbergen wollte.
'n Frankfurt , die entsprechenden Verbrauch 'haben, und
, etwa
— Gießen, 28 . Dez. Zwischen RbdrMM und der i re^uers Malzkrffee, ein großes Paket Haferflocken
meldepflichtig mit Ausnahme von Bäckereien,'Schlächtereien,
schweren
Pfund
15
einen
,
Weizenmehl
es
sei:Pfund
36
^
von
'Frelstau
die
Müraa
hellen
am
wurde
Stadt
hiesigen
\
Gast Wirt sch asten, Gafthöfen, Badeanstalten, und ähnlichen
eine gemästete Gans und eine Reihe anderer zur
Betrieben. Wer nicht rechtzeitig meldet, feßt sich der Ge¬ ! Fritsch Wabe der Haltestelle Krofdors-GckiL^rg von einem ; Schinken,
jetzigen Zeit seltener Lebensmittel.
von
Höhe
ln
Barschaft
chrer
und
überfallen
Wegelagerer
!
, nicht berücksichtigt und bestraft 'zu werden.
fahr acktz
— Ergänzungsblatt . Zu der vom 5kr?egsamt lm Ja- ! t’Oif Mark beraubt. Der Räuber kouur? bisher nicht ernWlr 1917 her Mg g .vmm Zu amm « ste.lmg oo» G,schen, ^ mitlflt werden.
. 47 S
Odeon , Lelpziierstr
Kaffee
— Kelsterbach a . M ., 28. Dez. Von fremden
Bekanntmachungen und Verfügungen betreffend Krregsrah- I
Snntai Nacfcaittaf und Abtnd, Sylvastera<d Neajahr »
styffc, nebst deren Nachträgen, Ausführungsbestimmungen \ Zw ' schenhändlern werden augenblicklich groyl 'Geländeauf28 st «
- Konzert
Künstlep
und Erläuterungen ist das 5. Ergänzungsblatt nach dem j kaufe in der angrenzenden Schwanheimer Gemarkung vorBier « 9
Stande vom 1. November 1917 erschienen. Dieses Ergän¬ ! aenommen; bisher wurden 70 Morgen gekaus: . -Dem. BevTersufl . Dortninotder n . Inickeaer
zungsblatt wird auf Anforderung röstenlos durch die Stel¬ ' nehmen nach wird das Gelände für ein Höchf:cr 'JndnstrieHMiitm
i lH 99 9 tt» i 9 IH 99 ii —» 9 —t
len abgegeben, durch welche die Züsammenstellnng Nr . bst. j .werk erworben, das hier eine Arbe-'terkokone zu errichten
«
1000/1 . 17. K. RA . bezogen worden ist. Mit dL'n 5. Er- ; gedenkt.
aänzungsblatt werden die Nachträge zu der Zusammenstel¬
lung Nr . bst . 1000/1. '17. K. R. A. vom 1. Januar 1917
lver .papier spart , unterstützt Feldheer
. Eine neue Zusammenstellung, deren Erscherabgeschlossen
Heute u Sonnt .l 1/, Ukr : „Was das Chrtstkird brachte .“
neu in den „Mitteilungen des Kriegsamts " ^und in der
(Kleine Preise ). Abends 71/, Uhr : „ Die teilt Keatesse “.
Ariegswirtschaft.
heimatliche
und
Presie bekanntgegeben wird, rvird nach dem Stande vom
Montag,31 : Sonderyorst .Was das Christkind brachte .“
1. Januar 1918 herausgegeben.
— Für die Zahlung der Kriegs- und Besrtzsteuer wir.
Hairtsa 6570
Vermischte
von zuständiger Stelle aus folgendes aufmerksam gemacht:
Die Zahlung der Kriegssteuer kann auch durch Kriegs an— „Der Hins ", das feldgraue Spiel , bas oon
leche erfolgen. Die Kriegsanleihestückesind jedoch nicht München aus einen Siegeszug durch ^ nz Deutschland im
bei der Hebestelle, sondern bei der yre'sigen Rcichsbanr Dienste der Kriegswohlsahrtspflege unternehmen und „mit
einzuliefern, woselbst Annahmebeschemigungen ausgestellt Feldgrauen für Feldgrane" werben konnte, hat nun schon
werden, die an 'der Hebestelle an Zählungsstatt abzuge^ en
über eine Million Remerträgnis erzielt. Ter Verfasst:
sin/ . Tie Besitzsteuer ist besonders zu entrichten. Es wird
oes „Hias ", Heinrich Gilardone, oer stets die Oberleitung
^ringend empfohlen, den bargeldlosen Versehe zu benutzen der drei bis vier Gruppen, die Zen „Hras" spielten und
und sich hierzu der Ueberweisung aus bestehenden Bani ^. Gielen, in der Hand hatte, hat rn dckfen' Wochen ern Sei¬
e atc r
7,” falJ^ r /Spe z ialitätcivTh
- und Sparkassen-Konten zu bedienen.. Im PoftPostscheck
tenstück zum Hias vollendet, eine Manne spiel „ Klar zum
fcbeckverkehr kann auch von Nichtkontoinhabern durch Zahl¬
Loge M. 2. Sperrsitz M. 1.50
Gefecht", das seine Uraufsühtung , :m Lauft des Januars,
Saal 75 Pfg.
karte die Steuer auf das Postfcheckkonte Nr. 6354 dev Hebe¬ einem besonderen Wunsche des Prinzen Heinrich von Preu¬
Künstlerbretti
Zillertal
stelle gebührenfrei eingezahlt werden. Hierbei ist aus den ßen entsprechend, in Kiel erleben wird. Die gesamten ReinAnf 7 '/; Uhr Einfr. 50 Pfg\
Abschnitten stets die Nummer der Kriegs- und Besrtzstener- erträgnisse dieses Mannesprels rommen ebenfalls dem
Anf . 7 Uhr . Eintr . 30 Pfg.
Veran'lagung und der in der Kriegssteuer enthaltene Zins¬ Kkieasliebesdienst, vornehmlich Angehörigen der deutschen
Reichhaltg. Programm
Reichhaltg. Programm
betrag anzugeben. Die Hebestelle befindet sich BarsüßerKriegsmarine, zuguteaajff 5 und ist geöffnet vormittags von 872 bis 121/» Uhr.
— Eine Stad t ohne Wasser. Von einem schwe¬
'Wer auf schnelle Abfertigung rechner, tut gut, sich möglichst ren Mißgeschick ist die norwegische Stadt Vardo betroffen
frühzeitig zur Hebestelle zu begeben, da um dre Mittagszeit
Nachm . Anf. 2 .45 : Abends Anf. 7 .30
worden. Beide Wasserleitungen, dre die Stadt mit»Was¬
Parker Andrang eintritt und hierdurch längeres Warten
durch einen eng¬
wurden
versorgen,
Festland
vom
ser
unvermeidlich wird.
lischen Dampfer zerstört. Der Dampfer chatte dort geankert,
^ Verkaufszeit-Beschränkung. Seit dem 27. Dezem¬ wo die Leitungen liegen, und dabei die Rohre zerbrochen.
Sylvester
Verkaufsstellen,
offenen
die
ber sind die Geschäfte, d. h.
müssen die Bewohner der Ltadt von gefchmolzenem
Eröffnung
Eröffnung
von morgens 9 bis abends 5 Uhr, an Samstagen bis 7 Nun
Schnee leben, Ein Tauchboot, das den Schaden repa¬
Wein-Klause
Ubr geöffnet. Nur rn Lebensmittelgeschäftendarf täglich rieren sollte, mußte wegen der T«unkelheit der Polarnacht,
brs 7 Uhr beleuchtet, geeizt und verkauft werden.
bds Sturmes und der Strömungen die ' Arbeit aufgeben.
Eingang nur Stiftstraße No . 52
— Tae nächste Sitzung der Stadtverordneten -Verfümm
Tw Reparatur kann erst im Frühling nächsten Jahres
vornehmes Familien-Kabarett
lung findet am Dienstag , den 8. 1. 1198 statt.
vorgenommen werden, wenn dann Materialien aus Deutsch¬
— Rettungsdienst-in der Neujahrsnacht. In der kom¬ land beschafft werden können. Sonst waren 16 000 fremde
Auftreten erster Kunstkräfte -—
menden Neujahrsnacht wird an folgenden Plätzen erste Fischer in Vardö, die nun fortbleiben müssen.
Eintritt M. 2.—
Anfang 7 ‘/s Uhr
Hflfe bei Unglücksfällen geleistet werden: Rettungswache
und
gestohlen
— Ein ganzes .Stofslager
M 'inzgasse 2 (Feuerwache); Hauptbahnhof und SüdbahnSpezialifäten -Theafer
l a g n a h m t . Ein großes Hehlerlager wurde von
bebnhos: Autohalle Oederweg 64 ; Hauptpost (Zeil) ; Bo- t e
Einlaß 6 1/, Uhr
Berlin
zu
Straße
‘/2Uhr
7
Anfang
Zorndorier
der
in
Kriminalpolizei
ckenheim Mühlgasse 31 ; Heddernheim rm „Mainzerhost" der
entdeckt und beschlagnahmt. Es enthielt für 75 000 Mar»
Heddernheimerlandstraße 6.
Saal M. 1.— Sperrsitz M. 2.— Loge M. 3 .—
^7 Silvesterabend. Tie Polizeistunde wird für den L ^ofse, die in Charlottenburg von Einbrechern geflöhte»
ganzen
rm
damals
erbeuteten
Diebe
Die
waren.
worden
Künstlerbretti
Zs . Januar auf 1 Uhr festgesetzt. Musir und Gesangsoor¬
träge werden bis 12s/» Uhr sreigegeben, bedürfen aber für 100 099 Mark . Sie schafften die 'große Last mit -'wem
Eintritt M. 1.—
Uhr
/*
1
7
Anfang
nach .11 Uhr einer besonderen stempelpflichtigen Genehmi¬ Fi .hrwerk nach der Zorndorfer Stcape anr luden sie brr:
Zillertal
gung, im Betrag von 5 Mark, die aus den Polizeirevieren best'einer Frau Schmidt ab, um fte von diesem Lager aus
. noch und nach zu verkaufen. Mr 25 000 Marl ' sind schau
zr: beantragen ist.
Eintritt M. 1.—
Anfang 7 Uhr
an noch unbekannte Abnehmer verautzeru worden. Das
- Märchenvorlesung im Voltshaus . Die zweite MärKaffee -Haus
chenvorlesung findet Samstag , den 29. os. Mts . Nachmit¬ oroße Lager wurde einstweilen nach der Revierwache ge¬
Eintritt /rd
Künstler -Konzert
tage 4 Uhr für Kinder von 10 Jahren ab, statt. Anmel¬ brecht. Ter Fuhrmann , der den Einbrechern den Wagen
. 'Er w'nroe
stillte, ist ein Fuhrwerksöefttzer Swikkowskr
dungen in der Bibliothek.
_ ~ Einbrüche . In die Filtialen des Konsurrwereins ebenso wie Frau Schmidt verh iftel.
Frankfurt a. M . und Umgebung w«rdr m letzter Zeit
von Waren im Werte von et. — Diebstahl
mehrmals eingebrochen und Waren wie Mehl , Zucker, Oel- ner Biertelmillion.
Lodz wurde «m großer
In
Der heutigen Nummer des Blattes ist beigege' ■<
sardincn, Zigarren p. h. gestohlen. Es t|i anzunehmen, Wwendlebstahl verübt. Einbrecher ftahckn aus dem ge- Illnstriertes
Unterhaltungsblatt ", 'wöckenistck
daß die Sachen lm Wege des SchleichhanöelZzum Kauf wLinsamen Lager der ersten Firmen des reichen JndustrieZsnntagsbelaae.
Tr?
Mark.
an geboten werden. Die Kriminal -Pnlizer 'ersLcht um sach¬ crtes Waren im 'Werte von einer Viertelmillion
dienliche Mitteilungen . In der Nacht z-rm 26. '12. '17. geschädigten Firmen setzten erne 'Belohnung von 25 000
. ttmitmm tu ftoMffttrt«
Für die WtAmfSm F
a. M>
( »., «nkfurt
F.KM»«« k Wr
fanr rn einem Büro in der Niddrstcast^ tn Einbruch statt, Morr aus .
u. Berlaß tzer virchdruckerei
Druck
«ohler » wurde eine Adler Schreibmaschine Mde ..st7, Nr.
t *m deutschen
Lehrlinge
— Russische
62066 und ein Treibriemen, 12 Met -r lang- und 24 cm. Handwerk.
derselben Werfe, wie türkische Knaoen Nächste minner ertt
Mou -ag, 31 . Dezember 19 . 7
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I

9 chum » nn -Theater
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1

Wohnungen

BasaUstr . S8 , v -ie Sophienstr, 2 Z.Wo;n sof. zu verm. Näh. I (Gräber ) 2 «18
Jo -dansvaße 75 Kl. 2 Zim erwohnrng
& limmgg
« « tflff * H
(28 - k) zu 1. 1. 18 zu vrrm. NäH. das. II.
^etPHtgerstr . 4V, 1. St . 5 stornier* b Golldach sd. Göbenstr.4 b. Hvlland. 2714
wvhnungm. elektr.Licht, Dampsheiz.Warm¬
2 ^ lmm r Wohnung, Hmrh. 4. Kt. Näh.
wafferoers
. zu verm. Näh. im Laden. 2390 Falkstra^e 32, Tsrdech. 2. Lt.
273?

HfKKLJLJtii"' «ü

3 tiimmerwöhnung mit Bad zu ver¬
mieten. Ziettm iraße 23.
2821
Lch'nc 3 immerwohnung zu vermieten.
Pr 0 Ork Nah Lew ge str. 21, I. 2366
Lchöne große3 Zimmrrwohnung zu oerm.
Gr empftr. 17 Näh. 15,1. b. Schäuble. 254 7
"" Schöne groß abgeschl3 ^ immerw p. sof.
z. verm. Rödelheimeilandstr 30 Laden. 2650
3—4 ZimmerwOhnung soisrt zu ver¬
mieten. Grempftr 26 bei Spindler 26-5
Kl. 3 Zimmerw zu vermieten, Ginn26«6
hvimerldstr S, nahe Ziphienstr.
Gr . 3 Zim.-Wvhn mü Bad u. Zubeh. p.
1. April zu verm. Nah. Gö enstr. SI . 2823
Schöne 3 Zimmer»Wohnungp. 1. April!
zu verm. Markgrafenstraße8.
2824 !
im
1. Stock zu ,
3 Zimmer- Wohnung
2825 i
verm. Schloßstraße 32.

Mehrere Frauen
für

TblHitmnn
29 .

Alt -Papier

Gophienftraste 101 , Part. 1 gr ßes
Zimm. m. Kochh sof. zu verm. Eignet sich
auchz. Einst, v M ^bel Erfr . 101, p. 2675
Leeres Mansardenzimmerzu vermieten.
Juliusstraße 18. MH. 1. (51. b. Jahn . 1664
Kleine Wohnung
zu vermieten.
Seihßnbau, Landgrafenstraße 26.
2760

Zeitungen
, Schriftstücke
üüttr

Garantie

•

zahle

o. Kind, z verm. Weingarten7. 1. r. 2811

und

Bücher

Einatsmpfens

fü»

Lumpen and

gklcits * zM «»hrr <rrrs
zu er
mieten. Grvße Seestraße 16._
2048
Kleine Wohnung zu vermieten.
Nähere» Grempstraße1.
2156

dts

Flaschen
, Alteisen

höchste

Tagespreise

Trapp,

und

und

Tel . Taunus

Metalle

hole

Große Seestraße

21.

ab

204 » .

3- 53

Möbl Zimmer mu oder ovne Pension
Maschinenmeister
f*fort nur an besseren Herrn zu vermieten für uuse e Zuchdruckerei sofort gesucht.
Bredowstrsße 14, 1. 2t rechts.
28 t7
F . Kaufmann
& Co.
2jvd. 3 Zim -Wodn. iof. od spätero. knd-r_
Lkipzigerslriße 17._
lff. Ehepaar(Beamter) gesucht
. Off m näh.
Gottesdienftliche^Änzeigerr '
Ang bis 1. 1 18 unt N . Z. a. d. Ex?. 2826
.
Ev Kirchengemeinde Bockenheim
..
G»nntag nach Weihnachten(30. Dezember)
In der Nähe Bockeuh . Warte
St . Jakobskirche.
hübsch möbl . Zimmer für einen
Tie Gottesdienste fallen wegen Kohlenmangel
» aus»
Herrn gesucht. Offerten mit Preis unt.
N. C. an die Exped.
28 1 Barm. 91/» Uhr. Markuskirche
Pfr . Kahl.
12 „
Taufgottesdienst.
Gut möbliertes Zimmer in öfterem
Rochm. 5 „
Kriegsandacht: Pfr . Sieben.
Hause in Bockenheim sofort ge nchr. Off.
Sylvester (31. Dezember)
unt
8 . a. d. Exped.
2830
St . Jakobskirche:
Pfr . Siebert.
Frau mit Tochter s cht einfach möbl. Abend» 7 Uhr. Markuskirche:
Zimmer od. Mrnsard mit Kochgelegenheit
7 „
Pfr . - effe (Kirchmchor)
Fra r Luise Danke, Schumannstr 45 p 2829
Neujahr (1. Januar ).
Solide» GeschäftSsräulein

sucht

sof. mö l

%ZiMmerwohnrrug zu vermieten. Mans.-Wvhn. 1 Him, Küche,Ga» an Leute Zim ner mögl. mit el ktr. Licht. Bockenheim
2712

2833

Sophienstrasse

« ?

1 Zimmerwohnung mit Küche sehr billig
zu
vermieten. Schloßstraße 91. Näheres
8 $ ! »*»<* * * ♦
Leipzigerstraße 75, Ludwig.
2460
Maujardenwohnung
, 2 Zimmer u. Küche
Großes Parte rrezimmer mit Keller
«» ruh. Leute. Näh HerSfelderstr
.8,11. 2758
Kleine 2 Zimmerwrhnung zu vermieten. zu vermieten. Wildunzerstraße 21. 2461
Kakkstraße 53, 2. Brock
.
2702
1. Zimm. m. Kch. u Kell. n. Sophrenstr.
. 9. 2520
2 kleine2 Zi n ner Wohnungen ofort zu f. 15 M verm. Ginnheimerldstr
2155
vrrmicten. Ginnheimerstraße 8.
1 pitttmt
« ttttlr AKetzw zu
2 Zimmerwohnung mit 3ub z. 1. Nov. vermieten Rödelheimerlandstraße 34. 2822
2275
zu vermieten Falkstraße 33c.
Kleine Wohnung im Seitenbau za ver¬
3 Zimmerw. feh bist, zu verm. ßeipj* mieten, (22 Mk ). Ginnheime str. 4. 2633
gerstr 73,Näh Leipzigerstr 75, Ludwig. , AB6
1 Zimmern.Küchep. 1. 1. 18 a. ein. Fr.
Kt. 2 Zimmerwohnung zu vermieten.
zu
»e-m Näh. Göbenft.8, Laden.
2763
Witz. Gr Seestr. 21. Trapp.
2667
Mansardenwohnung für, 25 M . zu ver¬
2 Zimmerweh. zu verm. Näh. Kreuznachtrstr 4b. Baubüro.
2687 mieten. Näh. Gr. Leestr. 9, 1. St . 2764
Z» erfr. Kurfürstenelatz 35 I .

gesucht

Wnrslfabrik

Gelmsftraße STa . 2 Zimmer mit
Alkoven
. Küche etc zu vermieten. Nähere»
Fried-ichitraße 34, 2. St 2762
1 llwm

Hilfsarbeit

be.vr $. Off. unt. N. A a d. Exv.

2828

St Jakobskirche:
Der Gottesdienst fällt wegen Kahlenmangel »a».
Markuskirche:
dorm . 9 */* Uhr. Pfr . Kahl. Anschließend Feier de»
hl. Abendmahls mit Vorbereitung

Laden m Wohnung uch z. Einst, ven
Gut möbliertes -iimmer mit Kaffee zu
» »»ei««» .
Möbeln od. Lager zu verm. Scylaßstrsße mieten gesucht
. Offerten m t Pr i» ngabe
LhristuSkirche
Urankfurt
o « Woi«
»04 unter B . 500 an die Exp.
>cn ml 4 -Zlmmerwo
^nung zu verm. 448. Röh. Nr . 44a, III . ®öf)m r
2634
Sonnt . Bonn . 10Vi Uhr GauptgotteSdienst Pfarrer
Mh . Grempftr. 15, I b. Schäuble. 2365
Bömel.
Zimmer
Schöner Heller Laden zu vermieten.
R „ « achmgottesdienst
, Miss.
Großes leeres Zimmer im Hinterhaus
Nebel ing.
Jeitzzigerftraße 17. _
2394 zu vermieten. Schwälmerstraße 23. 2159 mit guter Schulbildung gesucht bei steigen¬ Sylvester
7 „ Abendgottesdienst Pfarrer
Bömel.
Bassltftr . » 8 , Ecke Lophienstr.
der,
wöchentlicher
Vergütung
.
Gelege
,
heit
zur
Leere große Mansarde zum Mo-)elemst.
Neujahr
10 . „ Borm.-VotteSdienst,
Lagerkeller zu verm. Näh. I . (Grabert) 2233
Pfarrer Vömel.
. Falkstr. 51, 1. St . lks. 2477 Ausbildung al» Maschinen- Lktzer.
Leerer Raum im -ie tcubau als Werk¬ zu vermieten
3 « Nachm.-GottrSdienst
Ein leere» Zimmer rmt Kochofen
, parterre K. Kaufmann & C « , Leipstgerst
. 17.
statt zu vermieten
. Ginnhetmerstr
Miss. Redeling.
. 4. 2509
Seitenbau, Wildungerstraße 21.
2741
Al» Lagerraum oder Werkstatt große
Zimmer
und Küche zu vermieten.
Helle Parterreräume (28 gm) Kasselerstr.
H &be mich hior als prsiJkt . Arzt niedergreiasson
27 87
15 ( Nähe Vockenh Bahnh.) sofort billig zu Gre mpstraße 29 , pari. _
vrr« . N. dortselbstb. Lrinberger, II . 2629
Große» leere- Zimmer für »JiBbd einst, zu
Friesmgaffe 23 ofort zu vermieten gro¬ verm. Zu erfr. Wildungerstr.17,Airlsch ggl>
Möbl. Zimmer zu verm. Woche3.50 M.
ßer geränm
. Ladenm. 2 Zimmeru. Küche
2835
Schlossstrasse
63 , I.
(evtl, auch geteilt. N. Hausverw. Lutz. 2630 Am Weingarten 13, 1. rechts._
/ #16
Sprechstunden
von S l/,- iO u . 3 - 5 Uhr .*
Fein möbl. .Maus rd nztmmer on Dame
Kalkftraste 101 . Werkstätte mit Kraftzu
verm. Schloßstr. 30, 1. St .
2836
anfchluß fefort zu vermieten
.
2785
J

GrfchäftSlokale

re.

re.

Schriftsetzerlehrling

r

Karl

Pietät

A . Meyer

f «le | hoi
nt Taamu 1045.

Set

SchnhhaHS

L Rotten. Nachf.

Frankfurta. M.- Bockenheim

Fftlkstrasse
No. S 4

Böhm , praJkt. JLrzt

f - !!c,lrss »v
No. 34
Telephon
Amt Tannas 1045.

B . EactMBdstor

Optisches

Pfiler

Institut

gsgründst 1888

Verkaufsstellen:

Leipzigerstr . 10. Sr . Seestr. SO.
Ooetbestr. SO.

vvrkommenden Etrrbesällen genügt Anmeldung in meinen
Geschäftslokalen
, alle» Weitere wird von mir erledigt.

Srvße» Lager in Metall-, - ichen
- und Kiefernholz
-Särgen, Talaren
und Totenkiffen
, sowie Gterbedecken rc.
2344
hf»M» - storte per Bahnu. per Axe. DönmenAßagen zur Verfügung

H. Heid

kv»« e» , UlmNte « «. f. n . zu hm
»» wstm Preisen. Gvezlalltütt
Mevlffo ohuo Gameenplatte.

R8delh«im0rttr. 88
am Sohönhof

JZlnslieimer

üifinann
&Co
., Leipzigerstr
. 17
AsfWtfgang von OrHikuoh
. ii .Har Art

I. &W.
Maler¬

LulfrsfeMtrMie
10 , L.
Künstliche Sühne. Zah».

empfiehlt «ich
in allen «inschlagonden Arbeiten.
- Postkarte genügt.

Tel. Römer 2871.

Leipzigerstr. 7

Rudolf Pehl

Ds «hdeekaapge «iehäft
fi»b«nttrast« 19

gegr . 117».

Photo
-Hanölung

Zahn-Atelier

Karl

Merloni

Uhren
05 J*

und Weißbiuder -Gefchäft
SchSnhofstr. 8 Fernfpr. Taunus 181S

Liehrant für die Allgimtin.

OKskrankukau..

B »«ftze« gleret und ^ ttflaEaHa«
. Ausführung aller Reparatnre«
8 Fetefengaffe 8.
Telephon Amt Taunus S5S1.

GeorgWiegandbiUd
SS.

Tchmncksachen
Großes Lager in
n. Optik.
gtl
n
Kefaratir
« ! p 4t« ltn »itroit
xx

faehmftnnltQh
h. preiswert

Lvdrigk Schmidt

*u

Spez. : Reise- u. Waschkö
^be eigener Fabrikation.
Reparatnrwerkstittte.
Billigste Preise ! Telefonr Amt Ta «««S 407 « .

«KuMugR

Nr . 103

45 . Iahrg.

Montag , den 31 . Dezember 1917.
■irxsaksaa

Erßlhet
«t W<W» Mch imM
Mrtt« »ch» « O

nnfetotcnpcm: W» Wh MM , O ». S- Ps».
auswärtige : Sö Pf«. / Mkl«WGM 20 PfP
Spedition nn- Rr- «W»n : LeipPgerstr. 17

Kernsprecher
: fimt

%mnw

8?. 4165.

Organ für amtliche Publikationen
»ffr«tlichen Verkehr, s»« ie lskale «»ö - »»»inzieLe Mk- elerenheiten
^ (Zrankfurt- VockenhrimerM -eirer) ^
Sratisbeilaße:Illustriertes Unterhaltungsblatt"
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15 M .
'

durch»ie Post bWogen»krrkeyVhrk
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»«, . P,stze,tun,slkste ILM

Wirtschaftskrieg nach dem Frieden durchbrochen habe. ÄuA
5ai Reden am Schluß der dritten Plenarsitzung ist eA
deutlich zu erkennen, daß in Brest-Luowsk Rußland utu; ;
* öre Mittelmächte sich nicht nur genähert, sondern soqür
Die Kriegslage.
gesunden hätten.
Berlin,
29 . Dez. Aus der gesamten'Westfront war in
Abreise der Delegierten von Brest -Litowsk.
den letzten Dagen die Artillerie- uno Patrouüleniätigkeu.
triZ des schlechten Wetters regst. Bor allem fn Flandern
k Brest - Litowsk,
29 . Dez. Sraats ^ kretär von Kühiverlachten englische Abteilungen sich über oe gefrorenen
mann reist heute ab. Die übrigen 'Mitglieder der deutsck
^n
LNchlammwellendes Trichterfeldes gegen die deutschen Stel¬
Delegation reisen teils heute, teils nwrgen. Die RüEhr
lungen vorzuarbeiten, wurden jedoch überall 'an der Straße
erfolgt voraussichtlich am 3. Januar abenös, da am 4. Ja^
Nieuport-Lombartzyde ebenso wie m Poe ^capelle äbgewie;en.
nuar die Verhandlungen wieder ausgenommen werden ysh,*
Nordöstlich von Soissons holten deutsche Patrouillen franlcn. Die Delegationen von Oesterreich
-stlngarn, HnlaarueM
und Rußland sind bereits gestern abgereksr/
zsssische Gefangene aus den eigenen Gräben heraus . BeidcrMs der Maas blieb es nach dem erfolgrelcheu deutschen
Tie Haltung des Btockholmer „Toeialdemokrateu ",
Borstoß vom 26. Dezember bei schlechter
.Sicht und heftigem
Stockholm,
28 . Dez. Tie Äiitwort der Mittel.Schneetreiben ruhig. Tie Flieger 'ließen sich n ihrer Dätgmöchte
auf
die
russischen
Friedensbedingungen macht in öen
ke'it durch das schlechte Weeter nicht hindern. So unternah¬
neutralen .Staaten aus die ententefreundlichen Kreise ei¬
men deutsche Bombengeschwader Rnen Borstoß gegen Nancy
nen starken Eindruck. Besonders beachtet wird überall das
und ' belegten die Jndustriewerke Pampcy und 'Ne uv es Mar¬
scheine ausgeschlossen
, daß die Entente ohne weiteres cmctt
ions erfolgreich mit Bomben. — An der italienischen Front
Urteil bes „ Socialdemokraten", in dem es heißt: es tr*
versuchten die Italiener wieder ernmaFzwischen Brenta und
solchen Vorschlag von der Hand weisen könne. Tonn fährt
Prare sich der bedrohlichen Umklammerung durch dre Ver¬
R.e ' Zeitung fort : Die Entente hat innerhalb des letzten
bündeten mittels eines Gegenangriffs gegen die Höhen öst¬
JabreS den imperialistischen Kräften m ihren le'tender»
lich des Monte Tomba zu erwehren. Hier sind bre Deutschen
Ländern
so großen Spielraum gelassen, daß eine Aendeund Oesterreich
-Ungarn am weitesten vorgedrungen und von
ruug durchaus an der Zeit ist. Tie leitenden Staatsmän¬
dem langgestreckten Tombak-Rücken aus sehen ihre Artillerrener der Entente haben es unterlassen, jene Revision ihrer
beobachter bereits in die italienische Ebene. Der Angr 'sf
Kriegsziele vorzunehmen, die nach der Enthüllung geblieb trotz des starken, vorbereiteten Feuers ergevn' slos.
v isser heimlicher Verträge nötig gewesen wäre, und von demDie Berbündeten haben sich mit H'.sie der eroberten italie¬
ganzen revolutionären Rußland verlangt wurde. Jetzt
nischen Stellungen aus' dem Tomba- Rücken iHrark sestgLfetzr,
einen derartigen Vorschlag bloß mit ‘einem kalten und
dach weder die schweren Kaliber, die von der Ebene heraus
Ranken Nein zu beantworten, wäre bei der gegenwärtigen
wirken, noch die Gebirgsgeschütze
, die ore Italiener zu flan¬
Weltloge in den Augen der Völker der Welt sowohl verkierender Wirkung aus den Monte Paslone geschasst haoeü,
breckerisch wie töricht.
ihre Stellungen erschüttern konnten. Als oie Italiener aus
Die Republik Frnnland.
-tz-cn
vorstürinten , brachen sie rerhenwerfe cm \
M'aschinengewehrfeuer zusammen.
Die ..Neue Zürcher Ztg ." m?,o^ aus HeklmafZ'rs : Der
Die Wiener Presse.
Die deutsche Antwort
Wien, 29 . Dez. Die Blätter geben, wiewohl ou. Rm der Volkskommisiärein Peterburg hat Me Unabhängigkeck der Republik Finnland anerkannt. Der „Neuen K?raus Rußlands Friedensvorschläge cst nach Ansicht oec maß¬ Mitteilungen der Entente über die Vorschläge zur Tettrcsoondenz
" zufolge nimmt sie Vecwaltungsorgan .;änon
gebenden Berl. Stellen keineswegs ein neues, direktes dcutnohme an den Verhandlungen vorläusig ablehnend lau¬
in 'Finnland ihren Fortgang . Vor einigen Tagen haben oit
sches Friedensangebot: der ganz? Z uammenhani weist vMten, doch der Meinung Ausbruch daß die Mächte der
rusisichen Truppen , die noch in 5) elsing»ocs und Wiberer
mehr .daraus hin, daß der letzte Verh. nölnngstag , über den Entente angesichts der Ergebnisse der ostest vor der Welt
der .ausführliche Bericht vorliegt, in der Lar 'wegc ein russi¬ geführten Verhandlungen in Brest-Lu -wst 'der Entschei¬ stationiert waren, die russisch-ftnnische Grenze überschr treu
Tee finnische Regierung hat den Wortlaut der -ssizielten
sches Ultimatum an seine VerLün/eien Leoe-uerk Vin ätzten dung nicht mehr ausweichen können. Die „Neue Freie
Mitteilung abgesaßt, durch die sie ihre Nemralität den rr -eaVersuch, den allgemeinen Frieden yeroeczufuhren, der von Presse^ betont, daß Die gestrigen Vereinbarungen m Brestführenden Mächten notifizieren wird. Zu gleicher Zeit w rö
Seiten des Vierbundes jetzt unterstützt wrrd Ws .ren aller¬ Lnowsk bedeutungsvoll seien, nicht nur wen in den BerFinnland bevollmächtigte Gesandte für das Ausland wähle«
dings Rußlands Verbündete aus die>en Boden treten, dann
hendlungen über den Grundsatz der Volksabstimmung für
müßte Frankreich aus' Elsaß-Lothringen oerzschten Englano
Ein schweizerisch-französisches Abkommen.
P .en, Litauen und Kurland die russischen Delegierten
runßt- unsere Kolonien und seine Eroberungen ln der Türrer
sich bereit erklärt hätten, den Wicken der betrefsenden Völ¬
B e r n , 30. Dez. Wie die Schweizerische Depe scheuwieder herausgeben, Italien müßt " die Hoffnung au; das
ker anzuerkennen, und so eine der wichtigsten Fragen der Agentur vernimmt, ist am 29. Dezember zwischen der
Trenino aus seinem Gedächtnis skreichen und Japan müßte Losung zugeführt werde, sondern auch dadurch, daß durp
Schweiz und Frankreich ein Wirkschösts- und Finanzab¬
uns Kiautschou wieder aushändrgen. Alle" nn >ere Gegner die Vereinbarungen über das künftige wirtschaftliche Ver¬ kommen auf die Dauer von 10 Monaten abgeschlosien
müßten zudem aus jegliche Kriegsentschädigung verzechten hältnis der wirtschaftliche Krieg in Europa schon fetzt worden. Es kann indessen vom rt Juli 1918 <m mtt
und auch den Gedanken an einen Wirtschaftskriegansgkben, unmöglich geworden sei und dre Pläne der Westmäckte. zweimonatlicher Voranzeige gekündigi 'werden. Durch aas
unr zwar nicht nur in einigen verklausulierten Sätzen, son¬ die Erde zu sperren, schon jetzt als äußerst schwierig be¬ Abkommen verpflichtet sich der Bundes rat, dre schiveizerische
dern ohne jeden Rückhalt und mit festen Biüdnngen . Oo 'rn zeichnet werden könnten. Ter Grundsatz der Meistve- Zrnanzorganifation zu ermächtigen, erstem französischen
London. Paris und Rom dvsür Geneigtheit ne steht', kann erst günstiaung habe sich schon jecht in der Konferenz van Bankonkonsortium
monatliche Kredite zu eröffnen, Ät ut
die Zntnnst zeigen. Jedenfalls aber nn :d 'durch 'den Gang
Bresi-Litowsk durchgesetzt
. Tie Friedenskonferenz in Brest- orrekte Beziehung gesetzt werden zu den aus Frankreich
^ ?r Verhandlungen bei allen unseren Gegnern die pazissiti, \ Li^owsk werde denkwürdig sein. weiS sie 'den drohenden oder im Transit durch Frankreich in die 'Schweiz e:ngesche Strömung erheblich an ^Stärre zunehmen. Gerroe tu
Frankreich und Italien könn.e eine Halsstarrigkeit der Re¬
gierung zu schweren Erschütterungen im rnn ?rpolriischeu
Leben führen, um so mehr, als all ^An>ere Gegner sich dar¬
über klar sein werden, daß, wenn sie das russische Ullimaium
ablehnen, dann auch, für Deutschland und 'ferne'Berbündeten
der Augenblick gekommen sein mutz, an 'Stecke der Worte die
Taün wieder sprechen zu lassen. Und unsere West front wird
in Zukunft stärker sein als je- In unverminderter Störte
kcstebt auch die U-Bootgesahr kür England fort.
Trotzki an sie Entente -Botschafter.
Der russische Minister des Auswärtigen Trotzki hat
eine prächtige Art, die dreisten Enientebevollmächtigken
aLzufertigen. lieber den Konflikt zwischen Trotzki und
dem amerikanischen Botschafter Francis berichtet der Ber¬
ner Bund " : Im Kongreß 'der revolutionären Organisatio¬
nen brachte Trotzki eine Anzahl Dokumente und Tele¬
gramme zur Verlesung und sagte: „ Ihm scheine, daß Ge¬
neral Kaledin von Amerika aus unterstützt werde Es
lei sestgestellt worden, daß amerikanische Agenten m Ruß¬
land Die 'Bewegung Keledins unterstützen." Dann zagte
Trotzki: Wir werden mit Bezug aus diele"Verschwörung
sämtlichen Botschaftern folgende Erklärung Mitteilen fal¬
len: „Wenn Sie hoffen, mit amerikanischem Golde und
unter dem Deckmantel des Roten Kreuzes die Anhänger¬
s-Hast ' Kaledins erkaufen und unterstützen zu können, w
täuschen Sie sich. Wenn Sie sich aber nicht mehr für
Vertreter der amerikanischenRepublik halten, sondern für
Abenteurer (!), die aus eigene Frust handeln, jo wird
die mächtige Hand der Revolution Sie zu erreichen wis¬
sen" Die Zuhörer spendeten stürmischen Beifall. Ter
amerikanische Botschafter erklärte, o'atz weder dre ameri¬
kanische Botschaft noch das Rote Kreuz mit der gegen ö:e
Revolution gerichteten Bewegung das Mindeste zu tun
hatten .
x

Der Doppelgänger.
Erzählung von

RichortPoN.

(S. FortkEtz
»»^ )
„Mein Name ist Aranka Ra kos", begann dke Fremde
mit leiser Stimme . „Sie wissen nun wohl , in welcher
Angelegenheit ich zu Ihnen komme."
Georg suchte seine Ratlosigkeit hinter der größten
Zuvorkommenheit zu verbergen. Ohne auf ihre letzte
Bemerkung zu antworten , lud er die junge Dame ein,
Platz zu nehmen , und sagte mit verbindlichem Lächeln:
»Ich bin ganz zu Ihrer Verfügung , mein Fräulein,
bitte, lassen Sie hören !"
Die verschleierte Aranka verschmähte es, sich zu
setzen. „Sind Sie Herr Marty in eigener Person 7"
fragte sie.
Georg verbeugte sich kurz.
„Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, daß mein
Vater nicht bei Ihnen erscheinen kann. Er ist infolge
der Aufregung, die Sie ihm bereitet baden, erkrankt
."
Ihre Stimme Hatte einen so angenehmen Klang,
daß Georg lebhaftes Mitleid mit der unverkennbaren
Angst und Aufregung der jungen Dame fühlte. Gern
hätte er ibr etwas Beruhigendes gesagt, aber er mußte
fürchten, damit gus seiner Rolle zu fallen, und er be«
gnügte sich deshalb / seinem Bedauern über ihre letzte Mit¬
teilung durch eine stumme Gebärde Ausdruck zu
geben.
cstie aber gab seinem Schweigen offenbar eine
anckcre Deutung . „Das bedeutet keinen Aufschub der
Angelegenheit ", fuhr sie mit bebender Stimme fort,
mioin Vater läßt Sie durch Nlich um Ihren Besuch

bitten, damit die Sache in unserer Wohnung erledigt
werden kann."
Nun hatte Georg wenigstens die Gewißheit ge-'
wonnen , daß es sich wirklich um die für dw Polizei
so wichtige Sache handle . Aber die übernommene
Aufgabe war ihm niemals peinlicher gewesen, als indiesem Augenblick. „Ich weiß nicht, ob das möglich
sein wird ", tagte er, um nur etwas zu antworten.
„Hat Ihr Herr Vater Ihnen vielleicht sonst noch eine
Bestellung für mich ausgetragen ?"
„Nein. Aber er hat mir, als ich ihn flehentlich bat,
mir die Ursache seiner furchtbaren , Aufregung zu
nennen , alles erzählt . Ich weiß> daß die Ehre meines
Vaters sich in Ihren Händen befindet, mein Herr —
ich,—" ein Schluchzen drohte ihre Stimme zu ersticken.
„Es tut mir leid, mein Fräulein, " jagte Georg be¬
treten , „aber ich bin in dieser Angelegenheit nur die
Mittelsperson , der Bevollmächtigte eines anderen , und
muß als Gejchäftsmann mich an die Weisungen meines
Auftraggebers halten ."
„Nennen Sie mir den Namen dieses Auftrag¬
gebers ", bat sie, indem sie mit einer rührend kindlichen
Gebärde die Hände faltete. „Sagen Sie mir, wo ich
ihn finden kann, damit ich ihn anflehe, Mitleid mit
meinem armen Vater zu haben ! Was Sie von ihm
verlangen , ist unmenschlich. Er ist nicht so reich, wie
Sie glauben , und wenn er die für die Herausgabe der
Papiere geforderte Summe wirklich zahlen soll, so
Ouß er nicht nur das für meine Mitgift bestimmte
Geld hergeben , sondern auch das kleine Kapital , das
meinen jüngeren , verkrüppelten Bruder dereinst vor
Not und Elend schützen soll." '
Der junge JngeMieur stand wie auf glühenden

öcoylen. Dit:
d^s scho«t>.«i
das seiner Erscheinung wie seiner Ausdrucksweise
nach den besten Ständen angehören mußte , bereitete
ihm die größte Pein , und die Rolle, die er ihr gegen¬
über spielen mußte, kam ihm so unwürdig vor, daß
er kaum noch der Versuchung widerstand , ihr die
Wahrheit zu bekennen. Aber während er nach einer
Antwort suchte, schoß ihm plötzlich ein anderer Gedanke
durch den Kopf. Schließlich hatte er diese Rolle ja
doch nur übernommen , um einen Schurken zu chitlarven , und wenn ibm das gel- ng. leistete er dem be¬
dauernswerten Mädchen wie ihrem Vater jedenfalls
einen viel größeren Dienst, als damit, daß er sie über
leine Persönlichkeit ausklärte. So bot er denn seine
ganze Selbstbeherrschung auf, um die Maske des ge¬
schmeidigen Halunken sestzuhalten, der dieser Herr
Bela Marty ohne Zweifel gewesen war.
„Ich bedaure unendlich, mein Fräulein , dazu nicht
in der Lage zu sein. Sie müssen doa- einsehen, daß
«ein Auftraggeber sich meiner Vermittlung Nicht erst
bedient haben würde , wenn es in seinen Wünschen
gelegen hätte , mit Ihrem Herrn Vater oder mit Ihnen'
direkt zu unterhandeln . Er scheint eben überzeugt
zu sein, daß Ihr Herr Vater die verlangte Summe
ohne Schwierigkeiten zahlen kann, und unter solchen
Umständen —"
Ein Achselzucken ergänzte verständlich genug den
unvollendeten Satz.
In
Fräulein Aranka aber schien für einen
Moment die Empörung über solcke Schändlichkeit
stärker zu sein als die Klugheit, die ihr einem so
gefährlichen Manne
gegenüber Vorjicht gebieten
mutzie. „Und zu alledem hält man sich berechtigt.

f und Fürsorge-TätigRert des Verems während des Krreges
gegeben und sich örne den Berhaltnfffen der Zeft entspre¬
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kommen , um sie bei der Abfassung eines amtlichen
>mo
Schnurrbart
kleinen
hat
alt,
Jahre
35
das
'bis
üch
30
hat
tig,
Schurke
ein
nur Sdftstraße No . 52
Und
.
Einarang
verwenden
zu
Berichts
trägt schwarzen Sackanzug und Mütze. Tie Kriminaivornehmes Pamilien-Kabarett
zunutze gemacht und die Papiere gestohlen. "
mözGeorg frohlockte im stillen über den wichtigen poftzei weist besonders darauf hin, daß der VorfallTötung
-= » « Auffreien erster Kunstkräfte
verübten
Dezember
14.
am
der
mit
li'herweise
un¬
nichtZo
war
er
aber
gab,
Fingerzeig , den sie ihm
könnte.
zusammenhäugen
Sterr
Kriminalschutzmanns
ache,"
r.es
Eintritt M. 2.—
vorsichtig, es ihr zu zeigen. „Es ist nicht meine ^
, Aafang 7 '/, Uhr
Für Ermittlung der Täter sind tausend Mari Belohnung
, „zu erforschen, wie jene Dokusagte er achselzuckend
ausaesetzt. "
Spczialifäfen -Theafep
niente in die Hände meines Aunraggebers gelangt
. Ter Totschlag
— Wieder ein Schutzmann erschossen
. Ein’af? 67 * Uhr
sind. Jedenfalls muß er ü füge Gründe für die Heber»
Anfang 7 */, Uhr
„uu Kriminalschutzmann Starr ist noch in frischer Erinzeugung haben , dag Ihr s-ert. Vater nicht feine Zu¬
Saal M. 1.— Sperrsitz M, 2, — Logre M 3.
iie'rung und dessen Mörder noch nicht ergriffen,' und schon
flucht zur Polizei nehmen werde, wie man es sonst
Anschlag
verbrecherischen
dem
wwde' ist ein Schutzmann
bei einem Diebstahl zu tun pflegt."
Künsüerbrelt!
Schutzmann
„Freilich" , versetzte sie bitter, „wird der Dieb wissen» unbekannter Täter zum Opfer gefallen. Der Kindern, ist
drei
von
Eintritt M. 1.—
Vater
und
Georg Ertl , verheiratet
Anfang ? '/, Uhr
daß sil st die Hingabe seines ganzen Vermögens meinem
seine?
während
Uhr
61/4
gegen
Früh
der
in
Doku¬
die
Sonntag
um
am
wird,
fein
Preis
hoher
zu
Later kein
Zillerial
Patrouillendienstes vor dem Hau,e ' Oppenhevmerstraße 50
mente zurückzuerhalten, ohne daß der Minister etwas
Eintritt M. 1. Verbre¬
der
Anfang 7 Uhr
erschaffen worden. Zur Ermittlung des oder
von ihrem zeitweiligen Verschwinden erfährt , denn es
ausgesetzt.
,
Mari
300(1
von
Belohnung
eine
ist
Aber
.
cher
Kaffee -klaus
handelt sich um feine Ehre und seine Stellung
Achtzigjähriges Bestehen des Bockenhermer„Lvederich meine, daß Sie und Ihr Auftraggeber nicht ein«
Ei/< tritt /re.
Konzert
Künstlerktanz" . Der Gesangverein „Liederkranz" in Bnckenhenn
Stund lang des Gewinnes froh werden können.
1837,
gegr.
.),
M
a.
Franksurl
Sängerbundes
(Mitglied des
Fräulein Aranka batte im Eifer den Scffleier zurückbftckt nunmehr aus ein 80jähnge 's Bestehen zurück. Am
geschlagen, und Georg sah mit Brwund u lg und Ent¬
Sonntag , 6. Januar , 1918, abends 6 Uhr, findet rm
zücken in ein schönes jugendlich -stolzes Gesicht.
Für bk NrösM « , « rantwyMch y . Saufmmm t, Franffurt
Saale des „Storch", Ginnheimerstraße 2a, erne Jahres¬
k T»., Mankfurt o .4
Drucku. « erlag der vu ^ druckereiF .
versammlung statt, in der ein Rückblia über dre VerernZ(G»«i«Gun- folWt., .

fßtzrie Waren . Die französische Regierung gewahrt ihrer^ts der Schweiz gewisse Erleichterungen bezüglich der
tze
Versorgung der Schweiz mit Nahrungsmitteln und Roh¬
st eften. Außerdem läßt Frankreich ein gewisses Kontmtze»t von Waren aus deren Export Die schweizerische In¬
dustrie besonderen Wert legt, zur Einfuhr in Frank¬
reich zu, wogegen die Schweiz dre Eröffnung eines monatUchen Kredites bewilligt, wie dies bereits durch das Ab¬
kommen vom 29. September 1917 für dre letzten orei
Monate des Jah res vereinbart worden war.

Lok«l -Nachrichten.

Ntachrichtem

r

zwei

chutz der Wasserleitung
gegen Einfrieren.

Zum neuen Jahre
zugleich Namens
beehren sich die Unterzeichneten
allen ihren hiesigen Freunden und
ihrer Familien
auf diesem Wege herzlichst Glück zu
Bekannten
2854
wünschen .
Frankfurt «West , den 5\. Dezember M7.

Wo Frsstgefahr Vorhanden, ist die Wasserleitung durch Umhüllung,
Schließen und Dichten der Fenster oder Entleerung zu schützen.
Bei Wasserrohrbruch und Überschwemmungsgefahr ist die Benutzung
der öffentlichen Feuermelder unzulässig und strafbar ; auch werden bei
mißbräuchlicher Benutzung die Kosten für das Ausrücken der Feuerwehr
in Rechnung gestellt.
Nur wenn Menschenleben in Gefahr sind, kann die Feuerwehr zu
nmren
gkru,en

Karl Leinweber , Privatier , Moltke Allee 33
Jul. Leinweber , Kaufmann , Maltke Allee 33
Fr. Ludwig, Leipzigerstraße 27
Frau Marie Ludwig Wwe., Kl . Seestraße 13
Anton Meyer, Kalkstraße 34
Fr. Müller Wwe ., Kl. Seestr . 11
» . Müller, « balbertstraße 25
Robert Müller, Sattlerei , Leipzigerstr. 31
Niceiai &Will, Eifenhandl ., Leipzigerstr. 67
Jean Nicotaus , Leipztgerftraße 18
Jaeeb Nae, Schloßstraße 61 |
Richard Pfister,Inst . Geschäft,Markgrfnpr .7
Louis Rauch, Friesengaße 18
Philipp Reitz
Georg Reuss sen ., Weißbindermeister
Georg Scheiderer , Metzgermeister
Heinrich Schudt , Grempstraße 19
Frau Katharina Schudt Wwe.
Jakob Stammler I.
Jakob Stemmier II.
Chr. Stöhr , Rdbelhetmerstraße 15
Architekt Emil Tittmann
Otto Thorhauer , A« Weingarten 16
E. Viesohn und Frau

Fritz Becker & Sohn , Spenglermeister
_Borzner , Kursürstenplatz
_
Gehr.
§* 50
, sieVtgffca
justizrat Dr. Burgheim
! A- Eise, *> Schloffermeister
M ! Andreas Dannenfelser , Glasermrister

werden
wer » .

llieierichs, Apotheker
allen anderen Fällen rst die ständige Macho der städtischen
Wacker » »»«»- durch Telefon gattta Nr . 6718 , ju benachrichtigen. Diese Gtorg Eichmam, » urftsairik

’ -8«
Eichmann
Hei"rich
Bäckermeister
°nf Wunsch auch nachts Jean
Eichtnann,
-b und benachrichtigt
bic »nfchlnßleitung
Privatier
Eichmann,
Wilhelm
eint« Meister der Zentrale der Spengler und Installateure.
}5it

Tiefbau -Amt.

2867

75 . » l. 2 Zim aarwohnu « ,
Iordanstraße
(28 m) zu 1 . 1. 1» zu »erm . MH . das . Ii.
h. Gollbach »b. Göbinstr . 4 b. Hallen ». 2714

Wohnunae!
- 1 EZES & L
HMBLJr
lab zu ver3 yim » erwohnung mit
2821
«iete ^ . Rtetf-nTtrafee 23
Echäin 3 stmmerwohnung zu vermieten.
Pr . E Mk Näh . Leip , gerstr . 21 , 1. 236 6
abgeschl 3 Zimmerw . p. sof.
'^ SchßnUroß
z. tzcrw. Rödelheimeilandftr 30 Laden . 2650
3 Zimmerw zu vermieten . Gum2686
he im erlbi'ir 8 , nahe Biohicnstr .
Gr . 3 ,Pm .- W»tzn. mit Bad u. Zubeh . p.
I . April zu »erm . MH . Go enk!r . I I . 282 3

2 Zimm r -Wohllang , Hmch . 4 Gt . Näh.
2787
F alkstraße 32 , » arberh . 2 . St .
5 € « . 2 Zimmer mll
^ ' « » lMsAraße
Alkoven . Küche e:c zu vermieten . Nähere»
2702
F riebrichllraße ' 4 , 2. St
Kl . 2 Zw merw . m . Zu 'o. an alleiust.
Frau i. 17 Mk z. verm Kaufungerstr . 1
2 Zim er m Küche u . Gas zu verm.
2859
Leipzigerstr . 69.
lit * « * « «*

zu vermieten.
Leeres Mansardenzimmer
J «lmsstraß e 18 . Näh . I . St . b, Jahn . 1664

. u Küche u. allem
Manfardenw . 3 Zi n er
Zubedor an ruhige Leut ; zu »erm . Zu erf.
2860
'Kreuzuacherstraße 52 parterre .

zu

1 Zimmerwohnung mir Küche sehr billig
zu vermieten . Schloßstraße 91 . Näheres
2460
Leipzigrrftraße 75 , Ludwig .

02
»fort zu
2155
27

z. 1 . ^ ov.
2275

®

. n112520
.-r 9mim
z. verm . Gmnheimerldstr
!■»«
,»>
>im »», «i»>'nfimi
■■iwit — rrTiinnnnMnwamnii

? nuA

KSatzZe

© 69 .

J
•**

Telefon ; Amt Taunus 1082 .

2853

, Freunden
IZundschatt
werten
Unserer
G -lückdie herzlichsten
und Bekannten
Jahre!
zum neuen
wiznsche

Äians .-Wvhn . 1 Him ., Küche, Gas an Leute
Kind , z verm . Weingarten 7,1 . r . 2811

Zimmer re.

artons

. 1*7 .

Leipzigerstr

Ntzivsr

^

Kundschaft

tzrwrt

Glückwünsche
die beste«
I
zum Jahreswechsel
Gg . Welder
2847

Habe

mich

hier

mls prsCkt . Arzt

Böhm

Karl

».

niedergelassen

, p :vakt . A,rzt

Schlosssirass

2835

Sprech

& Sohn

Ww

F1sL « ßraß

Fein wßbl . Mans rd nzl « mer an .Dame
2836
zu verm . Schlrßstr . 30 , l . St

P.
nd T »chter suchen r. 1. April 18 .
Gut möbliettes Zimmer mit Kaffee zu
2 Z 'Utmr?- m. 5 -rb ik! ruh 'gk!
Lage Off . ^ mieten gesucht. Offerten m .t Preis .ngabe
\J an die Exp,
^n
2531
13. 500 an die Gxp.
'
2855 unter

Conditorei,

und

Bäckerei
2865

j zu vermieden . Falkftr . 51 , 1 St . lks . 2477
Ein leeret Zimmer mit Kachosen, parterre

u
m Herrn
2858

. Kirschner

Chr

Großes leeret Zimmer im Hinterhaut
I
! zu "ermieten , Schwälmerstraße 23 . 2759
Leere große Mansarde zum Möbeleinst,
!

garantiert
Änlcunft « *«*

x l

34 . 2822

Rödelheimerlandstraße

Freundlich mödl . Zi amer
mrm . Falkftr . 93III r

*

zu

2741
Hells ? Lade » zn vermieten. \ Serienbau , Wilbungerstraße 21 .
SchSwen
2394
'
^
LetpzlgLlstrüge ' 17 .
vermieten.
Zimmer und Küche
8787
Bal Rltstr. S8, Ecke Gophienftr. Gremostraße 29 , pari.
2233
)
Grabert
(
.
I
.
Näh
.
verm
zu
iLsgerkeller
Großes leeret Zimmer für Mövel einst, zu
>
ji
--f»,
——
.
HIJIC5
*»»*■»«. I'IIWWwmiiitHnjl
ver m . Zu erfr . Wilbunzerftr .17,Wirtsch .,,,,
Aeerer Raum tm Seitenbau als Werkstatt zu verm ieten. Gmuheimerstr 4 . 2509
MZbl . Zimmer ,u »erm . Woche 3 .50 M.
2816
Falkstraße LS». Werkstätte mit Krast- Am Weingarten 13 , 1. rechts .

gute

Jf

die%

Balth . Schnatter
Leipzigepstpais

1 Zimmern Küche p . 1. 1. 18 a . ein ;. Fr.
2783
zu »e^m Näh . Göbenstr . 8 , Laben .

‘rmfalrfte. AH , Ecke Sophienstr,
Wohn sof. zu verm . Näh . I (Grabere ) 2 *18 t

2765
sasort zu vermieten _
m « ohllung . uch z. Emst von
ob. Lager zu »erm . Schl »ßstr «ße
2685
b. Nr 44 » III . BähM

*

Klmze Wohnung im Seitenbau z i ver.
mieten , (22 Mk ) . ^ mnhcirne str. 4. 2633

Zi « « es moh « U« g zu vermieten.
2712
Zn erst . Kurfürstcnslatz 35 I .

ÄUschluß
Laden
Möbeln
441». N

wertes luden, Freuden nnd lekunten
!
herzlichsten Gllekwfnsehe zum eenennJehr

%Unseren

~~l. Zimm . m. Kch. u Kell. n . Sophrenstr.

vermieten

"T

Ealert m t 3 Zim .-uerwo ; nung zu verm
Räh . Grempckr . 15, I b. Schäuble . 2385

* * «

KO

IX

1 pftttttset

Nah . Kreuz3887

uai

Lh Mm wwe . u. Sohn. Am Weingarten 2.

2838

Großes P a r t e rr r z i m m e r mit Keller
zü vermieten . Wildunzerstraße 21 . 2461
s. 15^- M

gerftr 73 , Näh Leipzigerstr 75, Ludwig . S4I6
Kl
Zimmer « ohnunz zu vermieten.
-r667
Seestr . 21 . Trapp .

Bvllstänbige » guterhalt . Bett m . 2 Kiffen,
zu verk . Leipziger str aße 40 , 2 . St . 2 56

-er
2048

mieten . Gr »ße Seestr atze 16
Stieme 8Sotz » a » g zrr verruieteu.
2158
Nähere » Grempstraße 1.

2 Mnimtcrto . seh bill. zu verm. Leipst-

2 Zimmerwah . z« »er ?>n
Aach e,str . 4 » . Baudüro .

dir herzlichsten Glückwünsche

zu vermieten.
W » hnnrrg
Kleine
2750
Seit - nbau , -Landgrafenstraße 26 .

Mansardenwohnung , 2 Zimmer n . Küche
«N rr^h. Leute . Näd Hertsklverfir 9,11 . 2758
Kleine 2 ^immerwrhnung zu vermieten.

2 Z -mmerwohmmg mit -iub
za vcrw .elrn Falkstraße 3 io .

Allen Gästen, Freunden n. Bekannten
zum Iahreswrchjei

161 , paat . 1 großes
ft raste
Gsphisu
klimm , m . Kochh .sof. zu verm . Eignet sich
auch z. Einst , v Mtb el Erfr . 103 , p . 2675

'^ chiine 3 Zimmer «Kohnunß p. 1. Avril
18 24
zu »erm . Markgrafenstr aße 8 . _
finstrer - Nah nun; tat 1, Stack zu
2S25
verw Schlsßftraße 32.

FaVstraße 53 , 2 . Stock. _
2 ktcinr 2 Zim ner -vohuungen
A« mieten Ginnheimerstraße 8 .

Heinrich Faist , Haus - u . Küchenmagazin
Hans Foreil
Adam Grünberg, Kaufmann , Waltka Allee 33
Lründerg & Leinweber , Moltke Allee 33
San -Hat Dr. Hanau
Christian Harth
Christian Harth & Co.
H. Heid
Louis Heideibauer , Kurfürstenstraße 4
Adolf Heassler , Homburgerftraße
J. Hirsch, Privatmann , Kl . Seestraße 18
J. Hirtreiter , Adalbertftraße 5.
Carl Huth, Gr . Seestraße 48
Fri. E. Huth, Königstraße 75
Georg Huppert, Pflasterermeister
i Theador Walter , Snbbtrektar der Fart»
Jac. Kleinschnitz
bilbungSschulen u. Stadtverordneter
!
‘ Fritz Wedzinski , Dentist , Königstr. 85
3 . Laack , Adalbertftraße 10
zagewiese « .
wird der Krieg - fArsarge
der AblOsaag
Der Ertrag

,

33

« I.

von S t~10 iz , 3 - 5 Uhr.

tunden

J
« t
| Sn
40Srößen . Für MM
W
Siebet »etfiufer
»Öligste Preise Sj^ lpKifsmvmtrmmm» S7

i

Marmelade

kiptons

mit

F rrtgmmmt tekfalmga
Anf«r6 $un| »weil Angabe

ZUM Aahresmechfet

Unserer werten Kundschmft , Freunden , Bekannten und
der geehrten Nachbarschaft
die herzlichsten
Glückwünsche
zum neuen Jahre!

Georg

Stenglein

Bäckerei

2841

und

entbiete ich meinen geehrten Nun den, ^rennberr
und Bekannten die herzlichsten Glückwünsche

und Frau

Leipzigerstrasse

63»

2843

Br »t- und Feindackerei, NSdelheiwerstrahe 27 .

Hotel- und Speise -Restaurant

Unseren werten Gästen , freunden und Bekannten

zur

Jührf

8wendi

Fraakfart «. M.

Glückwünsche!

Fr . Horn
„Zum Schwänchen

k

die

herzlichsten

2*51

Gr. Seestrasse

gr>enüLer dem Ostdichnßef.

herrlichsten Glückwünsche!
2842

Unserer
werten
Kundschatt
, Freunden
und Bekannten
die herzlichsten
Glück¬
wünsche
zum neuen
Jahre!
2845

W

. Wirk

und Frau.

r

-s \

Th . Mörschardt

Cigarrenniederlage

G. M . Holz , Adalbertstrasae

Meinen
werten
und Bekannten

5.

die
Unseren
und Bekannten
wünsche
zum

i

Gstdal,nh»fplatz 4
IW '

««srrr« werte« Gästen, Freunde« «ud Keknnnte« dir

8.

i

Familie

, , ßCAJ

Jahreswechsel

Dum

und Frau

**

Frau

Adam Stricker und

Konditorei

werten
die
neuen

Gästen
, Freunden
herzlichsten
Glück¬
Jahre!
2844

Familie
Restauration

zur

Kunden

, sowie

Freunden

besten
Glückwünsche
zum Jahreswechsel!

Wilhelm

334»

JEleJktrotechn

Huppert
. Install

.- Ge sc hä ft.

Weiler
Turnhalle

j

Vorwärts.

%

l

Unseren
r

Unserer werten Kundschaft, Freunden
und Bekannten die herzlichsten Glück¬
wünsche zum neuen Jahre!

Vesten Glückwünsche
%mn

^ jr ^ rAr ^ rArArArArArJLi

(Ueriag des DockenHrimerA«;eiIer)

i Keipzigeesteatze

L^ .,eren werten Runden , sowie freunden und
Bekannten die besten Glückwünsche zum Jahreswechsel!

Familie Adam
2*46

IotzeeswerHsei!

F. Kaufmann
&Co., Buchdruckerei

Zigarren-Spezialgesohäft, Leipzigerstr. 25, Ecke Landgrafenstr.
xr +r

xxnb

Anseventen >sowie uns . oer^etzei . DvurkeeeiKund ^stHost enttrieteu wie Me

Karl Jllig und Frau
9*52

geeijvten AUonneuten

Sehaefer
, Bäckerei
m 38a.

17 Tei
::
"ZS

Meinen \ werten
kannten
dielbesten

. Taunus

4166.

-%
n»

Kunden , sowie Freunden
und BeGlückwünsche
zum Jahreswechsel!

C. Wenzel

|

Zum

Jahreswechsel

2839

Bäckerei und Konditorei
Basaltstrasse
38.

.

I entbiete ich meinen geehrten Kunden
, Freunden
1und Bekannten die herzlichsten Glückwünsche! Unserer werte« Knndschast, Frennde»
'

2840

■i
_

_

Hugo

Uem,

Friesengasse

20a.

und Bekannten
die Herzlichsten Glückwünsche znw Jahreswechsel!

;

Familie Kran; Schneider

Zigarrengeschäst, Leipzigerstraße 1.
Unseren werten Gästen
, Freunden und 2848
! Bekannten zum neuen Jahre die
Unseren werten Gästen und Kunden
■
Herzlichsten Glückwünsche!
die herzlichsten Glückwünsche zum neuen

i

W.

2650

Knobloch und
Ü3nfiift * * ff* Sli.

FrauJahre.
E

Kaffee

Nagel.

